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Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sich, den sechsten 
Band des "Jahrbuch Agrartechnik" vorlegen zu 
können. Die ab Band 4 praktizierte Zweisprachig
keit hat sich bewährt und unterstützt die inter
nationale Verbreitung des Jahrbuches. 

In Fortselzung der Berichlerstattung über die 
Forschungs- und Prüfarbeiten in der DDR ist 
dieses Mal das Prüfwesen im Sektor Pflanzen
schutzgeräte und -technik sowie die Überleitung 
in die BBA-Prüfungsaktivitäten dargestellt. Neu 
aufgenommen wurde der Forschungsbereich 
Bioverfah renslechn i k. 

Der Aufbau des Jahrbuches ist im Prinzip 
unverändert geblieben; er erlaubl damit ein kon
sequentes Verfolgen aller Forschungsaktivitäten 
im weiten Feld der Agrartechnik. 

Die Herausgeber danken - auch im Namen der 
vier das Jahrbuch Iragenden agrartechnischen 
Organisalionen - allen Auloren für ihre Beilräge 
zu dieser sechsten Ausgabe 1993 und für das 
Verständnis, das sie den Wünschen von Heraus
gebern und Redaktion entgegenbrachten. 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Hans-Jürgen Matthies 
Dr. agr. Friedhelm Meier 

Preface 

The editors take great pleasure in presenling 
this, Ihe sixth edition of the "Yearbook of Agri
cullural Engineering". The synoptic presentation 
in both German and English, introduced in Ihe 
4th Edition, has proven successful in assisling 
the international distribution of Ihe Yearbook. 

Continuing our reports on research and tesling 
work in Ihe GOR, Ihe 1993 Yearbook conlains an 
arlicle on the testing of plant protection equipment 
and technologies as weil as the transition to BBA 
test aClivities. A new chapler covers research in 
the field of bioengineering. 

The struclure of the Yearbook is essentially 
unchanged, allowing readers to foliowall re
search activilies in the broad field of agricullural 
engineering from one year to the next. 

On behalf of the four agricultural engineering 
organizations publishing the Yearbook, the 
editors wish 10 express their gratitude 10 all 
authors for Iheir contributions 10 this sixth edition 
1993 and for their flexibility in meeting the requesls 
of the editors. 

Prof. Dr.-Ing Dr.-Ing. E. h. Hans-Jürgen Matthies 
Dr. agr. Friedhelm Meier 
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~. Allgemeine Entwicklung 
General development 

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Agricultural ramifications 
H. Schön, Freising-Weihenstephan 

Allgemeines 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr letzt
malig von der bisherigen Agrarpolitik geprägt. Die 
Situation in den neuen Bundesländern beginnt 
sich zu stabilisieren. Gleichzeitig wurden die 
Weichen für eine agrarpolitische Neuorientierung 
gestellt mit langfristig einschneidenden Folgen. 

Es sind dies: 

- eine Veränderung der agrarpolitischen Zielstel
lung, die nicht mehr den bäuerlichen Familien
betrieb bevorzugt, sondern "eine leistungsfähi
ge, marktorientierte und umweltverträgliche 
Landwirtschaft, die sich dabei in vielfältigen 
Rechts- und Unternehmensformen organisie
ren kann", anstrebt [1]. 

- die Beschlüsse des EG-Ministerrates vom 
Frühjahr 1992, die in der Markt- und Preispolitik 
eine "dringend erforderliche Wende" einleiten 
werden [1; 2]. 

- und die Festschreibung der "vielfältigen Funk
tionen" der Landwirtschaft, die neben der 
Nahrungserzeugung, die Erhaltung und Pflege 
der natürlichen Lebensgrundlage, die Pflege 
der Landschaft und die Lieferung agrarischer 
Rohstoffe umlaßt [1]. 

Die Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 1991/92 [1] 

Der Strukturwandel hat sich auch im vergan
genen Wirtschaftsjahr unvermindert lortgesetzt 
(Tafel 1). 

Die Zahl der Vollarbeitskräfte hat sich vor 
allem in den neuen Bundesländern drastisch 

General 

Last year saw the economic environment 
being influenced by earlier agricultural policies for 
the last time. The stabilization 01 the situation in 
eastern Germany is now becoming apparent, 
accompanied by a reorientation 01 agricultural 
pOlicy with radical lang-term ramifications. 

These will be: 

- a switch in agricultural policy objectives away 
Irom the preferential treatment of lamily larming 
and towards "efficient, market-oriented and 
environmentally acceptable larming organized 
in a variety 01 legal and business lorms" [1]. 

- the resolutions by the EC Council 01 Ministers 
adopted in spring 1992, which will instigate an 
"urgently needed change 01 course" in market 
and pricing policies [1; 5]. 

- and the delinition 01 the "various lunctions" 01 
agriculture, including load production, main
tenance and lostering 01 naturallarms 01 liveli
hood, countryside conservation and the supply 
01 agricultural commodities [1]. 

Agriculture during FY 1991/92 [1] 

The process 01 structural change continued 
unabated last year (table 1). 

The number 01 lu li-time workers slumped 
dramatically, particularly in eastern Germany 
(- 44%). At 3.4 workers/100 hectares agricultural 
land, the manpower ratio in eastern Germany (the 
lormer GDR) is substantially below that in western 
Germany(5.8 per 100 hectares). The lall in the 
number ollarms in western Germany is in line with 

11 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



Tafel 1: Strukturwandel in der Landwirtschaft der BR Deutschland (in Tausend; nach [1]) 

Table 1: Structural change in German agriculture (in thousands, based on [1]) 

Jahr/ alte Bundesländer/ neue Bundesländer/ BR Deutschland/ 
Year Western Germany Eastern Germany FR Germany 

Arbeitskräfte 1980 986,7 
(AK)/ 1990 748,7 

Labour 1991 706,0 
force 1992 675,0 

ha 1991 1992 

Betriebe/ 1- 20 396,4 382,8 
farms >20- 50 151 ,2 145,0 

> 50-100 43,3 45,3 
> 100 7,9 8,8 

verringert (- 44%). Mit 3,4 AKl100 ha landwirt
schaftlich genutzter Fläche (LF) liegt der Arbeits
kräftebesatz in den östlichen Bundesländern 
erheblich unter dem der westlichen Länder 
(5,8 AKl100 halo Die Abnahme der Betriebe in den 
alten Bundesländern entspricht dem langjähri
gen Trend, wobei die Wachstumsschwelle auf 
Betriebe mit über 50 ha angestiegen ist. 

In den neuen Bundesländern dauert der Um
strukturierungsprozeß an. 13700 Einzelbetrieben 
(~193 ha LF) stehen 926 Personengesellschaften 
(~ 401 ha LF) und 3035 "juristische Personen" 
(~ 1522 ha LF) gegenüber. Bei diesem Struktur
wandel hat die Pacht eine zentrale Rolle; in den 
alten Bundesländern sind es 42% der LF und in 
den neuen Bundesländern 70% der LF. 

Der Gewinn der landwirtschaftlichen VoIler
werbsbetriebe ist in den alten Bundesländern 
gegenüber dem vorhergehenden Wirtschaftsjahr 
um 4,3% auf 47 721 DM/Unternehmen gestiegen; 
je Familienarbeitskraft betrug dieser im Durch
schnitt 33238 DM. 

Verbessern konnten sich die Marktfruchtbau
betriebe (+ 17,5%) und die Veredelungsbetriebe 
(+ 260/0), während die Futterbaubetriebe weiter 
zurückfielen (- 3,8%). Im laufenden Wirtschafts
jahr zeichnen sich wieder rückläufige Gewinner
wartungen ab, wobei insbesondere die Verede
lungsbetriebe erhebliche Einbußen (- 40%) hin
nehmen müssen, während die Futterbaubetriebe 
bessere Ergebnisse (+ 10%) erwarten. 

Für die neuen Bundesländer liegen erstmals 
vergleichbare Zahlen vor [3] . Zwar erreicht der 
Gewinn je ha LF nur 40% des flächenbezogenen 
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Verände-
- - rung gegen/ 

(850,0) - Changeover 
312,0 1018 1991 
173,0 848 

-16,6 

1991 1992 1991 1992 

11,6 9,9 407,9 392,7 - 4,1 
1,9 2,1 153,1 147,2 - 4,0 
1,1 1,4 44,4 46,6 + 5,1 
4,0 5,2 11,9 14,0 + 17,4 

lang-term trends, with the growth threshold now 
rising to farms with over 50 hectares of land. 

The process of restructuring is still underway in 
eastern Germany. There are 13,700 single-owner 
farms (ave. 193 hectares), 926 partnerships 
(ave. 401 hectares) and 3,035 "legal entities" (ave. 
1,522 hectares) Tenant farming is playing a key 
role in this structural change, accounting for 42% 
of agriculturalland in western and 70% in eastern 
Germany. 

In western Germany, profits generated by full
time farms rose by 4.3% over the previous year 
to DM 47,721/farm, resulting in an average of DM 
33,238 per family farmworker. Market crop pro
ducers (+ 17.5%) and animal producers (+ 26%) 
showed improvement, whilst fodder producers 
slipped back further (- 3.8%). The current fiscal 
year is seeing the return of depressed profit 
forecasts, with animal producers in particular 
suffering substantial losses (- 40%), although 
fadder producers are anticipating improved 
results (+ 10%). 

Comparable figures are now available far 
eastern Germany for the first time [4] . Although net 
income per hectare is still only 40% of the western 
Germany equivalent, the higher level of rational
ization means that net income per full-time farm
worker is actually one third higher (DM 43,962/ 
farmworker compared with DM 33,238). 

Capital expenditure in western Germany rose 
by 1.1% last year (1990/91: + 7.6%) (table 2). 

Compared with many other EC states, expendi
ture on machinery, buildings and energy in west
ern Germany is high (table 3), and will strain future 
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Tafel 2 : Investitionen in der Landwirtschaft der alten Bundesländer [1] 

Table 2 : Capital expenditure in the western German agriculture sector [1] 

Gliederung/ 
1989/90 

Classification 

Bruttoanlageinvestitionen/ 10902 Cross capital expenditure 

darunter : Bauten/ 1926 thereof: Buildings 

Ausrüstungen/ 9187 Equipment 

darunter : Ackerschlepper/ 2165 thereof : Tractors 

Gewinnes in den alten Bundesländern, der 
Gewinn je Vollarbeitskraft ist aber durch den 
höheren Rationalisierungsgrad um ein Drittel 
höher (43962 DM/ AK gegenüber 33 238 DM/ AK). 

Die Investitionen sind im letzten Wirtschaftsjahr 
in den alten Bundesländern um 1,10/0 gestiegen 
(1990/91: + 7,6%) (Tafel 2). 

Im Vergleich zu anderen EG-Staaten sind die 
Aufwendungen für Maschinen, Gebäude und 
Energie in den alten Bundesländern hoch (Tafel 3) 
und belasten die künftige Wettbewerbsfähigkeit. 
Ursache dafür ist die Eigenmechanisierung klei
nerer Betriebe, während größere Betriebe und 
insbesondere die Betriebe der neuen Bundes
länder leistungsfähige Technik rationell und damit 
kostensparend einsetzen. 

Änderung der agrarpolitischen Rahmen
bedingungen durch die EG [4] 

1981 wurde in der EG eine volle Selbstversor
gung erreicht. Seit dieser Zeit steigen die Erträge 
weiter. Dazu kommen 20 Mio. t eingeführte Substi
tute (lO%der EG-Getreideproduktion) . Die Folgen 
sind steigende Kosten für die EG-Marktordnung 
(1989 : 53,8 Mrd. DM ; 1992 : 71,7 Mrd. DM); trotz
dem sind die Erzeugerpreise für Nahrungsmittel 
stark rückläufig (z. B. bei Getreide in 10 Jahren um 
30%). Die EG-Agrarminister haben deshalb im 
Frühjahr 1992 eine Reform der Agrarpolitik 
beschlossen, welche die landwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen im nächsten Jahrzehnt 

1991/92 
1990/91 1991/92 gegen/over 

1990/91 

Mio. DM % 

11733 11858 + 1,1 

2190 2097 -4,2 

9763 10141 + 3,9 

2584 2574 - 0,4 

competitiveness. The reason for this is the high 
level of machine ownership by small farms, whilst 
larger farms, particularly those in eastern Ger
many, are able to employ high-performance 
machinery more rational'y, and thus at lower cost. 

The effect of the EC 
on the agricultural environment 

Full self-suHiciency was achieved in the EC in 
1981, and yields have continued growing since 
then . There are also a further 20 million tonnes of 
imported substitutes (10% of EC grain produc
tion) . This has resulted in growing costs for the 
European market organization (1989 : DM 53.8 bn; 
1992: DM 71.1 bn); despite this, producer prices 
for foodstuHs have fallen heavily (e. g. 30% drop 
for grain in 10 years). For this reason, the EC agri
cultural ministers agreed to areform of the CAP in 
spring 1992 that will determine the agricultural 
environment over the next decade. Its major 
principles are: 

- reduction of surpluses 

- harmonization of agricultural prices with the 
world market (GATI) [5] 

- income equalization by means of area-related 
premiums. 

These drastic measures will be introduced 
gradually from this year unti11996, accompanied 
by substantial costs for applications and super
vision. 
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Tafel 3: Aufwendungen, Maschinen- und Gebäudevermögen sowie Abschreibungen (zum Wieder
beschaffungswert) in ausgewählten EG-Mitgliedstaaten [1] 

Table 3: Expenditure, machinery and building assets and depreciation (at replacement cost) in selected 
EC Member States [1] 

B DK D' E F I NL GB EG (12) 

DM/ha LF/DM/hectare agricultural land 

Unterhaltung Maschinen & 
Gebäude/Machinery and 257 422 513 54 165 136 650 165 191 

-
building maintenance 

Energieaufwand 
insgesamt! 217 144 252 85 116 149 699 102 137 

-
Total cost of energy 

Abschreibungen insges./ 
649 558 837 243 439 585 1785 327 462 

Total depreciation -

Maschinen & Gerätever-
mögen/Machinery and 1769 2141 3368 652 1377 2540 4810 789 1890 

--
equipment assets 

Gebäudevermögen/ 
3251 5149 3326 1212 967 3231 11258 789 1890 

Building assets --

DM je 1000 DM Gesamterzeugung/DM per DM 1,000 total production 

Unterhaltung Maschinen & 
Gebäude/Machinery and 32 76 93 

-
building maintenance 

Energieaufwand insges./ 27 26 45 
Total cost of energy -

Abschreibungen insges./ 
80 101 151 

Total depreciation -

Maschinen & Gerätever-
mögen/ Machinery and 218 388 608 

-
equipment assets 

Gebäudevermögen/ 
402 934 600 

Building assets -

, alte Bundesländer; Western Germany 

bestimmen werden. Ihre wesentlichen Grund
sätze sind: 

- Rückführung der Überschüsse, 

- Annäherung der Agrarpreise an den Weltmarkt 
(GATT) [2], 

- Einkommensausgleich durch flächenbezo
gene Prämien. 

Diese einschneidenden Maßnahmen werden 
von diesem Wirtschaftsjahr an schrittweise bis 
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26 48 26 41 60 50 

41 33 29 44 38 36 

117 126 113 112 119 121 

316 397 490 302 423 435 

588 279 623 707 286 495 

Grain, grain maize and oil crops 

The EC plan envisages the gradual reduction 
of the intervention price for grain until 1995/96, 
when producer prices of between DM 20 and 
25 are expected. Compared with 1991/92, this 
means a DM 15/dt price reduction for grain, 
DM 42/dt for winter rape and DM 26/dt for field 
beans. Income shortfalls will be offset by area
related compensation payments, wh ich will differ 
regionally, ranging between appr. DM 500 and 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



1996 durchgeführt, verbunden mit einem erheb
lichen Antrags- und Kontrollaufwand. 

Getreide, Körnermais und Ölpflanzen 

Es ist vorgesehen, den Interventionspreis für 
Getreide schrittweise bis 1995/96 abzubauen; Er
zeugerpreise zwischen 20 und 25 DM sind dann 
zu erwarten. Gegenüber 1991/92 bedeutet dies 
eine Preissenkung bei Getreide um 15 DM/dt, 
bei Winterraps um 42 DM/dt und bei den Acker
bohnen um 26 DM/dt. Zum Ausgleich der Ein
kommensverluste erfolgen flächenbezogene 
Ausgleichszahlungen, die regional unterschied
lich sind und 1995/96 bei Getreide etwa zwischen 
500 und 700 DM/ha, bei Eiweißpflanzen zwischen 
rund 700 und 1000 DM/ha und bei Ölsaaten zwi
schen etwa 1000 und 1200 DM/ha liegen. Diese 
Ausgleichszahlungen sind mit einer 15%igen 
Flächenstillegung verbunden, für die eine Still
legungsprämie von rund 500 bis 800 DM/ha 
bezahlt wird; ausgenommen sind Kleinerzeuger 
(von 15 bis 21 halo 

Diese Maßnahmen werden in Ackerbaube
trieben zu teilweise erheblichen Einkommens
einbußen führen. Diese Einkommenseinbußen 
werden um so schwerwiegender sein 

- je geringer der Anteil an KartoHeln und Zucker
rüben in der Fruchtfolge ist 

- und je besser das bisherige Ertragsniveau ist. 
Nur ertragsschwache Standorte werden ihr 
bisheriges - meist unbefriedigendes - Einkom
men halten können. 

Die neuen Bedingungen der EG-Agrarreform 
werden dazu zwingen, auch weiterhin hohe Er
träge, allerdings bei stark reduziertem Aufwand 
für Dünger- und Pflanzenschutz, zu erzielen [5 ; 6). 
Eine zentrale Bedeutung bekommen die Fest
kosten und hier insbesondere die Maschinen
kosten « 250 DM/ha pro Jahr). Dies ist nur mit 
einer schlagkräftigen Mechanisierung auf großen 
Flächen möglich, vor allem durch einen über
betrieblichen Maschineneinsatz. Berechnungen 
zeigen, daß dabei ein Maschinenneuwert von 
2500 DM/ha nicht überschritten werden darf 
(derzeit siehe Tafel 3) 

Veredelungsbetriebe 

Bei Schweinen und Hühnern ist auch in Zukunft 
keine Marktregelung vorgesehen. Durch die 
Getreidepreissenkungen sind beim Mischfutter 

700/hectare for grain, appr. DM 700 and 
1,000/hectare lor protein crops and appr DM 
1,000 and 1,200/hectare for oil seeds. These 
compensation payments are linked to a 15% 
set-aside, for which a set-aside premium of appr. 
DM 500 to 800/heclare will be paid. Small-scale 
producers (up to appr.15-21 hectares) are exempt 
from the scheme. 

In many cases, these measures will lead to 
substantial income shortfalls for arable farmers, 
whose income will be cut even further 

- the lower the share of potatoes and sugar beet 
in the crop rotation 

- the higher the previous yield levels. Only farms 
on low-yield land will be able to maintain their 
previous - and gene rally unsatisfactory - in
come levels. 

The new provisions 01 the EC agricultural re
form package will also force farmers to continue 
achieving high yields, albeit with a substantial cut 
in expenditure on fertilizers and pesticides [3], [2]. 
Fixed costs, and in particular machinery costs 
« DM 250/heclare per annum) will be of crucial 
importance. This will be possible only through 
the eHeclive mechanization of large areas, in par
ticular by means of machinery sharing schemes. 
Forecasts show that a new machinery value of 
DM 2,500/hectare should not be exceeded (see 
table 3 for current figures). 

Animal production 

No market organization is planned in future 
for pigs and hens. The fall in grain prices will 
probably see a 20-25% drop in compound 
feed prices, which will also have a knock-on 
eHect on selling prices, so that higher contribution 
margins are not expected. However, land de
signation will see livestock farming linked to 
agricultural land availability: depending on the 
country involved and local conditions, stocking 
of between 1.5 and 3.0 dung units per hectare 
"slurry land" (excluding set-aside land) will be 
permitted. 

Large intensive livestock farms will experience 
negligible income losses in future; in contrast, 
smaller producers will be forced to cut their stocks 
or store slurry oH the farm. In this context, environ
mentally acceptable feeding and slurry systems 
will be of crucial importance. 
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20 bis 250/0 geringere Preise zu erwarten, die auch 
die Verkaufspreise beeinflussen werden, so daß 
keine höheren Deckungsbeiträge zu erwarten 
sind. Über die Flächenbindung wird allerdings 
die Viehhaltung an die landwirtschaftliche Nutz
fläche gekoppelt; je nach Land und Standortbe
dingungen ist ein Viehbesatz zwischen 1,5 bis 3,0 
Dungeinheiten je ha "Güllefläche" (ohne Flächen
stillegung) erlaubt. 

Flächenstarke Veredelungsbetriebe werden 
auch in Zukunft kaum nennenswerte Einkom
menseinbußen hinnehmen müssen; dagegen 
müssen flächenarme Betriebe ihre Bestände 
abstocken oder ihre Gülle überbetrieblich unter
bringen. Eine umweltschonende Fütterungs- und 
Gülletechnologie wird in diesem Zusammenhang 
eine große Bedeutung erlangen. 

Milchviehhaltung 

Durch die Verlängerung der Garantiemengen
regelung bei Milch bis zum Jahr 2000 werden 
sich bei der Milchviehhaltung nur unwesentliche 
Änderungen ergeben. Dagegen werden sich als 
Auswirkung der Getreidepreis-Reform die Wett
bewerbsfähigkeit der Futtermittel und damit auch 
die Standortbedingungen für die Milchviehhal
tung verändern (siehe Tafel 4). Grassilage und 
Ackerlutter werden Wettbewerbskraft verlieren, 
während Silomais und auch die Ganzpflanzen
silage gewinnen. Auch die Sommerstallfütterung 

Dairy farming 

The extension of the milk quota system until the 
year 2000 will mean no more than insignificant 
changes for dairy farmers. In contrast, feedstuH 
competitiveness and thus dairy farming location 
conditions will change as a result of the grain 
price reform (see table 4). Grass silage and 
arable fodder will be the losers, with silage maize 
and whole-crop silage coming out ahead. 
Zero-grazing will also gain in importance, in
cluding from the use of side-aside land from 
15 June onwards. This means that dairy farming 
will be increasingly attractive for arable farmers, 
in particular as a result of simple litter house 
types. 

Cattle farming 

The EC intends repurchasing less surplus beef 
(only 350,000 t in 1997 instead of 750,000), cutting 
the intervention price by 150Al and reducing the 
minimum price from DM 5.81/kg to DM 4.12/kg 
carcass weight. By way of compensation, a 
premium will be paid per animal at the age of 10 
months (rising to DM 212 in 1995), with a second 
premium due if the animal is slaughtered after it is 
23 months old. An additional special premium of 
DM 71/animal will be paid if the stocking density is 
less than 1.4 large cattle units per hectare forage 
area. In western Germany, the premium will be 
limited to farms with up to 90 animals. 

Tafel 4: Veränderung der Grundfutterkosten in der Milchviehhaltung (DM/kStE inkl. Nutzungskosten 
und Prämie) 

Table 4: Change in basic fodder costs in dairy farming 

1991/92 1992/93 1995/96 

Silomais/Silage maize 7500 kStElha 0,33 0,28 0,24 

Futterrüben/Fodder beet 7000 kStE/ha 0,46 0,46 0,46 

Weidelgras (Ackerlutter) 
7300 kStE/ha 0,40 0,40 0,40 

Ryegrass (field fodder) 

Grassilage (Grünland) 
5000 kStElha 0,45 0,45 0,45 Grass silage (grassland) 

GPS 4400 kStE/ha 0,50 0,42 0,36 

Kraftfutter/Concentrates 111 0,50 0,46 0,36 

Silomais als Getreidefläche deklariert!/Silage maize stated as cereal areal 
Nutzungskosten Acker inkl. Prämie 850 DM/ha. Pachtansatz Grünland 400 DM/ha.lField costs 
incl. premium DM 850/hectare. Grassland tenancy costs DM 400/hectare. 
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wird an Bedeutung gewinnen, unter anderem 
durch die Nutzung stillgelegter Flächen. Damit 
hat die Milchviehhaltung in Ackerbaubetrieben 
zunehmende Vorteile, sie wird zudem durch ein
fache, eingestreute Stallformen begünstigt. 

Rinderhaltung 

Aus dem Rindfleischmarkt will die EG weniger 
überschüssiges Rindfleisch zurückkaufen (statt 
750000 t 1997 nur noch 3500001), den Interven
lionspreis um 15% senken und den Mindestpreis 
von 5,81 DM/kg auf 4,12 DM/kg Schlachtgewicht 
senken. Als Ausgleich werden je Tier schritt
weise bis 1995 212 DM bei einem Alter von zehn 
Monaten an Prämie gewährt und ein zweites Mal, 
wenn die Schlachtung ab dem 23. Monat erfolgt. 
Eine Sonderprämie von 71 DM/Tier wird zu
sätzlich bei einer Besatzdichte unter 1,4 GVEIha 
Futterfläche gewährt. In den alten Bundesländern 
wird die Prämie nur bis zu 90 Tieren je Betrieb 
gegeben. 

Diese Maßnahmen zielen auf eine extensive 
Rinderhaltung mit hoher Flächenausstattung. In 
der BR Deutschland überwiegt die intensive 
Bullenmast auf der Grundlage von Silomais. Bei 
diesen Betrieben sind Einkommenseinbußen bis 
zu 30% zu erwarten. 

Mutterkuhhaltung 

Pro Mutterkuh werden ab 1995 jährlich 283 DM 
bezahlt. Dazu kommt voraussichtlich eine natio
nale Zusalzprämie von 59 DM und, bei einer 
geringen Besalzdichte unter 1,4 GVE/ha, weitere 
71 DM je Tier. Auf der Grundlage der gehaltenen 
Tiere im Jahre 1992 und einer regionalen Besatz
dichte wird eine Quotenregelung durchgeführt. 
Das Einkommen aus der Mutterkuhhaltung kann 
sich in flächenreichen Betrieben leicht erhöhen, 
bleibt in der Bundesrepublik wegen der hohen 
Grundstücks- bzw. Pachtpreise und der ebenfalls 
beträchtlichen Gebäudeinvestitionen aber nach 
wie vor unbefriedigend. Grünlandbetriebe ohne 
Milchkontingente zählen deshalb zu den großen 
Verlierern der EG-Agrarreform. 

Extensivierung und Aufforstung 

Eine beträchtliche Förderung erlangen Exten
sivierungsmaßnahmen, für die aber noch keine 
endgültigen Regelungen vorliegen. Folgende 
Eckdaten für Prämien sind bekannt: 

The objective of these measures is extensive 
cat1le farming coupled with high land usage. 
Intensive bull fat1ening based around silage 
maize currently predominates in Germany. In
come shortfalls of up to 30% are expecled for 
these farms. 

Suckler cows 

From 1995 onwards, DM 283 will be paid 
annually per suckler cow. This will probably be 
topped-up by anational supplementary premium 
of DM 59, with a further DM 71 per animal for low 
stocking densilies under 1.4 large cattle units 
per hectare forage area. A quota system will be 
implemented on the basis of the number of 
animals kept in 1992 and a regional stocking 
density. Income from suckler cow management 
may rise slightly for large farms, but will conlinue 
to remain unsatisfactory in Germany due to the 
high cost of land and high rents, as weil as the 
substantial building investments required. Grass
land farms without milk quotas will therefore be 
amongst the major losers of the EC agricultural 
reform. 

Extensification and afforestation 

Exlensification measures will be heavily sup
ported, but final arrangements have yet to be 
published. The following key data is known for 
premiums: 

- Restricted fertilizer and pesticide use : DM 353/ 
hectare for cereals, DM 589/heclare for inten
sive crops; 

- Reduced animal stocks: up to DM 494/large 
cattle unit; 

- Landscape conservation up to DM 1,413/ 
hectare. 

This will see conservation methods gaining 
in importance. Lucrative regulations have also 
been adopted for afforestation, providing for 
afforestation subsidies of up to DM 7,050/hectare 
for conifers and up to DM 9,400/hectare for hard
woods. A cultivation grant of between DM 353 to 
DM 1,175 will also be paid for the first five years, 
plus income loss compensation of up to DM 1,400 
per hectare per year for the first 20 years. This will 
allow the afforestation of marginal land and thus 
the retirement from farming of a large number of 
farms. 
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- Beschränkung bei Düngung und Pflanzen
schutz; 

- 353 DM/ha bei Getreide bzw. 589 DM/ha bei 
Intensivkulturen ; 

- Verringerung des Viehbestandes: bis zu 494 
DM/GVE; 

- Landschaftspflege bis zu 1413 DM/ha. 

Verfahren der Landschaftspflege werden daher 
wirtschaftlich interessanter. Weiterhin sind für die 
Aufforstung lukrative Bestimmungen erlassen. 
Sie sehen folgendes vor : Die Aufforstung kann 
bis zu 7050 DM/ha bei Nadelholz und bis zu 
9400 DM/ha bei Laubholz bezuschußt werden. 
Die ersten fünf Jahre wird ein Pflegezuschuß von 
353 DM/ha bis zu 1175 DM/ha gewährt. Daneben 
sind Prämien zum Ausgleich der Einkommens
verluste bis zu 1400 DM/ha und Jahr in den ersten 
20 Jahren vorgesehen. Auf Grenzstandorten wird 
deshalb die Aufforstung und damit der Ausstieg 
aus der Landwirtschaft von einer größeren Zahl 
von Betrieben wahrgenommen werden. 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
für "nachwachsende Rohstoffe" 

Trotz erheblicher Forschungsaufwendungen 
und belegbaren ökologischen Vorteilen konnten 
nachwachsende Rohstoffe bisher nur im che
misch-technischen Bereich eine geringe Be
deutung erreichen (alte Bundesländer 2,3% der 
Ackerfläche == 170000 ha, wobei Stärke aus 
Kartoffeln, Weizen und Mais sowie Rapsöl über
wiegen) [7). Im mengenmäßig weitaus bedeut
sameren energetischen Sektor sind derzeit die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch nicht 
gegeben (Bild 1) [8). Durch den Erlaß der Mineral
ölsteuer, einer CO2-Steuer und durch die Einbe
ziehung in die Flächenstillegung wäre dies gege
ben, insbesondere bei der thermischen l\Jutzung 
von Reststoffen und Energiepflanzen. Inzwischen 
sind entsprechende agrarpotitische Maßnahmen 
eingeleitet: 

- Neuregelung der Flächenstillegung, die eine 
volle Gewährung der Hektarprämie (ca. 600 
DM/ha) auf der gesamten Stillegungsfläche 
vorsieht; ausgenommen sind alle Kulturen, die 
der Herstellung von Industriestärke und Zucker 
dienen. Erschwert wird diese Regelung durch 
feste Anbauverträge zwischen Landwirten und 
Abnehmern; letztere müssen zudem eine 
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Bild 1: Ökonomische Bewertung von Energieträgern 
aus Biomasse (nach verschiedenen Quellen) 

Figure 1: Economic analysis ot biomass tuels 
(trom various sources) 

The economic environment 
for renewable raw materials 

Despite substantial expenditure on research 
and demonstrable ecological advantages, to 
date, renewable raw materials have only man
aged to achieve minor importance in the che
micotechnical sector (western Germany 2.3% of 
cultivated area = 170,000 hectares, with potato, 
wheat and corn starch plus rapeseed oil predomi
nating) [8). The economic environment for the 
energy sector, much more significant in volume 
terms, has still to be implemented (figure 1) [7). 
Mineral oil tax reform and a CO2 tax, as weil as the 
integration of set-aside, would achieve this, in par
ticular for the thermal use of residual substances 
and energy plants. Corresponding agricultural 
policy measures have now been initiated. 

- A set-aside reform, with full payment of the 
hectare premium (appr. DM 600/hectare) far 
the total area set aside, excluding all crops for 
the production of industrial starches and sugar. 
This arrangement will be impeded by fixed 
cultivation contracts between farmers and 
customers; in addition, the latter are required to 
deposit a back guarantee equivalent to 120% 
of the set-aside premium. 

- Proposals by the EC Commission that the duty 
on fuels manufactured from agricultural raw 
materials should amount to no more than 10% 
of mineral oil tax. A tax on carbon dioxide 
emissions and energy is also on the table, from 
which bioenergy would be exempt. 
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Bankbürgschaft von 120% der Stillegungs
prämie hinterlegen. 

- Vorschläge der EG-Kommission, wonach die 
Verbrauchssteuer für Kraftstoffe aus landwirt
schaftlichen Rohstoffen höchstens 100/0 der 
Mineralölsteuer betragen soll. Außerdem wird 
eine Steuer auf Kohlendioxidemissionen und 
Energie vorgeschlagen, aus der Bioenergie 
ausgenommen werden soll. 

o Zusammenfassung 

Im vergangenen Wirtschaftsjahr hat sich der 
langfristige Trend der Strukturentwicklung fort
gesetzt, die Gewinne sind leicht gestiegen. Im lau
fenden Wirtschaftsjahr werden dagegen wieder 
rückläufige Gewinne erwartet, ausgenommen in 
den Futterbaubetrieben. Neue agrarpolitische 
Rahmenbedingungen sind durch die EG-Be
schlüsse gegeben, die einen Abbau der Über
schüsse, die Annäherung an die Weltmarktpreise 
und eine flächenbezogene Stützung zum Ziel 
haben. Diese Reform wird die Gewinne in Markt
fruchtbaubetrieben auf guten Standorten und bei 
Rindfleischerzeugern mindern. Die deutsche 
Landwirtschaft muß, um wetlbewerbsfähig zu 
bleiben, die Festkosten, und hier insbesondere 
die Maschinen- und Gebäudekosten, senken. 
Bessere Rahmenbedingungen dürften sich für 
die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe er
geben. 

o Summary 

The past fiscal year has seen the continuation of 
long-term structural development trends, with 
profits rising slightly. In contrast, falling profits 
are forecast th is year, except for fodder producers. 
EC decisions have generated a new agricultural 
policy environment, with the aim of surplus re
duclion, harmonization with world market prices 
and area-related support. This reform will eat into 
the profits of cash crop farms in good locations 
and beef producers. To remain competitive, 
German farmers must cut fi xed costs, in particular 
machineryand building costs. The conditions for 
the production of renewable raw materials are 
likely to improve. 

1.2 Die wirtschaftliche Situation der Landmaschinen
und Traktoren-Industrie 
The economic position of the agricultural engineering industry 
R. Wezel, Frankfurt/Main 

Die deutsche Landtechnik-Industrie 

1992 stürzte die deutsche Landtechnik-Indu
strie tief in die Rezession. Der Gesamtumsatz aus 
inländischer Produktion sank um nominal 15% 
auf 6,5 Mrd. DM (Tafel 1). 5,9 Mrd. DM oder 92% 
dieses Gesamtumsatzes entfielen auf die Herstel
ler aus den alten Bundesländern. Die westdeut-

The German agricultural engineering industry 

1992 saw the German agricultural engineering 
industry slump deep into recession. Total sales by 
domestic manufaclurers fell back by a nominal 
15% to DM 6.5 bn (table 1). Manufacturers in 
western Germany accounted for DM 5.9 bn or 
92% of these aggregate sales. Western German 
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Tafel 1 : Umsatzentwicklung der westdeutschen Landtechnik-Industrie 1992 

Table 1: Evolution of turnover of the west German agricullural machinery industry 1992 

Landmaschinen Traktoren Gesamt 
agricultural machines tractors total 

Gesamtumsatz/total sales 

1992 in Mio. DM 3455,5 

1991 in Mio. DM 3935,4 

%-Diff./%-change - 12,2% 

Inlandsumsatz/domestic sales 

1992 in Mio. DM 1690,8 

1991 in Mio. DM 1868,7 

%-Diff./%-change - 9,5% 

Auslandsumsatz/export sales 

1992 in Mio. DM 1764,7 

1991 in Mio. DM 2066,7 

%-DiH./%-change -14,6% 

schen Hersteller von Landmaschinen verloren 
etwa 10% und die Hersteller von Traktoren rund 
18% ihres Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr. 
Die Produzenten in den neuen Bundesländern 
konnten 1992 Landmaschinen im Wert von 527 
Mio. DM umsetzen und mußten so einen Umsatz
rückgang in Höhe von 23% verkraften. 

Die Konjunktur im Inland vollzog 1992 eine 
Trendwende. Der Nachfrageschub aus den 
neuen Bundesländern, der für einzelne Produkte 
schon im Herbst 1991 abbrach, ging auch bei 
Mähdreschern, selbstfahrenden Feldhäckslern 
und großen Traktoren zur Jahresmille schlagartig 
zu Ende. Verstärkend im Sinne eines Vorziehens 
der Investitionen in Landtechnik in die erste Hälfte 
des Jahres und einem daraus resultierenden 
Abfall im zweiten Halbjahr wirkte vor allem die Re
duzierung der Investitionsbeihilfe und das Aus
laufen der Sonderabschreibungsmöglichkeiten 
zum Ende des Monats Juni. Insgesamt reduzierte 
sich der Inlandsumsatz aus inländischer Produk
tion um 14% auf 2,9 Mrd. DM. 

Teilt man den Umsatz auf die Herstelter aus den 
alten und neuen Bundesländern auf, so ist fest
zustellen, daß beide im Inland etwa gleich hohe 
Rückgänge verzeichnen. Dies bedeutet aber 
auch, daß es den Herstellern aus den neuen Bun
desländern nicht gelang, ihren Marktanteil über 
das 1991 erreichte Maß von 3% der Inlandsversor-
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3005,3 6460,8 

3677,2 7612,6 

-18,3% - 15,1 % 

1253,6 2944,4 

1558,4 3427,1 

-19,6% - 14,1% 

1751,7 3516,4 

2118,8 4185,5 

- 17,3% -16,0% 

agricultural machinery manufacturers suHered a 
drop in sales of around 10%, tractor manufac
turers around 18% over the previous year. Sales 
of agricullural machinery by eastern German 
manufacturers in 1992 amounted to DM 527 m, 
a 23% shortfall in sales. 

The German economy went into reverse in 
1992. The boost in demand from eastern Ger
many, al ready diminishing for so me products as 
earlyas autumn 1991, ended abruplly in mid 1992 
for combine harvesters, self-propelled forage 
harvesters and large tractors. A particular factor 
accelerating this trend was the reduction in 
investment subsidies and the phasing out of 
special depreciation facilities at the end of June, 
causing capital spending on agricultural engi
neering to be brought forward to the first and 
second quarters, with a consequent dip in the 
second two quarters. Total domestic sales of 
German-manufactured products fell back by 
14% to DM 2.9 bn. 

Classification of sales into those of manufactur
ers in western and eastern Germany shows that 
each recorded a roughly similar drop in domestic 
sales. However, this also means that eastern 
German manufacturers were unable to increase 
their share of the domestic agricultural machinery 
market over the 3% achieved in 1991- in any case, 
a most diHicult task in a recession. 
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gung mit Landmaschinen zu steigern - ein Unter
fangen, das in einer Rezession auch äußerst 
schwierig ist. 

Der Absatz im Ausland ging mit 16% in der
selben Größenordnung zurück wie das Inlands
geschäft. Der Auslandsabsatz betrug 1992 ins
gesamt 3,5 Mrd. DM. Durch die Einbeziehung der 
neuen Bundesländer in die Statistiken ergibt sich 
eine Teilung der Exporte in zwei Hauptströme : Die 
Osteuropaexporte der Hersteller in Ostdeutsch
land und die Westexporte der westdeutschen 
Hersteller. 

Die Westeuropageschäfte litten und leiden un
ter denselben Schwierigkeiten wie das Geschäft 
in den alten Bundesländern: Die EG-Agrarpolitik 
mit ihren Unabwägbarkeiten und andauernde 
GATI-Verhandlungen lassen die Landwirte vor In
vestitionen zurückschrecken . Amortisationsrech
nungen für Investitionen in Landtechnik sind zur 
Zeit von zu vielen Unsicherheitsfaktoren geprägt. 
So wird das Einkommen aus der Landwirtschaft 
nicht mehr in dem Umfang in Landtechnik inve
stiert wie früher - notwendige Ersatzinvestitionen 
werden so lange wie möglich hinausgeschoben. 
Die Exporte aus Deutschland in diese Länder, ab 
1993 sogenannter Intrahandel, gingen etwa in 
derselben Höhe zurück wie die westeuropäi
schen Märkte insgesamt - um rund 10%. Die deut
sche Industrie verlor somit keine Marktanteile, 
konnte sich aber auch nicht vom allgemeinen 
Trend abkoppeln. Das Nordamerikageschäft 
stagnierte 1992 ebenso wie die Ausfuhren in Ent
wicklu ngsländer. 

Die Ausfuhren nach Osteuropa sanken dra
stisch. Die ostdeutschen Hersteller, die den bei 
weitem überwiegenden Teil der Osteuropaex
porte mit ihren Lieferungen in die GUS-Staaten 
bestreiten, verzeichneten einen Umsatzrückgang 
von 25% im Ausland. Im Gegensatz zu vielen an
deren Maschinenbauzweigen brachen die GUS
Exporte im Landtechnikbereich jedoch nicht völ
lig zusammen, es wurden immerhin noch Land
maschinen im Wert von 450 Mio. DM geliefert. 

Ein Gesamtumsatzrückgang in Höhe von 15% 
sowie die Aussichten auf ein Anhalten der Rezes
sion zwangen viele Landmaschinenhersteller zu 
Anpassungsmaßnahmen. Hierbei fällt auf, daß 
sich die Zahl der Landmaschinenhersteller in den 
letzten Jahren so gut wie nicht verringert hat. Sie 
liegt nach wie vor bei etwa 300 fachlichen Be
triebsteilen in Westdeutschland. Bis zum Herbst 
versuchten viele deutsche Landtechnik-Produ
zenten, die rückläufige Nachfrage durch Kurz-

At 16%, the decline in export sales was in the 
same order as the domestic contraction, with total 
foreign sales of DM 3.5 bn in 1992. The inclusion of 
eastern Germany into the statistics results in the 
division of exports into two main directions : 
eastern German manutacturers exporting to 
Eastern Europe and western German manu
facturers exporting to the Western nations. 

Western European sales suffered, and continue 
to suffer, from the same difficulties as sales in 
western Germany. Farmers are shying away from 
investments because of the unpredictability of 
EC agricultural policy and the lengthy GATI ne
gotiations. Amortization analyses of agricultural 
engineering investments are currently burdened 
by too many elements of uncertainty. A conse
quence is that agricultural income is no longer 
being invested in agricultural machinery to the 
same extent as before, and capital expenditure on 
re placement equipment is being delayed as long 
as possible. German exports to these countries, 
"intra-Community" trade from 1993, fell back by 
around 10%, about the same extent as Western 
European markets overall. Although German 
industry did not lose any market shares, it was 
unable to distance itself from the general trend. 
Exports to North America stagnated in 1992, as did 
those to less developed countries. 

Exports to Eastern Europe fell back dramati
cally. Eastern German manufacturers, accounting 
for the bulk of exports to Eastern Europe with their 
deliveries to the CIS, recorded a 25% slump in 
export sales. In contrast to many other engineer
ing segments, however, exports of agricultural 
engineering products to the CIS did not collapse 
completely, and agricultural machinery worth DM 
450 m was delivered to this region. 

The overall 15% decline in sales and the pro
spect of a continuing recession have forced many 
agricultural machinery manufacturers to realign 
their structures. Particularly striking is the fact that 
the number of agricultural machinery manufac
turers has remained practically stable in recent 
years at around 300 operating units in western 
Germany. Up until autumn 1992, many German 
agricultural engineering producers atlempted to 
offset shrinking demand by introducing short
time working, and large-scale redundancies did 
not start until the end of the year. The number of 
employees, which fell back by an average of·6% 
over the year, was 38,436 in December 1992, 
around 10% down on the end of 1991 (figure 1). In 
view of the further pronounced decline in sales 

21 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



Bild 1: Beschäftigte in der deutschen Landtechnik
Industrie (1980-1992) 

Figure 1: Persons employed by German agricultural 
engineering industry (1980-1992) 

Quelle/source: Statistisches Bundesamt 

arbeit auszugleichen. Erst gegen Ende des Jahres 
wurde mit Personalabbau in größerem Umfang 
begonnen. Die Zahl der Beschäftigten, die im 
~Iahresdurchschnitt um 6% zurückging, lag im 
Dezember 1992 mit 38436 Personen um rund 
10% unter dem Jahresendwert des vorhergehen
den Jahres (Bild 1). Mit einem weiteren verschärf
ten Personalabbau in 1993 ist angesichts der sich 
abzeichnenden weiteren deutlichen Umsatzrück
gänge zu rechnen. 

Der europäische Markt 

Die gesamten westeuropäischen Märkte für 
Landtechnik sind 1992 um rund 11% gesunken. 
Der Rückgang war bei den Traktoren mit etwa 
14% deutlich größer als bei Landmaschinen mit 
8%. In der Aufteilung nach Ländern fallen Finn-
land mit 370/0 Rückgang, Spanien mit 21% und 
Österreich mit 18% Rückgang auf ein allerdings 
gutes Vorjahr aus dem Durchschnitt im negativen 
Sinne heraus. Positive Abweichungen vom Ge
samttrend wies Großbritannien mit einem Minus 
von 1% gegenüber 1991 auf (Bild 2). 

Betrachtet man die Entwicklung der realen 
Inlandsversorgung in den einzelnen westeuro
päischen Ländern seit 1985, so liegen einzig der 

emerging in 1993, additional retrenchment must 
be expected this year. 

The European market 

The overall Western European markets for agri
cultural engineering fell by around 11 % in 1992. At 
14%, the slowdown for tractors was substantially 
greater than for agricultural machinery (8%). 
Classified by country, those worst hit were Finland, 
with a 37% downturn, Spain with 21 % and Austria 
with 18%, although the lalter had enjoyed a buoy
ant 1991. Only the United Kingdom, with a 1% fall 
over 1991, bucked the overall trend (figure 2). 

An analysis of the growth of domestic supply in 
real terms since 1985 in the individual countries of 
Western Europe shows that only the German and 
Belgian markets for agricultural machinery have 
actually grown since 1985. The Scandinavian 
countries suffered the sharpest market con
traction during this period, shrinking to around 
30-40% of the 1985 volume. The British market 
contracted to around 60%, the French market 
to around 70% of its original size. Overall, the 
Western European market has lost around a 
quarter of its volume in real terms since 1985. 

In terms of product segments, the strongest 
decline in volume sales recorded in 1992 affected 
tillage implements. Plough sales fell back by more 
than 30% over the previous year. The Iraclor and 
combine harvester markeIs each declined by 
14%, with pick-up balers down by around 11%. The 
only growth recorded involved slurry spreaders, 
due only 10 the tougher environment protection 
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1992 noch über dem Niveau von 1985. Die skan- UK A 

dinavischen Länder hatten in diesem Zeitraum 
die stärksten Markteinbrüche, sie schrumpften 
auf etwa 30-40% des Volumens von 1985. Der 
Markt Großbritannien ging auf rund 60% und der 
Markt Frankreich auf etwa 70% der einstigen 
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Bild 2: Landtechnik-Märkte in Europa 
(Reale Veränderungen 1992/91 in %) 

Figure 2: European markets tor agricultural machinery 
(Changes in % in real terms 1992/91) 

Quellelsource : CEMA 
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Marktgröße zurück. Insgesamt hat der west
europäische Markt real rund ein Viertel seines 
Volumens von 1985 verloren. 

Von der Produktseite her betrachtet waren die 
Stückzahlen 1992 am deutlichsten im Bereich der 
Bodenbearbeitung rückläufig. Bei den Pflügen 
sanken die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vor
jahr um über 30%. Der Traktoren- und der Mäh
dreschermarkt gingen um jeweils 14% zurück, bei 
den Sammelpressen betrug das Minus etwa 11 %. 
Positive Veränderungsraten gab es nur bedingt 
durch die in einigen Ländern verschärften Um
weltschutzanforderungen bei Flüssigmisttankwa
gen und in geringem Umfang bei Feldhäckslern. 

Die Gesamtabsätze der europäischen Industrie 
gingen 1992 mit rund 9% etwas weniger deutlich 
zurück wie die europäische Nachfrage. In der 
längerfristigen Darstellung (Bild 3) läßt sich je
doch ablesen, daß das reale Volumen seit 1985 
um etwa 5 Prozentpunkte stärker als das euro
päische Marktvolumen sank - auf knapp unter 
70% der Umsätze von 1985. 

Auch für 1993 gehen die Marktprognosen mit 
Ausnahme von Großbritannien, wo gegenüber 
dem Vorjahr Wachstum zu erwarten ist, für alle 
anderen westeuropäischen Märkte von einem 
weiteren Rückgang, zum Teil bis 20%, gegenüber 
1992 aus. Für Westeuropa summieren sich die 
Rückgänge auf ein erwartetes Minus zwischen 
10% und 15%. 

Der deutsche Landmaschinenmarkt 

Der gesamte deutsche Inlandsmarkt hat1e 1992 
ein Volumen von 5,0 Mrd. DM. Dies sind rund 10% 
weniger als 1991. Der Anteil der Importe am Ge
samtmarkt hat sich weiter erhöht, er liegt mittler
weile bei 41% und ist seit 1985 um 13 Prozent
punkte angestiegen. Nach wie vor findet auf dem 
deutschen Markt also eine Verdrängung der Pro
dukte "Made in Germany" durch im Ausland ge
fertigte Landtechnik statt. Teil dieser Verdrängung 
ist auch die Verlagerung der Produktion deut
scher Firmen ins Ausland und das in Hinzukaufen 
von Produkten oder Teilen in Ländern mit gün
stigerer Kostenstru ktu r. Unbestreitbar ist aber 
auch, daß die Konkurrenz aus Westeuropa ange
sichts der nun schon einige Jahre rückläufigen 
Heimatmärkte mit Macht auf den relativ großen 
und in den letzten Jahren überdurchschnit1lich 
guten deutschen Markt drängt. In den letzten 
Jahren profitierten hier vor allem Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Dänemark. Die USA
Importe verharrten 1992 auf dem hohen Niveau 
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Bild 3: Landtechnik-Markt und Landtechnik-Industne 
Europa 
(Reale Index-Entwicklung von Inlandsversorgung und 
Gesamtumsatz 1985-1992) 

Figure 3: European agricultural machinery market 
and industry 
(Evolution 01 domestic market and total sales in real 
terms as index lor 1985-1992) 

Quellel source: CEMA 

regulations introduced in some countries, and to a 
lesser extent forage harvesters. 

At 9%, the drop in total sales by the European 
industry was somewhat smaller than the decline 
in European demand. However, the long-term 
analysis (figure 3) shows that the contraction in 
volume in real terms has been about 5 percentage 
points greater since 1985 than the decline in the 
European market volume - to just under 70% 
of 1985 sales. 

With the exception of the United Kingdom, 
where grow1h over the 1992 figures is expected, all 
other Western European markets are forecast to 
decline further in 1993, in part by up 20% over 
1992. Western Europe as a whole is expected to 
contract by between 10 and 15%. 

The German agricultural machinery marke! 

The volume of the total German domestic mar
ket in 1992 was DM 5.0 bn, around 10% less than in 
1991. The share of imports climbed again 10 41 %,a 
rise of 13 percentage points since 1985. The trend 
towards the displacement on the German market 
of German-made products by agricultural ma
chinery manufactured abroad is continuing. This 
is due in part to the relocation abroad of produc
tion facilities by German manufacturers and the 
sourcing of products or components in countries 
with a more favourable cost structure. Another 
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des Vorjahres. Die Importe aus Japan sind im Ver
gleich zum westlichen Maschinenbau mit einem 
Anteil an den Gesamtimporten von 2.7% gering. 
Sie beschränken sich weitgehend auf Kleintrak
toren und Einachser, wo sie jedoch erhebliche 
Marktbedeutung haben (Tafel 2). 

Von ständig steigender Bedeutung sind die 
Einfuhren aus Osteuropa. AuHällig für 1992 sind 
vor allem die Importe aus der CSFR, die sich auf 
80 Mio. DM verdoppelten. Es ist anzunehmen, daß 
eine nicht unbedeutende Menge von Landma
schinen zusätzlich über graue Kanäle aus der 
ehemaligen Tschechoslowakei in den deutschen 
Markt gelangte. Neben Bodenbearbeitungsgerä
ten, Anhängern und verschiedenen anderen 
Landmaschinen, die zu Niedrigstpreisen auf den 
deutschen Markt kamen, bereiteten der deut
schen Industrie vor allem die Traktoren in den un
teren Leistungsklassen Probleme. Der Anteil der 
tschechischen Traktoren an den Neuzulassungen 
stieg 1992 auf 4,7%. Insgesamt ging die Anzahl 
der neu zugelassenen Traktoren in Deutschland 
um 3% auf 30869 Stück zurück. Laut Kraftfahrt
bundesamt waren es im Westen Deutschlands 
insgesamt 10% weniger Neuzulassungen als im 
Vorjahr, im Osten gab es eine Steigerung um ein 
Drittel. Der Anteil der in den neuen Bundeslän
dern zugelassenen Traktoren an den Gesamtzu
lassungen betrug 1992 fast 23%. 

Relativ gesehen schnitten die deutschen Land
maschinenhersteller auf ihrem nationalen Markt 
besser ab als die Traktorenproduzenten. Dies ist 
vor allem eine Folge der bis zur Jahresmitte guten 
Nachfrage nach Mähdreschern und selbstfahren
den Feldhäckslern, die zu einem hohen Anteil in 
Deutschland hergestellt werden. 

Der Markt für selbstfahrende Feldhäcksler, der 
sich 1991 innerhalb eines Jahres auf 760 Ein
heiten mehr als verdoppelt hatte, schrumpfte 1992 

Tafel 2: Importe nach Ländern in 1992 

Table 2: Imports by countries in 1992 

Land Mio. DM Anteil 
country 

F 1 340 14,9% 
I 2 329 14,5% 
USA 3 255 11,2% 
NL 4 246 10,8% 
A 5 199 8,7% 
UK 6 175 7,7% 

Quelie/Source: Statistisches Bundesamt. LAV 

24 

indisputable factor is that Western European 
competitors are thrusting their way into the large, 
and more recently above-average German mar
ket because their own domestic markets have 
been in decline for some time. France, the United 
Kingdom, Italy and Denmark in particular have 
benefited from this trend. Imports from the USA 
persisted at the same high level as in 1991. Com
pared with imports of Western machinery, imports 
from Japan are relatively low at 2.70/0 of total 
imports. They are restricted in the main to small 
tractors and two-wheeled tractors, where they do, 
however, take a large share of the market (table 2). 

Imports from Eastern Europe are increasing 
significantly. Particularly evident in 1992 were im
ports from the Czech and Siovak Repu blies, which 
doubled to DM 80 m. It mayaiso be assumed that 
a not insignificant number of farm machines are 
also smuggled into the German market from the 
Czech Republic. Apart from tillage implements, 
trailers and various other types of machinery 
appearing on the German market at knock-down 
prices, German industry is facing particular prob
lems with regard to tractors in the lower perform
ance classes. The share of new registrations 
accounted for by Czech tractors rose to 4.7% in 
1992. The total number of new tractor registrations 
in Germany fell by 3% to 30,869. According to 
figures published by the Federal OHice for Motor 
TraHic, there were 10% fewer new registrations in 
western Germany than in 1991, but a rise of one 
third in eastern Germany. New tractor registra
tions in eastern Germany accounted for almost 
23% of total new registrations in 1992. 

In relative terms, the German agricultural ma
chinery manufacturers performed better on their 
domestic market than the tractor producers. This 
is a result in particular of the steady demand until 
the middle of the year for combine harvesters and 

Land Mio. DM Anteil 
country 

DK 7 152 6,7% 
S 8 119 5,2% 
B/L 9 112 4,9% 
es 10 80 3,5% 
J 11 62 2,7% 
H 12 58 2,5% 
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wieder. Rückläufig ist hier vor allem der ostdeut
sche Markt, der 1992 etwa 400 Einheiten aufnahm. 
Der Westmarkt erreichte nach einem Einbruch in 
1990 langsam wieder eine Marktgröße von 300 
selbstfahrenden Feldhäckslern. 

Der deutsche Markt für Mähdrescher erlebte 
Mitte 1992 ein in diesem Umfang unerwartetes 
Kurzhoch, bedingt durch die schon erwähnten 
Änderungen bei der finanziellen Förderung. Im 
Saisonjahr 1991/92 wurden so insgesamt 3500 
Mähdrescher in Deutschland verkauft. Seit Juni 
1992 hingegen sind die Verkaufszahlen konti
nuierlich zurückgegangen. 

Bei den Sammelpressen ging die Zeit der 
Hochdruckpressen weiter ihrem Ende entgegen. 
Der Markt sank auf unter 400 Einheiten. In die 
neuen Bundesländer ging hiervon ein ver
schwindend geringer Teil- hier sind aufgrund der 
größeren Flächen schlagkräftigere Pressen ge
fragt. Dies läßt sich auch an den Verkaufszahlen 
für Rundballenpressen ablesen. Der relativ stabile 
Markt in 1992, der rund 2000 Einheiten betrug, 
bekam Impulse durch die Verwendung von 
Schneidwerken an den Rundballenpressen. In 
den Osten gehen rund 20% der verkauften Rund
ballenpressen - bei den Großpackenpressen 
nähert sich der Anteil der neuen Bundesländer 
am Gesamtmarkt der 50%-Marke. Der Gesamt
markt lag hier bei etwas über 450 Einheiten in 
1992. Nach drei Jahren sprunghaftem Absatz
wachstum scheint der Markt vorläufig allerdings 
auch hier an den Wachstumsgrenzen angelangt 
zu sein. 

Bei Mähwerken und Heuwerbegeräten war 
1992 ein Jahr der Stabilisierung. Insgesamt wur
den in Deutschland rund 16500 Kreiselmäh
werke, 19000 Heuwerbegeräte verkauft. Bei den 
Mähwerken gab es deutliche Verschiebungen 
von den bisher dominierenden Trommelmäh
werken hin zu Scheibenmähwerken, insgesamt 
gab es zusätzlich einen weiteren deutlichen 
Schub hin zu größeren Arbeitsbreiten. Für die 
Bodenbearbeitungsgeräte war 1992 ein schwieri
ges Jahr mit deutlichen Marktrückgängen. Bei 
Pflügen gingen die Verkaufszahlen um ein Fünftel 
zurück, ebenso bei kleineren Kreiseleggen - bei 
den größeren gab es geringere Einbrüche. Posi
tive Entwicklungen zeigte das relativ neue Teil
segment der Schwenkpflüge. Ebenfalls schmerz
hafte Einbrüche gab es im Bereich der Saat- und 
Pflanzenpflege. Hier war schon zu Beginn des 
Jahres 1992 die Nachfrage aus den neuen 
Bundesländern deutlich abgeebbt. 

self-propelled forage harvesters, a large percent
age of which are manufactured in Germany. 

The market for self-propelled forage harvesters, 
which more than doubled within the space of one 
year to 760 units in 1991, fell back again in 1992. 
The eastern German market in particular, where 
around 400 units were sold, is in decline. Follow
ing the slump in 1990, the western German market 
recovered slowly to reach sales of 300 self-pro
pelled forage harvesters. 

The German market for combine harvesters ex
perienced an unexpected brief surge in mid 1992 
due to the changes in financial support mentioned 
earlier. This saw a total of 3,500 combine har
vesters sold in Germany in the 1991/92 season. 
Sales since June 1992, however, have been 
steadily declining. 

In the pick-up baler sector, the era of conven
tional balers is drawing to a close, with the market 
falling to less than 400 units. The number sold in 
eastern Germany, where large farms demand 
more powerful balers, was insignificant. This is 
reflected in the sales figures for round balers. The 
relatively stable market in 1992, totalling some 
2,000 units, was stimulated by the use of cutter 
assemblies on round balers. Around 200/0 of 
round balers are sold in eastern Germany, which 
also accounts for close on 50% of the overall mar
ket for big square-balers. The total market in this 
segment was over 450 units in 1992. After three 
years of volatile sales growth, however, this mar
ket too appears to have reached its growth limit. 

1992 was a year of stabilization for mowers and 
haymaking machines. A total of around 16,500 
rotary mowers and 19,000 haymakers were sold 
in Germany. In the mower segment, there was an 
appreciable shift away from the formerly predo
minant drum mowers towards disk mowers, and 
there was also an overall move towards greater 
working widths. 1992 was a difficult year for tillage 
implements, with substantial market contraction. 
Plough sales fell by a fifth, as did small rotary 
harrows, although the fall for larger rotary harrows 
was not as sharp. In contrast, the relatively new 
swing plough sub-segment experienced growth. 
Sales of seed drills and plant-protection ma
chinery also contracted substantially, with de
mand from eastern Germany already slackening 
appreciably in early 1992. 

o Summary 
Demand for agricultural machinery fell back 

by around 10% throughout Western Europe due 
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o Zusammenfassung 

In ganz Westeuropa ging die Nachfrage nach 
Landtechnik, bedingt durch die unsicheren Zu
kunftsperspektiven in der Landwirtschaft, um rund 
10% zurück. Die deutsche Landtechnik-Industrie, 
die bisher von der Sonderkonjunktur in den 
neuen Bundesländern profitierte, wurde 1992 von 
der Rezession voll erfaßt und verlor rund 15% des 
Gesamtumsatzes. Für 1993 ist mit keiner Trend
wende zu rechnen. In Westeuropa weist allein der 
britische Markt positive Tendenzen auf. 

to uncertain future prospects in the agricultural 
sector. The German agricultural engineering 
industry, which had previously profited from the 
unexpected boom in eastern Germany, feit the full 
impact of the recession in 1992, losing around 
15% of total sales. No reversal of this trend is 
expected in 1993. In Western Europe, only the 
British market is experiencing buoyancy. 

1.3 Normen für die Elektronikanwendungen in der mobilen Landtechnik 
Standards for the application of electronics 
in mobile agricultural engineering 
R. Zens, Frankfurt am Main 

Unter dem sei ben Titel wurde an dieser Stelle 
bereits vor zwei Jahren über erste Normungsan
sätze und deren zukünftige Weiterentwicklung auf 
nationaler und internationaler Ebene berichtet [1) . 
Über die Fortführung dieser Arbeiten hin zu einem 
BUS-System mit ersten Prototypen und den da
zugehörigen normativen Festlegungen wird im 
folgenden berichtet. 

Nationale Normung 

Seit 1989 gibt es die Norm DIN 9684 Teil 1, die 
eine nicht erweiterbare Punkt-zu-Punkt-Verbin
dung beschreibt, in der die Signale physikalischer 
Größen (theoretische und tatsächliche Vorfahrt, 
Zapfwellendrehzahl und Stellung des Dreipunkt
gestänges) jeweils einer Leitung zugeordnet sind. 
Inzwischen liegen die Folgeteile DIN 9684 Teil 2 
und Teil 3 als Normentwürfe vor, in denen ein Da
ten-BUS-System für die Informationsübertragung 
zwischen Traktor, Arbeitsgerät und Betriebsrech
ner beschrieben wird [2; 3). 

Der Erarbeitung von DIN 9684 Teil 2 liegt 
der Gedanke zugrunde, daß sowohl Traktor wie 
auch Arbeitsgerät eigene, maschinenspezifisch 
angelegte Elektroniksysteme zur Steuerung und 
Regelung besitzen, die für die Arbeitsdurch-
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Areport was published under the same title in 
the 1991 Yearbook describing initial standardiza
tion work and its future development at national 
and international level [1). This chapter re ports on 
the continuation of this work and the development 
of the first prototypes of a bus system, together 
with the associated standards established. 

National standards 

Standard DIN 9684 Part 1 was published, de
scribing a non-expandable point-to-point con
nection in which the signals of physical variables 
(theoretical and actual forward motion, p.l.o. 
speed and three-point hitch position) are each 
assigned to a line. 

This has now been supplemented by draft 
standards DIN 9684 Part 2 and Part 3, describing a 
data bus system for information transmission be
tween tractor, implement and process computer 
[2; 3). 

Development of DIN 9684 Part 2 was based 
on the concept that both tractor and implement 
possess their own machine-specific electronic 
control systems, which must be linked together to 
perform the operation so that they may exchange 
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Ein- /Ausgabeslatian Datentransfer zum Belriebsrechner 

traktarinterne Anzeige 
:-- data lransfer lo management computer 

~I~-------------- ~ 

tractor interna! bus 

Bild 1: Datenbus in der mobilen Landtechnik nach 
Auernhammer [4] 

führung miteinander gekoppelt werden müssen, 
um untereinander Informationen auszutauschen 
(Bild 1). Für die Eingabe von Werten und zur Kon
trolle der Arbeit muß der Fahrer in den Informa
tionsaustausch einbezogen werden. Außerdem 
besteht die Notwendigkeit, Daten vom Betriebs
computer zu übernehmen und an diesen zurück 
zu übertragen. Im einzelnen werden in DIN 9684 
Teil 2 folgende Merkmale des sogenannten 
"Landwirtschaftlichen BUS-Systems" (LBS) be
schrieben: 

- Allgemeine Aufgaben, 

- Aufbau und Teilnehmer, 

- Spezielle Merkmale, wie Anzahl der Teilnehmer 
am System, maximale Länge der Datenleitun
gen, Übertragungsgeschwindigkeit, usw., 

- Datenübertragungsprotokoll 
(Controller Area Network-CAN) [5; 6], 

- Systemarchitektur, 

- Auslastung des Systems, 

- Physikalische Ebene. 

Im Teil 3 von DIN 9684 wird die Koordinierung 
der zu übertragenden Daten festgelegt, d. h. die 
Systemstruktur wird durch Festlegung der soge
nannten "Identifier" eindeutig beschrieben. Dazu 
steht im CAN-Protokoll ein Arbitrationsfeld von 
11 Bit Länge zur Verfügung [7]. Die gesamten 
Kombinationsmöglichkeiten wurden in acht Auf
gabengruppen (Prioritätsgruppen), gekennzeich
net durch die drei höherwertigen Bits, aufgeteilt. 
Die Gruppe mit der höchsten Priorität wurde für 
die Initialisierung vergeben, gefolgt von der 
Gruppe der Basisbotschaften, der gezielten Bot
schaften, zwei Gruppen für LBS-Dienste, eine 
Gruppe für Partnersysteme und den beiden letz
ten Gruppen, die noch nicht belegt wurden. 

Figure 1: Auernhammer-design data bus tor use in 
mobile agricultural engineering [4] 

information (figure 1). The driver must be integrated 
into the information exchange process to input 
values and monitor the operation. It is also ne
cessary to transfer data from and retu rn data to the 
process computer. DIN 9684 Part 2 describes the 
following characteristics of the "Agricultural bus 
system" (ABS): 

- General functions, 

- Structure and participants, 

- Special characteristics, such as the number 
of system participants, maximum length of data 
lines, transmission speed, etc., 

- Data transmission protocol (Controller Area 
Network/CAN) [5; 6], 

- System architecture, 

- System capacity utilization, 

- Physical level. 

Part 3 of DIN 9684 specifies the coordination of 
the data to be transmitted, i.e. the system structure 
is clearly defined by specifying the "identifiers". 
The CAI\J protocol contains an 11-bit arbitration 
field for this purpose [7]. All combination options 
have been divided into 8 application groups (prio
rity groups), identified by the 3 higher-value bits. 
The group with the highest prlority was allocated 
for initialisation, followed by the basic message 
group, the specific message group, two groups for 
ABS services, a group for partner systems and the 
two last groups, which have yet to be allocated. 

This division into groups serves the following 
functions: 

- A system structure with an initialisation pro
cedure is the fundamental requirement for 
installing an open system with a discretionary 
number 01 free participants able to be con
nected at any time. 
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Diese Gruppeneinteilung dient folgenden Auf
gaben: 

- Ein Systemaufbau mit einem Initialisierungs
verfahren ist die grundsätzliche Voraussetzung 
zur Inbetriebnahme eines offenen Systems mit 
in der Anzahl und dem Zeitpunkt der Anschal
tung beliebig freien Teilnehmern. 

- Die Gruppe der Basisbotschaften umfaßt all die 
Daten, die mehreren oder allen Empfängern 
innerhalb des Systems zur Verfügung stehen 
müssen. 

- Im Gegensatz dazu, die Gruppe der gezielten 
Botschaften, die durch direkte Adressierung an 
spezielle Empfänger im l'Jetz gesendet werden 
können. 

- Die beiden Gruppen der LBS-Dienste haben 
die Aufgabe, den Teilnehmern am LBS eine An
zahl von Funktionen bereitzustellen und umfas
sen die Bereiche der Ein-/ Ausgabestation, den 
Datenaustausch mit dem Betriebscomputer, 
den Drucker, die Systemdiagnose, usw. 

- Die Gruppe der LBS-Partnersysteme ermög
licht eine Nutzung des LBS auch für Systeme, 
die weitergehende Leistungen als die im LBS 
vereinbarten erfordern. 

- Die beiden letzten Prioritätsgruppen sind der
zeit noch nicht festgelegt und erfüllen somit die 
Forderung nach zukünftigen Weiterentwick
lungsmöglichkeiten. 

Die Arbeiten an DIN 9684 Teil 4, worin die 
Festlegungen für die Benutzeroberfläche der 
Ein-/Ausgabeeinheit beschrieben sind sowie an 
Teil 5, der die Datenübertragung von und zum 
Betriebsrechner beschreibt, sind ebenfalls abge
schlossen [8; 9]. Mit einer Veröffentlichung durch 
das DIN ist in 1994 zu rechnen. 

Parallel zur Erarbeitung der Norm wurde über 
die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
in einem Pilotvorhaben die unabhängige Entwick
lung von verschiedenen Prototypen initiiert [10]. 
In einem vom Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (BML) geförderten 
Forschungsvorhaben wurde die Umsetzung der 
bis dato in erster Linie aus theoretischer Sicht 
definierten Normen eingeleitet, mit den Zielen: 

- der Entwicklung in der Praxis einsetzbarer 
Prototypen, 

- der Erarbeitung von Prüfregeln zur Über
prüfung auf Normkonformität, und 

- der Einarbeitung der gewonnenen Erkennt
nisse in die endgültige Norm. 
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- The basic message group consists of all data 
that must be made available to several or all 
receiving units within the system. 

- In contrast to the above is the group of selective 
messages, which can be transmitted to special 
receiving units in the network by means of direct 
addressing. 

- The two ABS services groups are tasked with 
providing ABS participants with a number of 
functions, comprising input/output station, data 
exchange with the process computer, printer, 
system diagnosis, etc. 

- The ABS partner system group allows systems 
requiring additional services to those agreed in 
the ABS to use the ABS. 

- The last two priority groups have yet to be speci
fied and thus meet the requirement for future 
further development potential. 

Work on DIN 9684 Part 4, which describes the 
specifications for the user interface of the input/ 
output unit, and on Part 5, wh ich describes data 
transmission from and to the process computer, 
has also been concluded [8; 9]. Publication by 
DIN is expected in 1994. 

The separate development of various proto
types has been initiated via the German Agri
culture Society (DLG) parallel to the development 
of this standard. In a research project supported 
by the Federal Ministry for Food, Agriculture and 
Forestries (BML), the implementation of these 
standards, to date essentially defined only in 
theory, has been initiated with the following 
objectives: 

- development of prototypes for practical appli
cations, 

- development of testing standards to test for 
conformity with the standards, and 

- the integration of the results into the definitive 
standard. 

The research project, scheduled for completion 
at the end of 1993, has shown that standardization 
accompanying development is the proper instru
ment, and a major requirement for achieving 
practicable solutions to complex sets of problems 
with the inclusion of all parties affected. This is 
the only way to ensure the general introduction 
of such systems, a basic user requirement for 
ensuring the full utilization of all system potential 
and benefits. 
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Das Forschungsprojekt, welches Ende 1993 
abgeschlossen werden soll, hat gezeigt, daß 
entwicklungsbegleitende Normung das richtige 
Instrument und eine wichtige Voraussetzung ist, 
um bei komplexen AufgabensteIlungen unter Ein
beziehung aller betroffenen Kreise zu praxis
nahen Lösungen zu gelangen. Nur dadurch ist 
eine allgemeine Einführung solcher Systeme 
gewährleistet, was für den Anwender Grundvor
aussetzung zur Ausschöpfung aller Möglich
keiten und Vorteile eines solchen Systemes ist. 

Internationale Normung 

Das innerhalb der Internationalen Organisation 
für Normung (ISO) für die Elektroniknormung in 
der Landwirtschaft zuständige Komitee, dessen 
Sekretariat von der Normengruppe Landmaschi
nen und Ackerschlepper geführt wird, schloß sich 
der deutschen Arbeitsweise zur Behandlung der 
Gesamtthematik an. So wurde auch hier zuerst 
eine Kurzfristlösung, basierend auf DIN 9684 Tell 1 
erarbeitet. In dem bereits vorliegenden ISO
Normentwurf ISOIDIS 11786 wurden die Fest
legungen der DIN-Norm, sowohl bei der physi
kalischen Steckverbindung, als auch bei der 
Pin-Belegung übernommen, mit der Ergänzung, 
daß die Kontakte Nr. 5 und Nr. 6, die in der DIN
Norm für das BUS-System offengehaiten wurden, 
bei ISO definiert sind als Geräteposition in der 
Dreipunkthydraulik und Stromversorgung für die 
Geräteelektronik [11]. 

In einem zweiten Schritt wird ein auf der neuen 
Version des CAN-Protokolls basierendes BUS
System erarbeitet. Auch hier ist man prinzipiell 
den deutschen Vorschlägen gefolgt. Jedoch 
sehen insbesondere die Traktorenhersteller auf
grund der erweiterten Möglichkeiten der CAN
Version 2.0 die Chance, ein traktorinternes 
BUS-System mit dem Geräte-BUS-System zu 
verknüpfen, wenn nicht sogar zu vereinen. War 
man vor einigen Jahren noch sehr skeptisch, 
was die Beeinflussung von traktorinternen Regel
funktionen (Motor- und Getriebemanagement, 
Bremsregelung usw.) durch Gerätedaten anbe
langte, so sieht man heute die Chance der engen 
Kopplung beider Systeme. Dies bedingt jedoCh 
ein Überdenken und Überarbeiten des ursprüng
lich für die reine Informationsübermittlung zwi
schen Betriebsrechner, Traktor, Arbeitsgerät und 
Bediener konzipierten LBS in den Steuerungs
und Regelfunktionen. Momentan werden in ver
schiedenen Task groupes einzelne Teilbereiche 
bearbeitet. Voraussichtlich Anfang 1994 wird ein 

International standards 

The Agricultural Electronics Standardization 
Committee in the International Organization for 
Standardization (ISO), whose secretariat is man
aged by the Standardization Committee for Agri
cultural Machinery and Tractors, has adopted the 
German procedure for dealing with the overall 
subject. 

A short-term solution, based on DIN 9684 Part 1, 
has been developed by this organization, too. 
The specifications of the DIN standard for both 
the physical plug connection and the pin con
figuration have been adopted in the published 
ISO Draft Standard ISOIDIS 11786, amended so 
that contacts 5 and 6, which have been reserved 
by the DIN standard for the bus system, have 
been defined in the ISO standard as the im
plement position for the three-point hydraulic 
system and the power supply for the implement 
electronics [11]. 

A second stage will see the development of a 
bus system based on the new version of the CAN 
protocol. In this case too, the German proposals 
have been followed. However, the expanded 
potential of CAN Version 2.0 means that tractor 
manufacturers in particular see an opportunity of 
linking an internal tractor bus system with the 
implement bus system, perhaps even to combine 
them. Aithough there was a certain scepticism 
a few years ago about the impact on internal 
tractor control functions (engine and gear man
agement, brake control, etc.) by implement data, 
the opportunity to closely link the two systems has 
now been recognized. However, this will require 
the reconsideration and revision of the control and 
management functions of the ABS, originally 
designed solely for information exchange be
tween process computer, tractor, implement and 
operator. 

Individual sub-functions are currently being 
studied by various task forces. A preliminary 
proposal for an overall concept will probably be 
presented in early 1994. 

o Summary 

For the first time, draft standards DIN 9684 Parts 
2 to 5 represent a standard defining all facilities, 
from the physical levelto the application level, for 
ensuring automatic data exchange between trac
tor, implement, operator and process computer. 
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erster Vorschlag für ein Gesamtkonzept vor
gelegt. 

o Zusammenfassung 

Mit den Normentwürfen DIN 9684 Teil 2 bis 
Teil 5 liegt erstmals ein Standard vor, der von der 
physikalischen Ebene bis zur Anwendungsebene 
alle Möglichkeiten bereitstellt, um einen geregel
ten Datenaustausch zwischen Traktor, Arbeits
gerät, Bediener und Betriebsrechner sicherzu
stellen. Darauf aufbauend sind erste Prototypen 
entwickelt worden, die, sobald ein Abgleich mit 
den Ergebnissen aus dem Forschungsprojekt 
stallgelunden hat, zur Praxis- und Serienreile aus
gebaut werden können. Die internationalen Dis
kussionen zeigen, daß viel Überzeugungsarbeit 
geleistet werden muß, um ein derart komplexes, 
somit aber auch leistungsfähiges System, auf 
internationaler Ebene einzuführen. Obwohl die 
internationalen Normungsarbeiten sehr zeit- und 
kostenintensiv sind, sind sie gleichzeitig Voraus
setzung dalür, daß derartige, mit einem hohen 
Entwicklungsaufwand verbundene Technologien 
weltweit vermarktet werden können. 

1.4 Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 
K. Richter, B. Linke und K. Baganz, Bornim 

Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Verwendung von AgrarrohstoHen im Nicht
nahrungsbereich hat in den vergangenen Jahren 
ständig zugenommen und wird auch in Zukunft 
weiter anwachsen. Im Zeitraum 1990/91 betrug 
die Anbaufläche für industriell verwertete Stärke
pflanzen in Westdeutschland etwa 112000 ha [1]. 
Gegenwärtig werden bundesweit 210000 ha 
Ackerfläche zum Anbau von nachwachsenden 
RohstoHen genutzt. Nach einer Aussage des Bun
desministeriums für Forschung und Technologie 
wird voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren 
eine Steigerung auf 410000 bis 960000 ha zu 
erwarten sein, wovon 900;6 für die Bereitstellung 
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Preliminary prototypes have been developed on 
this basis, and as soon as they have been com
pa red with the results of the research project, it 
will be possible to develop these to a practicable 
production stage. International discussions show 
that it will still take a great deal 01 persuasion to 
introduce such a complex, but equally powerful 
system at an international level. Although inter
national standardization work is very time
consuming and cost-intensive, it is also a vital re
quirement for ensuring that such technologies, 
associated with a high level of development 
expenditure, can be marketed world-wide. 

The use of renewable raw materials 
in the Federal Republic of Germany 

Recent years have seen steady growth in the 
use of agricultural raw materials in the non-food 
sector, a trend wh ich will continue in the luture. In 
1990/91, the area cultivated for industrial starch 
crops in western Germany was around 112,000 
hectares [1]. Currently, 210,000 hectares are in use 
throughout Germany for growing renewable raw 
materials. According to an announcement by the 
Federal Ministry for Research, an increase to 
between 410,000 and 960,000 hectares is likely in 
the next 10 years, 90% 01 which could possibly be 
used for producing starches, vegetable lats and 
oils [2]. 
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von Stärke und pflanzlichen Fetten und Ölen in 
Betracht kommen könnten [2]. 

Stärke kam bisher hauptsächlich in der Papier
und Pappeindustrie und zu einem geringeren Teil 
in der Textilindustrie und bei biotechnologischen 
Umwandlungen zum Einsatz. Insgesamt wurden 
1990/91 im Bundesgebiet in diesen Bereichen 
464000 t Stärke verarbeitet. Der Umsatz von 
Zucker aus Zuckerrüben im Nichtnahrungsmittel
sektor betrug 1990/91 dagegen nur 29000 t und 
erstreckte sich im wesentlichen nur auf die 
biotechnologische Verwertung [3]. Alternative 
Zuckerpflanzen, wie Topinambur, Zuckerhirse 
und Zichorie, könnten in Zukunft als RohstoH
pflanzen eine Rolle spielen. Hierzu sind jedoch 
noch grundlegende Untersuchungen hinsichtlich 
Anbau, Erntetechnik, Lagerung und Verwertung 
erforderlich. 

Für die biotechnologische Konversion kom
men in der Bundesrepublik auch in Zukunft aus
schließlich solche Industriepflanzen in Betracht, 
die Stärke oder Zucker (Hexosen) in ausreichen
den Mengen akkumulieren. Die Applikations
linien für Lignocellulose- und Ölpflanzen liegen 
dagegen vorrangig im Bereich der chemischen 
Konversion (Zellstoff), der energetischen l\Jutzung 
(Verbrennung, Verwendung als DieselkraftstoH
ersatz) und des Einsatzes in modifizierter Form 
(Fasern, BaustoHe etc.). 

Ökonomie der biotechnologischen Konversion 

Stärke und Zucker lassen sich unter l\Jutzung 
bestimmter Mikroorganismen in geeigneten tech
nischen Systemen eHizient in Grundchemikalien 
(Carbonsäuren, Aminosäuren, Alkohole etc.) und 
WirkstoHe (Vitamine, Antibiotika, Wachstumsre
gulatoren etc.) umwandeln. Hier wird mit einem 
stark ansteigenden RohstoHverbrauch gerechnet 
[4], wobei als Zielprodukte unter anderem Tensi
de, Aminosäuren, Vitamine, biologisch abbau ba
re Materialien [3] sowie Ketosäuren, POlyalkohole 
[5] und Hydroxysäuren zu nennen sind. 

Der sich aus einer Produktion ergebende Erlös 
wird durch ihre Losgröße und den erzielbaren 
Produktpreis bestimmt. Bulk-Chemikalien haben 
in der Regel niedrige Preise und lassen sich daher 
meist nur in Großanlagen ökonomisch günstig 
herstellen. Mit steigender Wertschöpfung sinkt 
jedoch die minimale Anlagengröße, bei der das 
betreHende Produkt gerade noch gewinnbrin
gend erzeugt werden kann. Diese Tendenz ist bei 
biotechnologischen Prozessen besonders aus-

Currently, starch has been used primarily in the 
paper and board industry, with smaller volumes 
used in the textiles industry and for biotechnologi
cal conversion. A total of 464,000 t starch was pro
cessed in these sectors in Germany in 1990/91. In 
contrast, the volume of sugar from sugar beet in 
the non-food sector was only 29,000 tin 1990/91, 
principally for biotechnological processing [3]. 
Alternative sugar plants, such as Jerusalem arti
chokes, sugar sorghum and chicory could also 
playafuture role as industrial crops. However, fun
damental research on cultivation, harvesting me
thods, storage and processing is still necessary. 

For biotechnological conversion, only those 
industrial plants which accumulate suHicient 
quantities of starch or sugar (hexoses) will con
tinue to be considered in Germany.ln contrast, the 
applications for lignocellulose and oil plants are 
primarily in the field of chemical conversion 
(cellulose), thermal conversion (incineration, use 
as diesel fuel substitute) and when used in modi
fied form (fibres, construction materials etc.). 

Economics of biotechnological conversion 

When exposed to certain micro-organisms, 
starch and sugar can be eHiciently converted in 
suitable technical systems into basic chemicals 
(carboxylic acids, amino-acids, alcohols, etc.) and 
active agents (vitamins, antibiotics, grow1h regu
lators, etc,). Heavy grow1h in raw materials con
sumption is forecast in this sector [4], with target 
products including surfactants, amino-acids, vita
mins, biodegradable materials [3], ketonic acids, 
polyalcohols [5] and polyhydric acids. 

The returns from a production process are 
determined by its batch size and the achievable 
product price. As a rule, bulk chemicals achieve 
lower prices and can gene rally be economically 
produced only in large production facilities. Ris
ing value added, however, reduces the minimum 
plant size in which the product can be profitably 
manufactured. This phenomenon is particularly 
pronounced in biotechnological processes [6] 
and it may be assumed that this trend towards the 
production of more value-intensive substances in 
small volumes will also emerge in the conversion 
of renewable raw materials (figure 1). 

Biotechnological processes also open up pros
pects of directly converting the starch and sugar 
components of crops from the original raw mate
rial following appropriate preprocessing in basic 
chemicals, bypassing the present conventional 
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Chemikalien 
(Lösungsmiltel u. a.) 
Chemieals 
(solvents etc.) 

Organische Säuren u. a. 
Organic acids et al 

Enzyme u. a. 
l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 Enzymes et al 

Bild 1: Denkbarer Trend 
in der biotechno
logischen Konversion 
landwirtschaftlicher 
Produkte 

Preis [ECU/ kg] 
Price {ECU/kg] 

geprägt [6], und es kann davon ausgegangen 
werden, daß ein solcher Trend zur Erzeugung 
von wertintensiveren StoHen in kleineren Mengen 
auch bei der Konversion nachwachsender Roh
stoHe eintreten wird (Bild 1). 

Biotechnologische Prozesse eröHnen aber 
auch die Möglichkeit, die Stärke- und Zucker
anteile von Kulturpflanzen unter Umgehung der 
bisher üblichen Verarbeitungsstrategien (Ab
trennung und Reinigung der betreHenden Inhalts
stoHe in Stärke- und Zuckerlabriken) direkt aus 
dem OriginalrohstoH nach entsprechender Vor
behandlung in Basischemikalien umzuwandeln 
[7]. Dies ist rohstoHseitig mit deutlichen Kosten
einsparungen verbunden und gewährleistet in 
speziellen Fällen für bestimmte mikrobiologische 
Konversionsprodukte die ökonomische Konkur
renzfähigkeit gegenüber den entsprechenden, 
aus fossilen RohstoHen auf rein chemische Weise 
erzeugten Verbindungen. Das trifft beispielsweise 
für die Gewinnung von Gluconsäure und Milch
säure aus Getreide zu (Bild 2) Bei bei den Produk
ten liegen die kalkulierten Produktionskosten um 
40% bzw. 30% unter den Marktpreisen [8J. 

Biotechnologische Verfahren waren bisher 
durch den Anfall von kostenaufwendig zu entsor
genden Reststoffen belastet. Als Beispiel seien 
hier die bei der alkoholischen Gärung zurückblei
benden Schlempen genannt. Wasserarme Kon
versionstechniken (Feststoffermentation) könn
ten in dieser Beziehung Abhilfe schatten. Dem 
steht das Problem der im Vergleich zu Submers-
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Figure 1: Possible trend 
in the biotechnological 
conversion of 
agricultural products 

processing strategies (separation and purification 
of the relevant components in starch and sugar 
factories) [7]. This involves significant raw material 
cost savings, and in the ca se of certain special 
microbiological conversion products, ensures 
economic competitiveness over equivalent com
pounds produced by purely chemical means from 
fossil raw materials. This applies, for instance, to 
the extraction of gluconic acid and lactic acid 
from grain (figure 2). For both of these products, 
the calculated production costs are 40% and 30% 
respectively below market prices (8). 

To date, biotechnological processes have been 
adverselyattected by the need to dispose 01 resid
ual substances at high cost. An example of these 
is the wash produced during alcohol fermenta
tion. Low-water conversion techniques (solids fer
mentation) could remedy this particular problem, 
but these are hampered by the greater diHiculties 
in controlling these processes, compared to the 
submersion process, wh ich can result in produc
tivity losses. That this problem can be solved in 
principle, however, is demonstrated by published 
examples [9; 10). 
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verfahren mit weitaus mehr Schwierigkeiten ver
bundenen Beherrschbarkeit dieser Prozesse ge
genüber, was zu Produktivitätsverlusten führen 
kann. Die prinzipielle Lösbarkeit dieser Aufgabe 
wird jedoch durch Beispiele aus der Literatur 
belegt [9 ; 10]. 

Gewinnung von niedermolekularen 
Verbindungen (Grundchemikalien) 

Mit der biotechnologischen Herstellung von 
Bulk-Chemikalien aus landwirtschaftlichen Origi
nalrohstoffen im Bereich der chemischen Indu
strie lassen sich unter anderem die beiden Appli
kationslinien ,,Treibstoffzusätze" und "biologisch 
abbaubare Polymere" in Verbindung bringen. Die 
zur Erzeugung von Ethanol notwendigen Prozes
se sind weitestgehend untersucht worden, und 
entsprechende Erprobungen haben gezeigt, daß 
eine Wirtschaftlichkeit gegenwärtig nicht erreich
bar ist (Bild 2) [8; 11; 12]. Günstiger ist die Situation 

Extraclion of low-molecular compounds 
(basic chemicals) 

Examples of the biotechnological manufacture 
of bulk chemicals from agricultural raw materials 
in the chemicals industry include the two appli
cation lines "substitute fuels" and "biodegradable 
polymers". The processes required to produce 
ethanol have been thoroughly researched, and 
corresponding trials have shown that economic 
production is currently unattainable (figure 2) 
[8; 11; 12]. The situation of fermentation products 
is more promising, as these can be used with a 
higher value added as the source materials 
following further conversion processes. This 
applies, for instance, to compounds with two or 
more functional groups in the molecule capable 
of ring formation and polymerization: diols, 
ketonic acids and polyhydric acids. 

At the Institut für Agrartechnik Bornim (ATB) for 
instance, research is currently underway on alter
native sources for the microbial production of 
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Bild 2: Kalkulierte Produktionskosten der 
biotechnologischen Konversion von stärkehalligen 
Rohstoffen in Grundchemikalien 

Figure 2: Calculated production costs of 
biotechnological conversion of starchy raw materials 
to basic chemicals 
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für Fermentationsprodukte, die ihrerseits bei 
weiteren StoHwandlungsprozessen mit höherer 
Wertschöpfung als AusgangsstoHe eingesetzt 
werden. Das betrifft zum Beispiel Verbindungen 
mit zwei oder mehr lunktionellen Gruppen im Mo
lekül, die zur Ringbildung und zur Polymerisation 
befähigt sind: Diole, Ketosäuren, Hydroxysäuren. 

Am Institut für Agrartechnik Bornim (ATB) wer 
den in Laborfermentoren (Bild 3) Varianten zur 
mikrobiellen Erzeugung von Ammoniumlactat 
aus Zuckerhirse, Topinambur und Getreide unter
sucht, bei denen auch eine weitestgehende Ver
wertung aller ReststoHe unter Vermeidung von 
Umweltbelastungen vorgesehen ist. Ammonium
lactat läßt sich unter Wiedergewinnung des Am
moniums leicht und rückstandslrei in Polylactide 
umsetzen. Letztere sind biologisch abbau bar und 
vielseitig verwendbar in der Medizin, der Verpak
kungstechnik, aber auch in der Landwirtschaft 
und im Gartenbau als Kapselmateriallür die Aus
bringung von Wirkstoffen und speziellen Düngern 
mit zeitlich verzögerter Freisetzung (13] . Die Er
zeugung von Ammoniumlactat ist - soweit sie im 
Bereich der chemischen Industrie erlolgt - an 
großtechnische Dimensionen gebunden. Sie ist 
aber auch in der Landwirtschaft selbst in kleineren 
Anlagen vorstellbar, wenn die Produktbildung mit 
anderen landwirtschaftsrelevanten Prozessen 
(Gewinnung von Starterkulturen für Futtersilie
rung und Feuchtgetreidekonservierung) gekop
pelt und die verbleibende Bagasse zur Verbesse
rung der Energiebilanz des Prozesses verbrannt 
wird. 

Die Umsetzung des Zuckers beziehungsweise 
der Stärke in Ammoniumlactat erfolgt mit einer 
EHizienz von nahezu 100%. Dies bedeutet eine 
Ilächenbezogene Ausbeute von 8,0 t Ammonium
lactat/ha bei einem Hektarertrag von 80 tlha und 
einem durchschnittlichen Zuckergehalt von 10% 
gegenüber nur 3,4 tlha bei Ethanol (1 2]. 

Gewinnung von pOlymeren Verbindungen 
und von Wirkstoffen 

Die Gewinnung von Polysacchariden (14], 
speziellen Oligosacchariden [15] sowie von Anti
biotika (16], Vitaminen [17], Pestiziden [18] und 
WuchsstoHen [19] durch Kultivierung von Mikro
organismen aul künstlichen Nährmedien mit Glu
cose oder reiner Stärke als KohlenstoHquellewird 
in bekannten Verfahren, die technisch genutzt 
werden, beschrieben. Auch bei der Herstellung 
dieser Produkte ist seit jüngster Zeit ein Trend 

34 

ammonium lactate Irom sugar sorghum, Jerusa
lem artichokes and grain in laboratory lermenters 
(figure 3), with maximum utilization 01 all residual 
substances to avoid environmental contamina
tion. By recovering the ammonium, ammonium 
can be easily converted into polylactides without 
any residues. Polylactides are biodegradable and 
have a variety of uses in medicine, packaging 
technology, as weil as in agriculture and horti
culture as a capsule material lor the placement 01 
active ingredients and special lertilizers using 
time-release methods [13]. Production 01 ammo
nium lactate by the chemicals industry involves 
large-scale lacilities, but smaller plants would be 
leasible, including in the agricultural sector, il 
product generation is coupled to other processes 
relevant to agriculture (extraction of starter cul
tures lor lodder ensiling and moist grain conser
vation) and the remaining bagasse is incinerated 
to enhance the energy balance 01 the process. 

The sugar or starch is converted into ammo
nium lactate with an eHiciency approaching 1000/0. 
This means an area-related yield 018.0 t ammo
nium lactate/hectare at a hectare yield 01 80 tI 
hectare and an average sugar content 01 10%, 
compared with only 3.4 tlhectare lor ethanol (12]. 

Extraction of polymerie compounds and 
aetive agents 

The extraction 01 polysaccharides [14], special 
oligosaccharides [14] as weil as antibiotics (16], 
vitamins [17], pesticides [18], growth agents [19] 
etc. by the cultivation 01 micro-organisms on 
artilicial nutrient mediums with glucose or pure 

Bild 3: Laborfermentor Biostat MD 

Figure 3: Biostat MD laboratory fermenter 

(Braun Biotech International) 
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und Reststoffen (KartoHeln, Getreide, Kleie, 
Molke) als Substrat zu verzeichnen. Auch wenn in 
begrenztem Umfang hierzu bereits anwendbare 
Lösungen vorliegen [20], befinden sich doch in 
vielen Fällen die Untersuchungen noch im An
fangsstadium, praktische Anwendungen stehen 
also noch aus. Am Institut für Agrartechnik Bornim 
ist beispielsweise die Entwicklung einer solchen 
Variante zur Herstellung von Gibberellinsäure 
vorgesehen. 

Reststoffverwertung 

Nach Abtrennung und Reinigung der Fermen
talionsprodukte durch bekannte Verfahren [21] 
fallen trotz optimaler Prozeßführung Reststoffe in 
flüssiger oder fester Form an, die zu verwerten 
sind . Welches Verfahren der ReststoHbehandlung 
zur Anwendung kommt, hängt davon ab, welche 
Konzentrationen an löslichen und suspendierten 
StoHen vorliegen. Die Aufbereitung von Fermen
tationsbrühen mit fäulnisfähigen organischen In
haltsstoHen, die sich aus Kulturorganismen, nicht 
verbrauchten Substratanteilen und geringen 
Konzentrationen des Zielproduktes zusammen
setzen, kann durch bekannte aerobe Abwasser
reinigungsverfahren erfolgen [22]. Sind dagegen 
höhere organische Belastungen mit einem biolo
gischen SauerstoHbedarf (BSB5) von über 5000 
mg/l zu erwarten und liegen die organischen Ver
bindungen überwiegend in löslicher Form vor, ist 
die Vorschaltung einer anaeroben Stufe sinnvoll. 
Durch diese Kombination wird nicht nur die aero
be Abwasserreinigungsanlage entlastet, sondern 
es kann auch durch das produzierte Biogas zu
sätzlich Energie gewonnen werden. Fortschritte 
bei der Biogasgewinnung wurden nicht nur auf 
dem Gebiet der Modellbildung erreicht [23], 
sondern durch Anwendung von Verfahren der 
Biomasserückhaltung konnte die Raum-Zeit
Ausbeute im Vergleich zu konventionellen Reak
toren deutlich gesteigert werden [24]. 

Da bei aneroben Abwasserreinigungsverfah
ren Kohlenstoff in Methan und Kohlendioxid 
transformiert wird, auf der anderen Seite aber or
ganisch belastete Abläufe auch Eiweißverbindun
gen enthalten, kann eine StickstoHreduzierung 
erforderlich werden. In diesem Zusammenhang 
werden zur Zeit Konzepte geprüft, die eine Stick
stoHelimination nach chemisch-physikalischen 
und biologischen Verfahren vorsehen [25]. 

Die Entsorgung fester Fermentationsrückstän
de schließt ebenfalls eine Stabilisierung der fäul-

starch as a carbon source is described in familiar 
processes in technical use. In the manufacture 
of these products too, there has been arecent 
trend towards using agricultural raw materials 
and residues (potatoes, grain, bran, whey) as the 
substrate. Although applicable solutions are 
currently of limited scope [20], research is still at 
an early stage in many cases, i. e. practical appli
cations have still to be developed. At the Institut für 
Agrartechnik Bornim, for instance, the develop
ment of such a process to manufacture gibberellic 
acid is planned. 

Utilization of residues 

Following the separation and purification of fer
mentation products using familiar processes [21], 
solid of liquid residues are still generated, despite 
optimum process control ; these must be ulilized. 
The process used to treat residues depends on 
the concentrations of soluble and suspended 
substances present. The processing of fermenta
tion liquors with putrefactive organic components, 
consisting of cultured organisms, unused sub
strate fractions and low concentrations of the 
target product, can be achieved using familiar 
aerobic waste water purification processes [22]. 
If, however, higher organic loads with a biological 
oxygen demand (BOD5) of over 5,000 mg/l are 
expected, and if the organic compounds are 
primarily present in a soluble form, the addition of 
a preliminary anaerobic stage is recommended. 
This combination not only relieves the aerobic 
waste water treatment plant, the resulting biogas 
can also produce additional energy. Progress in 
biogas extraclion has been achieved not only in 
modelling [23], but the application 01 biom ass 
recovery processes has also allowed the spacel 
time yield to be improved substantially over 
conventional reactions [24]. 

As carbon is transformed into methane and 
carbon dioxide in anaerobic waste water treat
ment processes, but on the other hand organically 
contaminated eHluents also contain protein com
pounds, nitrogen reduction may be necessary. 
Relevant concepts that eliminate nitrogen using 
chemicophysical and biological processes are 
currently being tested [25]. 

The disposal of solid fermentation residues also 
includes the stabilization 01 the putrefactive 
organic substance. In this context, composting is 
in widespread use as a control process for the 
stabilization and hygienization of vegetable bio-
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nisfähigen organischen Substanz ein. Weite Ver
breitung hat hier die Kompostierung gefunden, 
die bereits als Regelverfahren für die Stabilisie
rung und Hygienisierung von pflanzlichen Bio
massen oder Biomüll angewendet wird [26]. Da 
eine Stabilisierung von fermentiertem Pflanzen
material auch über den Weg der Biomethanisie
rung möglich ist und im thermophilen Tempera
turbereich hohe Umsatzraten bei gleichzeitiger 
Hygienisierung erreicht werden, wird dieses Kon
zept als aussichtsreich erachtet. Hier ist eine 
Kopplung mit dem Verfahren der Kompostierung 
sinnvoll, da die erforderliche hohe Temperatur 
relativ schnell durch die Kompostierung erreicht 
wird. Am ATB werden entsprechende Arbeiten im 
Grundlagenbereich zu dieser Problematik durch
geführt. 

D Zusammenfassung 

Nach vorliegenden Erkenntnissen wird sich die 
Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe in der 
Bundesrepublik Deutschland in den nächsten 
Jahren deutlich vergrößern. Für die biotechno
logische Konversion kommen dabei besonders 
stärke- und zucherhaltige Pflanzen in Betracht, 
wobei in Zukunft neben Getreide, Kartoffeln und 
Zuckerrüben auch alternative Kulturen (Topinam
bur, Zuckerhirse, Zichorie) eine Rolle spielen kön
nen, wenn es gelingt, eine Reihe von noch im Zu
sammenhang mit Anbau, Ernte, Lagerung und 
Verwertung bestehenden Problemen zu lösen. 
Wesentliche Konversionsprodukte sind einerseits 
bestimmteGrundchemikalien, die zur Herstellung 
von biologisch abbau baren Materialien und von 
Wirkstoffen geeignet sind (z. B. Ammoniumlactat, 
Diole, Carbonsäuren), und andererseits polymere 
Verbindungen (Polysaccharide, Proteine, Polyhy
droxyalkansäuren) sowie unterschiedlich struktu
rierte Substanzen mit biologischer Aktivität. 

Der in der biotechnologisch orientierten Indu
strie allgemein gültige Trend zur Entwicklung von 
wertintensiven Kleinproduktionen wird sich vor
aussichtlich auch im Bereich der Verwertung 
nachwachsender Rohstoffe widerspiegeln. In 
diesem Zusammenhang sind signifikante Ko
stensenkungen insbesondere beim Einsatz von 
landwirtschaftlichen Originalrohstoffen anstelle 
von Reinststärke oder kommerziellem Zucker 
möglich, so daß auch Produkte mit geringerer 
Wertschöpfung ökonomisch günstig produziert 
werden können (z. B. Ammoniumlactat) . Aller
dings besteht auch hier noch weiterer For
schungsbedarf. 
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masses or biowaste [25]. As the stabilization of 
fermented plant matter by biomethanization is 
also possible, and high turnover rates can be 
achieved in the thermophilic temperature range 
with simultaneous hygienization, this concept as 
regarded as promising. Coupling with the com
posting process would be logical, as the high 
temperature required is achieved relatively 
quickly by composting. Corresponding research 
on the fundamentals of this complex is currently 
underway at the ATB. 

D Summary 

According to available information, the area 
under cultivation for renewable raw materials will 
rise substantially in Germany in the near future. 
For biotechnological conversion, starch and 
sugar crops in particular are under consideration, 
with alternative crops (Jerusalem artichokes, 
sugar sorghum and chicory) possibly playing a 
role along with grain, potatoes and sugar beet, if a 
range of problems involving cultivation, harvest
ing, storage and utilization can be solved. The 
major conversion products are on the one hand 
certain basic chemicals suitable for manu
facturing biodegradable materials and active 
agents (e. g. ammonium lactate, diols, carboxylic 
acids), and on the other polymeric compounds 
(polysaccharides, proteins, polyhydroxyalkanic 
acids) and variously structured biologically active 
substances. 

The general trend in the biotechnological 
industry towards the development of value-inten
sive small production facilities will most likely be 
reflected in the renewable raw material process
ing sector, where significant cost reductions 
are possible, in particular by using agricultural 
raw materials to replace high-grade starch or 
commercial sugar, so that products with a lower 
value added can be produced economically (e. g. 
ammonium lactate). However, there is still a need 
for further research. 

The task of designing biotechnological pro
cesses to prevent significant environment pol
lution from waste water or non-recyclable by
products appears to be solvable in principle. This 
can be achieved, for instance, by improved 
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Als grundsätzlich lösbar erscheint die Aufgabe, 
biotechnologische Prozesse so zu gestalten, daß 
keine wesentlichen Belastungen der Umwelt 
durch Abwässer oder unverwertbare Abprodukte 
eintreten. Man kann dies unter anderem erreichen 
durch verbesserte Prozeßtechnologien, die auch 
eine wertbildende Nutzung von Nebenprodukten 
oder Rückständen (Konversion in ein anderes 
Produkt, Verbrennung zur Verbesserung der 
Energiebilanz des Gesamtprozesses) beinhalten. 
In diesem Sinne nicht verwertbare ReststoHe in 
wäßrigen Systemen sollten bei entsprechend 
hoher Konzentration durch Vorschalten einer 
anaeroben Stufe vor der üblichen aeroben Ab
wasserreinigung unter dem Aspekt der Gewin
nung von zusätzlicher Energie (Biogas) behan
delt werden. Zur Stabilisierung fester StoHe wird 
eine Kombination von anaerober Faulung und 
aerober Kompostierung als aussichtsreich an
gesehen. 

1.5 Umwelttechnik 
Environmental engineering 

process technologies involving the value
enhancing utilization of by-products or residues 
(conversion into another product, incineration 
to improve the energy balance or the overall 
process, etc.). Residues in aqueous systems 
which cannot be utilized along these lines should 
be treated at correspondingly high concentra
tions to extract additional energy (biogas) by the 
addition of a preliminary anaerobic stage before 
conventional aerobic waste water treatment. To 
stabilize solid malter, a combination of anaerobic 
digestion and aerobic composting is regarded as 
promising. 

J. Janssen, A. Munack, F. Schoedder und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Allgemeines 

Über Umweltbelastungen, die von der Land
wirtschaft tatsächlich oder vermeintlich ausge
hen, wird schon seit Jahren kontrovers diskutiert. 
Bereits 1985 forderte der Rat von Sachverständi
gen für Umweltfragen ein verbindliches Regel
werk für die umweltschonende Landbewirtschaf
tung. Demgemäß hat die Zahl nationaler und 
übernationaler Regelungen mit dem Ziel, Umwelt
belastungen zu vermeiden oder zu verringern, 
ständig zugenommen. Beispielsweise haben die 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der 
EG in Kraft gesetzten Regelungen neben der Ver
meidung von Überschüssen das Ziel, über eine 
Rückführung der Intensität der Pflanzenproduk
tion negative Auswirkungen auf die Umwelt zu 
vermindern. 

Im nationalen Rahmen ist die seit längerem 
erwartete Düngemittel-Anwendungsverordnung 
noch nicht veröHentlicht. Seit dem 1.8.1990 ist das 

General 

There has been a controversial dispute about 
the actual or alleged environmental impact of 
agriculture for many years. As far back as 1985, the 
Council 01 Experts on Environmental Matters de
manded a binding set of rules lor environmentallY 
acceptable land-use management. Accordingly, 
the number of national and international regula
tions aiming to avoid or reduce pollution has 
grown steadily. Apart from avoiding surpluses, 
EC Directives implemented under the terms of 
the Common Agricultural Policy also have the 
objective 01 reducing the negative impact on the 
environment by means 01 cutting the intensity 01 
crop production. 

At a national level, the long-awaited Fertilizer 
Application Order is still unpublished. The En
vironmental Compatibilily Testing Law (UVPG) 
has been in lorce since 1 August 1990, aHecting 
animal producers above a certain size [1] . The 
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Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) gültig, von dem auch Tierhaltungsbetrie
be von einer bestimmten Größe ab betroHen sind 
[1]. Die Novelle der 4. BlmSchV (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen) vom 4. 7.1991 
hatte erstmals auch Tierhaltungen mit 350 Rin
derplätzen oder mehr aufgenommen [2]. Auf
grund der inzwischen gesammelten Erfahrungen 
wird für diese die Genehmigungspflicht zum 1. 6. 
1993 wieder aufgehoben, so daß dann weiterhin 
der Genehmigung bedürfen (3) : 

Tierhaltungsanlagen mit mindestens 

a) 7000 Hennenplätzen, 

b) 14000 Junghennenplälzen, 

c) 14000 Mastgeflügelplätzen, 

d) 7000 Truthühnermastplätzen, 

e) 700 Mastschweineplätzen, 

f) 250 Sauen plätzen 

sowie gemischte Bestände entsprechender Grö
ßenordnung. 

Neben den Problembereichen mit mehr oder 
weniger direkter Umweltwirkung wie Pflanzen
schutz und Düngung/Tierhaltung wird zuneh
mend der Anteil der Landwirtschaft an der Emis
sion klimarelevanter Spurengase diskutiert. Die 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundes
tages "Schutz der Erdatmosphäre" ist bemüht, 
auch für die Landwirtschaft die in den einzelnen 
Bereichen auftretenden Emissionen besser zu 
quantifizieren und damit die Basis umweltpoliti
scher Enlscheidungen zu verbessern. Sichere 
Emissionsdaten unter Einschluß der Spurengase 
sind insbesondere notwendig für Ökobilanzen, 
die als Mittel zur umweltorientierten Produktbe
wertung an Bedeutung gewinnen. Eine grund
legende Darstellung zu Bedeutung, Sachstand 
und Perspektiven von Ökobilanzen für Produkte 
wurde vom Umweltbundesamt (UBA) herausge
geben [4] . Die etwa zur gleichen Zeit vom UBA 
bearbeitete Ökobilanz Rapsöl [5) macht aber 
deutlich, wie schwierig die Realisierung der theo
retischen Ansätze ist und wie unsicher bislang 
die Datenbasis für die Bewertung spezieller Ver
fahren der Pflanzenproduktion hinsichtlich der 
Spurengase ist. 

Strittig ist weiterhin, mit welchen Instrumenten 
die angestrebten umweltpolitischen Ziele am be
sten erreicht werden. Zur Lösung der Stickstoff
problematik in der Landwirtschaft wird beispiels
weise vorgeschlagen, in den Regionen konzen-
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amended 4th Federal Atmospheric Pollution 
Control Order (BlmSchV) (order governing plant 
subjecl to statutory approval) of 4 July 1991 in
cluded animal producers with housing for 350 
cattle or more for the first time [2]. On the basis of 
experienced gathered in the meantime, statutory 
approval for these will be abolished on 1 June 
1993, with the following animal production facili
ties still subject to statutory approval [3]: 

Facilities with housing for at least 

a) 7,000 hens 

b) 14,000 pullets 

c) 14,000 fattening poultry 

d) 7,000 fallening turkeys 

e) 700 fallening pigs 

f) 250 sows 

as weil as mixed stocks of corresponding sizes. 

Apart from the problem areas with more or less 
direct environmental impact, such as plant pro
leclion and fertilizing/animal produclion, the pro
portion of Irace gas emissions aHecting climate 
accounted for by agriculture is under increasing 
discussion. The German Parliament's "Proteclion 
of the Earth's Atmosphere" commission of inquiry 
is allempting to improve quantificalion of the 
emissions generated by the various agricultural 
sectors, and thus strengthen the basis for environ
mental policy decisions. Reliable emission data 
to include trace gases is of key importance for 
ecological audits, gaining importance as a means 
01 environment-oriented product evaluation. 
A fundamental description of the importance, 
current situation and prospects of ecological 
audits for products has been issued by the 
Federal Environment Agency (UBA) [4]. The rape
seed oil ecological audit prepared by the UBA 
at around the same time [5] shows quite clearly, 
however, how diHicult it is to realize theoretical 
approaches and how unsound the previous data
base for the evaluation of special plant production 
processes is with regard to trace gases 

The instruments with wh ich the environmental 
policy goals can best be achieved are still in dis
pute. To solve the problem of nitrogen in agricul
ture, for instance, there is a proposal to implement 
the effective restriction of dung units per land unit 
in regions with concentrated animal production, 
as weil as to increase the price of mineral nitrogen 
if the EC agricultural reform does not produce a 
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trierter Veredelung eine wirksame Begrenzung 
der Dungeinheiten je Flächeneinheit durchzu
setzen und daneben den Preis für Mineral
stickstoff zu erhöhen, sofern sich nicht infolge 
der EG-Agrarreform eine deutliche Reduzierung 
des Mineralstickstoffeinsatzes einstellt [6). Die 
Umsetzung der EG-Agrarreform mit Stillegung 
und flächenbezogenen Ausgleichszahlungen 
erfordert einen hohen Verwaltungs- und Über
wachungsaufwand. Die Fernerkundung könnte 
bei fortschreitender Entwicklung der Methoden 
ein wirkungsvolles Instrument der Kontrolle der 
Landnutzung, aber auch der Ermittlung von 
Vegetations- und Bodenzustand werden [7]. 

Tierexkremente 

Unstrittig ist heute, daß von Tierexkrementen 
(Wirtschaftsdünger) eine Umweltgefährdung aus
gehen kann . Häufig sind unzureichende Lagerka
pazitäten und mangelnde Kenntnisse der Eigen
schaften und Nährstoffgehalte der Grund, daß 
Flüssigmist zur Unzeit und in Mengen ausge
bracht wird, die von den Pflanzen nicht aufgenom
men werden können. Die bisherigen Verordnun
gen und Regelungen berücksichtigen zu wenig 
neue wissenschaftliche Ergebnisse, besonders 
was die Ammoniakverluste und Nitratverluste 
betrifft [8]. Die Gülleverordnungen bestimmen 
die Lagerkapazitäten nur insofern, als die Aus
bringung von Flüssigmist zeitlich und bezüglich 
der Ausbringrate begrenzt wird. Zur Minderung 
von Ammoniakemissionen bei der Lagerung ist 
in den Niederlanden bereits durch die Gesetz
gebung eine Abdeckung aller Flüssigmistbe
hälter in einem Stufenplan bis zum Jahr 2000 
vorgeschrieben. In der Bundesrepublik werden 
ähnliche Maßnahmen diskutiert. Bislang ist nur 
bei genehmigungsbedürftigen Anlagen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz die Ab
deckung von Flüssigmistbehältern zwingend 
vorgeschrieben [9; 10]. Die Art der Abdeckung ist 
freigestellt, auch natürliche Schwimmdecken 
können zu einer Minderung von NH 3-Emissionen 
führen, sind aber für klimatische Einflüsse (z. B. 
Regen) anfällig. 

Bei der Ausbringung von Flüssigmist treten die 
wesentlichsten Ammoniakemissionen auf. Er
probte neuere Ausbringtechniken ermöglichen 
eine Verminderung der Emissionen um mehr als 
90%, gekoppelt mit einer vergleichbaren Ge
ruchsreduzierung. Voraussetzung ist aber eine 
bodennahe Ausbringung beispielsweise mit 
SChleppschläuchen mit einer umgehenden Ein-

substantial reduction in the use 01 mineral nitro
gen [6). Implementation of the EC agricultural 
relorm, with set-aside and area-related compen
sation payments, will require a high level 01 
expenditure on administration and supervision. 
II methods continue to be developed, satellite 
surveillance could prove an effective instrument 
in contrOlling land use, as weil as to survey vege
tation and soil conditions [7] . 

Animal faeces 

Nowadays, it is beyond dispute that animal 
faeces (organic manure) pose a risk to the en
vironment. Inadequate storage capacities and a 
lack of knowledge of properties and nutrient con
tent are frequently the cause of liquid manure 
being applied at the wrong moment and in quan
tities which cannot be absorbed by the plants. 
Current directives and regulations take too little 
account of new scientific results, particularly in 
respect of ammonia and nitrate losses [8]. Siurry 
control orders determine storage capacities to 
the extent that the application of liquid manure 
is limited as regards time and rate of application. 
To reduce ammonia emissions during storage, 
Dutch law now stipulates the coverage of all slurry 
tanks in a phased plan to be completed by the 
year 2000. Similar measures are under discus
sion in Germany. Currently, the Federal Atmos
pheric Pollution Control Order only stipulates the 
coverage of slurry tanks in production facilities 
subject to statutory approval [9; 10]. The type of 
coverage is discretionary, and even natural float
ing covers can reduce NH3 emissions, although 
they are susceptible to climalic influences (e. g. 
rainfall). 

The bulk of ammonia emissions occur when 
liquid manure is being applied. Proven new appli
calion techniques allow emissions to be reduced 
by more than 90%, coupled with a similar reduc
tion in smell. A condition of this, however, is near
ground application, e. g. with towed hoses and 
immediate incorporation, or deep injection on 
grassland as shown in figure 1. Direct slurry incor
poration using injectors or slotted devices also 
achieves the best emission reduction on fields 
[12] . A comprehensive description of the new 
techniques for the environmentally compatible 
and economic use of mineral and organic ferti
lizers was presented at a conference of Landtech
nik Weihenstephan together with the Kuratorium 
Bayerischer Maschinenringe [13]. 
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arbeitung beziehungsweise auf Grünland nach 
Bild 1 die Tiefeninjektion . Auch auf Ackerflächen 
ist durch direkte Gülleeinarbeitung mit Injektoren 
oder Schlitzgeräten die stärkste Emissionsminde
rung möglich [12]. Eine umfassende Darstellung 
der neuen Techniken zum umweltgerechten und 
wirtschaftlichen Einsatz von mineralischen und 
organischen Düngern brachte eine Tagung der 
Landtechnik Weihenstephan mit dem Kuratorium 
Bayerischer Maschinenringe [13]. 

Die Flüssigmistbehandlung könnte nach den 
gegenwärtigen Erkenntnissen vor allem für die 
Regionen interessant sein, in denen eine hohe 
Konzentration von Intensiv1ierhaltungen mit ei
nem beträchtlichen Flüssigmistüberschuß ange
siedelt ist, oder aus ökologischen Gründen ein 
Ausbringen von Wirtschaftsdünger völlig unter
sagt ist. Die Demonstrationsanlage in Haverbeckl 
Damme ist die erste in Betrieb befindliche Anlage, 
mit der eine Voll reinigung von Flüssigmist bis 
auf Vorflutergüte durchgeführt wird [14; 15]. Die 
ursprünglich gewählte Verfahrenskombination 
führte jedoch nicht zu einer ausreichenden Funk
tionssicherheit im Bereich der anaeroben Vor
gärung und mechanischen FeststoHseparierung. 
Außerdem war ein relativ hoher Chemikalien
einsatz notwendig. Nach einer konzeptionellen 
Änderung des Verfahrens können im Ablauf die 
Grenzwerte von 10 mg Ammonium und 2 mg 
Gesamtphosphat pro Liter sicher eingehalten 
werden. Schwierigkeiten ergeben sich allerdings 
noch hinsichtlich des behördlich geforderten 
Grenzwertes von 100 mg CSB pro Liter im Ablauf. 

Die gute fachliche Praxis der Düngemittelan
wendung verlangt eine Ausbringung entspre
chend dem NährstoHbedarf, der aus Bodenunter
suchungsergebnissen, Kulturart und Ertragser
wartungen zu ermitteln ist. Eine Alternative sowie 
eine Ergänzung zu den aufwendigen Bodenpro
ben könnte der Einsatz von Simulationsmodellen 
sein, die versuchen, alle wichtigen Abläufe in 
Boden und Pflanze möglichst realitätsnah abzu
bilden (16]. 

Nachwachsende Rohstoffe 

Bei den nachwachsenden RohstoHen ist durch 
die Nutzung von ReststoHen der Forst- und Land
wirtschaft wie auch durch Ganzpflanzenverbren
nung der größte EHekt hinsichtlich der Entlastung 
der CO2-Bilanz zu erwarten. Trotzdem geht hier 
die Entwicklung nur zögernd voran. Weiterhin viel 
Interesse finden pflanzliche Öle als RohstoHe und 
KraftstoHe. Die vom UBA bearbeitete Ökobilanz 
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Bild 1: Möglichkeiten zur Reduzierung der 
Ammoniakfreisetzungen 
nach Gülledüngung auf Grünland [11J 

Figure 1: Possibi/ifies of reducing ammonia 
emissions in slurry application on grassland [11J 

On the basis of current knowledge, liquid 
man ure treatment could be of particular interest 
to regions with a high concentration of intensive 
animal farming and a substantial slurry surplus, or 
where the application of organic fertilizers is 
completely prohlbited for ecological reasons. The 
demonstration facility in HaverbeckiDamme is 
the first system to be put into operation for the 
comprehensive treatment of liquid man ure up to 
waste water quality [14; 15]. However, the process 
combination originally chosen did not result in 
adequate functional reliability as regards an
aerobic prefermentation and mechanical solids 
separation. In addition, a relatively high use of 
chemieals was necessary. The process design 
has now been changed, and maximum values of 
10 mg ammonium and 2 mg total phosphates can 
now be reliably achieved per litre of eHluent. How
ever, there are still problems with regard to the 
maximum limit of 100 mg CSB per litre of effluent 
stipulated by the authorities. 

Good, professional fertilizer use demands 
application to suit nutrient requirements, calcu-
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Rapsöl mit den Stellungnahmen der externen 
Sachverständigen [5) konnte klären, daß die Bi
lanz für Rapsöl beziehungsweise Rapsölmethyl
ester als Ersatz von DieselkraftstoH deutlich positiv 
ist, auch wenn neben CO2 die Emissionen weite
rer relevanter Spurengase, insbesondere N20 , in 
die Bilanz einbezogen werden. Dabei wurden von 
den Sachverständigen die vom UBA gewählten 
Ansätze der Emissionen (besonders N20) vielfach 
als zu hoch angesehen. 

Ein unumstrittener Vorteil der pflanzlichen Öle 
ist, daß ihr biologischer Abbau innerhalb weniger 
Tage stattfindet (Bild 2). Deshalb und wegen der 
insgesamt beschränkten Verfügbarkeit von Pflan
zenöl sollten SchmierstoHe, Hydraulikllüssigkei
ten und KraftstoHe auf Pflanzenölbasis dort einge
setzt werden, wo der Umweltschutz besonderes 
Gewicht hat, etwa in besonders empfindlichen 
Biotopen und in Anwendungsbereichen, wo bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch der Übergang 
in Boden und Wasser unvermeidlich ist (Verlust
schmierung, Schalungsöle, Walzöle). 

Nachdem der Einsatz als Sägekettenschmier
öl sich weitgehend eingeführt hat, wird nun 
vom Bundesbauministerium für die öHentlichen 
Auftragnehmer der Einsatz solcher Schalöle 
angemahnt, die die Umweltkriterien, wie zum 
Beispiel schnelle biologische Abbaubarkeit, 
erfüllen [18) . 
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lated from soil test results, crop type and yield 
forecasts. An alternative or supplement to ex
pensive soil tests could be the use of simulation 
models attempting to reproduce all major pro
cesses in the soil and crop as realistically as 
possible [16). 

Renewable raw materials 

In the case of renewable raw materials, the 
9 reatest eHect as regards relief of the CO2 balance 
is expected from the use of residual forestry and 
agriculture materials and whole-crop incinera
tion. Despite this, development is progressing 
only slowly. Vegetable oils continue to attract great 
interest as raw materials and fuels. The rapeseed 
oil ecological audit prepared by the Federal 
Environment Agency, backed up by studies by 
external experts [5) was able to show that the 
balance for rapeseed oil or rapeseed oil methyl
ester is distinctly positive as a substitute for diesel 
fuel, even when the emission of other relevant 
trace gases, in particular N20, is included in the 
balance along with CO 2 . The emission levels (in 
particular N20) chosen by the Federal Environ
ment Agency were generally regarded by the 
experts as too high. 

An undisputed advantage of vegetable oils is 
that they biodegrade within a few days (figure 2). 
For this reason, and because of the overalilimited 
availabllity of vegetable oil, vegetable oil-based 
lubricants, hydraulic lIuids and fuels should be 
used where environmental protection is partic
ularly important, for instance in particularly 
sensitive biotopes and application fjelds where 
transfer to soil and water cannot be avoided even 
where the oils are being used as instructed (Ioss 
lubrication, forming oils, rolling oils). 

Now that they are in widespread use as 
chainsaw lubricants, the Federal Ministry of 
Construction is urging public-sector construction 
project agencies to use forming olls complying 
with environmental criteria, e. g. rapid bio
degradability [18). 

Compared with conventional products, rape
seed oil-based hydraulic fluids have a number of 
positive properties for technical application, for 
instance better lubricating properties. Less posi-

Bild 2: Biologischer Abbau von Raps im Vergleich 
zu fossilem [16] 

Figure 2: Biodegradation of rapeseed oil in 
comparison with mineral oil [16] 
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Hydraulikflüssigkeiten auf Rapsölbasis haben 
gegenüber den herkömmlichen Produkten einige 
günstige Eigenschaften für die technische An
wendung, etwa die besseren Schmiereigenschaf
ten. Weniger günstige Eigenschaften können 
durch Additive modifiziert werden [19], dabei 
sollte jedoch die Umweltverträglichkeit erhalten 
bleiben. 

Der Einsatz von kaltgepreßtem Rapsöl ohne 
chemische Behandlung als Dieselkraftstoff war 
im Versuchsbetrieb möglich [20], bedarf aber 
noch weiterer Untersuchungen, vor allem im Hin
blick auf die Abgaswerte. Für Rapsölmethylester 
(RME) als Dieselkraftstoff wurden umfangreiche 
Versuche mit kleinen Versuchsmaschinen und 
mit normalen Ackerschleppern durchgeführt, um 
insbesondere die Emissionen limitierter, aber 
auch bisher nicht limitierter Schadstoffe im Abgas 
zu messen [21; 22]. Im Ergebnis der mit Diesel
kraftstoff (DK) vergleichenden Abgasuntersu
chungen sind fürCO, CH und NOx bei RMEgünsti
gere Werte als bei Betrieb mit Dieselkraftstoff fest
zustellen, bei den Aldehyden und Ketonen ist ein 
Anstieg der Gesamtemission auf das 1,3fache des 
DK-Betriebs und bei den polyzyklischen aromati
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) eine Absen
kung auf etwa 20% der Werte des DK-Betriebs zu 
verzeichnen. Größtes Hemmnis für eine breitere 
Einführung von Pflanzenölen als Kraftstoff bleiben 
die bislang höheren Kosten. 

Weiterhin verfolgt wird die Entwicklung von Pro
dukten, die aus nachwachsenden Rohstoffen bei 
weitgehendem Erhalt der hoch polymeren Struk
tur gewonnen werden. So eignen sich Zucker
ester und -ether als Tenside und Emulgatoren, 
und Stärkeester und -ether sind geeignete Kom
ponenten für Polymere und Kunststoffe. Durch 
Pfropfen von "Biopolymeren", zum Beispiel Stär
ke, mit geeigneten Acryl-Verbindungen gelangt 
man zu neuartigen, biologisch abbau baren 
Kunststoffen. Die Gewinnung von Kunststoffen 
aus Kartoffeln oder Rapspflanzen scheint damit 
greifbar nahegerückt [23]. 

Schädlings- und Unkrautbekämpfung 

Das Bestreben, die vom chemischen Pflanzen
schutz verursachten Stoffeinträge in die Umwelt 
zu minimieren, wird gegenwärtig vor allem durch 
die von der Agrarreform vorgegebenen Rahmen
bedingungen unterstützt, die in vielen Fällen eine 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln unwirt
schaftlich machen. Mehr als zuvor kommt es 
darauf an, die Entscheidung zur Anwendung über 
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tive properties can been modified by additives 
[19], but environmental compatibility must be 
retained. 

The use of cold-pressed rapeseed oil without 
chemical processing as a diesel fuel has been 
demonstrated in trial operations [20], but still 
requires further investigation, in particular with 
regard to exhaust emission values. Numerous 
trials of rapeseed oil methylester (RME) have been 
conducted with small test machines and normal 
traclors, in particular to measure the emission of 
both restricted and currently unrestricted poliu
tants in exhaust gases [21; 22]. In the results of 
comparative exhaust emission studies with diesel 
fuel, more favourable values were recorded for 
RME compared with diesel fuel in respect of CO, 
CH and NOx ; there was a rise in total aldehyde and 
ketone emissions to 1.3 times those generated 
by diesel, and a reduction to around 20% of 
the diesel values for polycyclic aromatic hydro
carbons (PAH). The greatest barrier to the more 
widespread introduction of vegetable oils as 
fuels is still the higher cost. 

The development of products produced from 
renewable raw materials with extensive retention 
of their high-polymer structure continues to be 
pursued. Sugar esters and ethers are suitable for 
use as surfactants and emulsifiers, and starch 
esters and ethers are suitable components for 
polymers and plastics. The grafting of "bio
polymers", e. g. starch, into suitable acrylic com
pounds produces new biodegradable plastics. 
This means that the production of plastics from 
potatoes or rape appears tangibly closer [23]. 

Pest and weed control 

At present, efforts to minimize the introduction 
of substances into the environment resulting from 
chemical plant protection are being encouraged 
in particular by the overall conditions set out 
by the agricultural reform, making the use of 
plant protection agents uneconomic in many 
cases. More than ever, it is now vital to secure the 
decision to use them by determining damage 
thresholds with more precision, trying out and 
using alternative, cheaper measures, or treating 
only specific field sections. Greater recourse is 
being made once again to mechanical weed con
trol, with new and traditional machinery being 
used, such as strip sprayers, curry-combs, 
mechanical hoes and brushes [24]. However, the 
success of mechanical weed control is much 
more heavily dependent on the weather than 
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die exaktere Bestimmung von Schadschwellen 
abzusichern, alternative preiswertere Maßnah
men zu erproben und einzusetzen oder die 
Behandlung gezielt nur auf Teilflächen durchzu
führen. Dabei wird verstärkt auch wieder auf die 
mechanische Unkrautbekämpfung zurückge
griffen, wobei neue und traditionelle Geräte wie 
Bandspritzgeräte, Striegel, Hackmaschinen und 
Bürsten eingesetzt werden [24). Allerdings ist der 
Erfolg der mechanischen Unkrautbekämpfung 
stärker vom Wetter abhängig als eine Flächen
spritzung mit Herbiziden. Neben den Verfahren 
der mechanischen Unkrautbekämpfung sind 
auch thermische Behandlungsverfahren zu ver
bessern und elektromagnetische Verfahren zu 
entwickeln und zu testen [25). Alle Einzelverfahren 
und Geräte sollen dabei auf ein sinnvolles System 
des integrierten Pflanzenschutzes abgestimmt 
sein. 

Wesentliche Einsparungen beim Mittelaufwand 
werden von der gezielten Behandlung von Teilflä
chen erwartet, sowohl von der Bandspritzung in 
Reihenkulturen als auch von Verfahren, die online 
den Grad der Verunkrautung ermitteln und gezielt 
eingreifen [25). Die Fortschritte in der Rechner
technologie und der Bildauswertung lassen 
hoffen, daß bei Weiterentwicklung der speziellen 
Verfahren der Pflanzenerkennung und -unter
scheidung [26 bis 28) auch die Entwicklung von 
Sensorsystemen möglich wird, die die automa
tische Führung von Hackgeräten an Pflanzen
reihen oder die gezielte Teilflächenbehandlung 
[25; 29] ermöglichen. 

Zum Schutz der Kulturen gegen Schädlinge 
und Insekten wird die Arbeit an der Züchtung resi
stenter Formen konsequent fortgesetzt. Dabei 
werden nun auch die Methoden der Gentechnik 
[30] entwickelt und eingesetzt, die neue Möglich
keiten der Resistenzgewinnung und -erhaltung 
eröffnen. Weiterentwickelt werden daneben auch 
Verfahren der biologischen Schädlingsbekämp
fung. Deren Möglichkeiten sind zahlreich, auch 
wenn bislang nur wenige Verfahren Praxisreife 
erlangt haben wie die Bekämpfung des Mais
zünslers mit Schlupfwespen oder des Kartoffel
käfers mit einer speZiellen Bakterienart (31] . 

o Zusammenfassung 

Die Düngemittel-Anwendungsverordnung, die 
einheitlich für das Bundesgebiet die gute fach
liche Praxis der Düngung regeln soll, ist bisher 
nicht verabschiedet, so daß wie bisher die unter
schiedlich gefaßten Gülleverordnungen der Län-

spraying with herbicides. Apart from mechanical 
weed control methods, thermal treatment pro
cesses must be improved and electromagnetic 
processes developed and tested [25]. All indi
vidual processes and appliances should be 
coordinated to form a logical integrated plant pro
tection system. Substantial savings in the cost of 
herbicides are expected from the specific treat
ment of fjeld sections, from both strip spraying in 
row crops as weil as from processes that deter
mine the degree of weed infestation in online 
mode and match the treatment accordingly [25]. 
Progress in computer technology and image pro
cessing give rise to the hope that with the further 
development of special plant identification and 
differentiation processes [26 to 28], the develop
ment of sensor systems to automaticallY guide 
mechanical hoes in crop rows or allow specific 
field area treatment will be possible [25; 29]. 

Work on the breeding of more resistant lorms is 
being consistently continued to protect crops 
against pests and insects. Genetic engineering 
methods [30] are now being developed and used, 
opening up possibilities of securing and maintain
ing resistance. Biological pest control methods 
are also being developed. The opportunities these 
will provide are numerous, although only a new 
methods have reached the practical stage to date, 
such as controlling the corn borer with parasitic 
was ps or the potato beetle with a special bacteria 
strain [31]. 

o Summary 

The Fertilizer Application Order, which will 
regulate good professional lertilizing practice 
throughout Germany, has still not been adopted, 
so that as belore, the differing slurry orders in each 
lederal state stipulate the legal framework for 
slurry storage and application methods. 

The debate on the environmental impact 01 
various production processes and products con
tinues to be conducted at a highly emotional level. 
Agreement on recognized audit methods, as 
proposed by the Federal Environment Agency 
(ecological audits for products) could be a major 
step towards a more objective approach. How
ever, experience in the preparation 01 ecological 
audits shows that the current state 01 knowledge 
is mostly insufficient lor reliable evaluation, in 
particular as regards emissions 01 trace gases 
with an effect on climate. 
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der den rechllichen Rahmen für die Techniken 
der Güllelagerung und -ausbr ingung vorgeben. 

Die Diskussion um die Umweltwirkungen ver
schiedener Produktionsverfahren und Produkte 
wird weiterhin stark emotionell geführt. Die Ab
stimmung auf anerkannte Methoden der Bilanzie
rung, wie sie vom Umweltbundesamt vorgeschla
gen wurden (Ökobilanzen für Produkte), kann hier 
ein wesenllicher Schritt zur Versachlichung wer
den. Erfahrungen bei der Aufstellung von Öko
bilanzen zeigen aber deutlich, daß zumeist das 
bisherige Wissen nicht für eine gesicherte Beur
teilung, insbesondere hinsichtl ich der Emission 
kli marelevanter Spurengase, ausre icht. 
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2. 

2.1 Gesamtentwicklung 
Development tendencies 
K. Th. Renius, München 

Marktsituation und Allgemeines 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
betrug 1992 (ohne Einzel- und Ersatzteile) 3,05 
Mrd. DM (-18%) [1). Der starke Rückgang beruht 
auf großen Umsatzeinbrüchen im Export. Die 
deutschen Gesamtzulassungen belielen sich 
1992 (Tafel 1) aul30869 Traktoren (- 3%), davon 
7064 (22,9%) in den neuen Bundesländern 
(Vorjahr 16,7%). Als Folge der in Ostdeutsch land 
vorherrschenden Großllächen-Agrarstruktur hat
ten dort 46% der Neuzulassungen mehr als 90 kW 
Nennleistung (alte Bundesländer 11%). Leider 
flachte die Nachfrage etwa Mitte 1992 deutlich ab. 

Die Firma Fendt verbuchte in Gesamtdeutsch
land zum achten Mal in Folge die meisten neu zu
gelassenen Traktoren (Tafel 2). J. Deere konnte 
dank guter Erfolge in Ostdeutsch land als einziger 

Market situation and general 

Sales by German tractor manufacturers in 1992 
(not including components and spares) totalled 
DM 3.05 bn (-18%) [1) . This heavy drop is due to a 
massive slump in export sales. Total German new 
registrations in 1992, as show in table 1, were 
30,869 tractors (- 3%), including 7,064 (22.9%) in 
eastern Germany (1991 : 16.7%). The large farm 
structure in eastern German agriculture saw 46% 
of new registrations with more than 90 kW rated 
output (western Germany 11 %). Unfortunately, de
mand flatlened off distinclly in mid 1992. 

Fendt closed the year with the highest number 
01 newtractor registrations in the unified Germany 
for the eighth year in succession (table 2). Due to 
good results in eastern Germany, John Deere was 
the only major manufacturer to increase its market 

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [1), 
Werte für 1991 schließen erstmalig neue Bundesländer ein 

Table 1: Tractor market and export sales of the Federal Republic of Germany (units) [1), 
figures for 1991 include eastern Germany for the first time 

JahrlYear 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Neuzulassungen gesamt! 
34770 32926 33142 30463 30815 30020 31822 

New registered units 

davon Importe*)/ 
8369 8012 7821 7980 8123 8015 9413 of which only imports*) 

Exporte (LAV-Firmen) 
58358 50259 42979 47032 55278 55805 47861 

Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 
65235 65671 66558 71598 70469 68748 86873 

Units changing the owner 

1992 

30869 

10533 

36408 

72853 

*) Zahlen weichen z. T. von den vor 1988 genannten ab infolge von Korrekturen in der LAV-Statistik. 
*) Some figures differ from those published before 1988, resulting lrom corrections made by LAV. 
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großer Anbieter seinen Marktanteil steigern und 
gleichzeitig zum ersten Mal vor Deutz-Fahr Platz 3 
belegen. Die Summe der Marktanteile für die 
ersten sieben Anbieter ging deutlich zurück -
erklärbar durch den Einfluß der Firma Zetor 
(1991: 1,8%, 1992 : 4,7%) und Gewinne von Same, 
Renault und Ford [1]. 

Der Rückgang der Neuzulassungen in den al
ten Bundesländern (-10,3%) ist im Trend sympto
matisch für ganz Westeuropa. Tendenzen eines 
Subventionsabbaus sowohl in der EG [2] als auch 
weltweit [3] beeinträchtigen die Investitionsbe
reitschaft. Für das Jahr 2000 wurde in [4] ein 
westeuropäischer Traktorenabsatz von 150000 
Einheiten prognostiziert, neueste Schätzungen 
liegen noch darunter. 

Die Firmen versuchen, die Umsatzeinbrüche 
durch Personalabbau, Kurzarbeit, Zusammen
legungen und Kooperationen zu verkraften. 
Deere & Company (USA) gab 1993 die Unter
zeichnung eines Kooperationsabkommens mit 
dem tschechischen Traktorenhersteller Zetor 
bekannt. Steyr verwendet bei der neuen oberen 
Reihe 9000 (1993) gemeinsam mit Val met ent
wickelte Motoren, die Getriebe bezieht man (mit 
Hinterachse) von MF (Beauvais/F). Die J. I. Case 
GmbH ließ 1993 verlauten, daß man die Traktoren
fertigung in England und Nordamerika konzen
trieren wird - die Neusser Produktion soll 
eingestellt werden (Pläne inzwischen zum Teil 
zurückgenommen). Einige Firmen bemühen sich 
verstärkt um den Bereich der speziellen Traktoren 
für kommunale Aufgaben, Gartenbau und Land
schaftspflege [5; 6] - J. Deere konnte zum 

share, beating Deutz-Fahr into 3rd place for the 
first time ever. Summarized market shares of the 
top seven manufacturers fell back distinctly due to 
the success of Zetor (1991: 1.8%, 1992: 4.7%) and 
gains by Same, Renault and Ford [1]. The decline 
in new registrations in western Germany (-10.30/0) 
is symptomatic for all Western European coun
tries. Subsidy reduction trends both in the EC [2] 
and world-wide [3] are affecting the readiness to 
invest. For the year 2000, [4) is forecasting West
ern European tractor sales of 150,000 units, but 
more recent forecasts are below this volume. 

Manufacturers are altempting to offset sales 
shortfalls through redundancies, short-timework
ing, mergers and joint ventures. In 1993, Deere & 
Company (USA) announced the signature of a 
cooperation agreement with the Czech tractor 
manufacturer Zetor. For its new top range 9000 
series (1993), Steyr is using engines developed 
jointly with Valmet, the transmissions (with rear 
axles) have been sourced from MF (Beauvais/F). 
J. I. Case GmbH announced in 1993 that tractor 
production will be concentrated on the UK and 
North America, with the Neuss works being closed 
(not yet decided). Some firms are increasingly 
focusing on the special-purpose tractor sector 
(municipal engineering, horticulture and conser
vation) [5; 6]. Together with Yanmar (Japan), John 
Deere, for instance, has been able to develop a 
successful small tractor business. [7] re ports on 
experience with the long-term production under 
licence of Deutz tractors in Algeria. 

In shrinking markets, the competitive factor of 
"practice-orientation" is increasingly important 

Tafel 2: Marktanteile der sieben größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der 
Bundesrepublik Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [1],1991 erstmalig mit den neuen 
Bundesländern 

Table 2: Market shares of the top seven suppliers in the Federal Republic of Germany 
(% of total registrations in units) [1], including eastern Germany for the first time in 1991 

Jahr/Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Fendt 18,4 19,4 19,1 18,4 18,7 20,2 17,6 

Deutz-Fahr 17,6 16,0 17,7 15,0 14,7 15,8 13,6 

Case-IH 16,2 14,9 15,3 15,5 16,9 13,9 15,4 

J. Deere 9,0 9,2 10,8 10,4 10,4 10,4 11,7 

D. Benz 8,4 9,3 7,4 8,2 7,7 9,0 9,8 

MF 6,1 6,5 6,6 6,9 6,7 6,3 6,2 

Fiat 5,5 6,1 5,4 6,1 5,7 5,8 5,5 

SummelTotal 81,2 81,4 82,3 80,5 80,8 81,4 79,8 
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Beispiel hier in Zusammenarbeit mit Yanmar 
(Japan) ein erfolgreiches Kleintraktorengeschäft 
aufbauen. Über Erfahrungen mit der langjährigen 
Lizenzproduktion von Deutz-Traktoren in Algerien 
wurde in [7] berichtet. 

In schrumpfenden Märkten gewinnt der Wett
bewerbsfaktor "Praxisnähe" eher noch an Be
deutung [8; 9], unter anderem als Bestandteil 
umfassender Strategien zur Qualitätssicherung. 
Diese sollten von der ersten Produkt-Idee bis zur 
Betreuung nach Serienanlauf und Verkauf rei
chen [10 bis 12]. ln der Fertigung bemüht man sich 
um eine erhöhte unternehmerische Motivation 
des einzelnen Mitarbeiters, beispielsweise durch 
Übergang von der klassischen Fließbandarbeit 
zur Teamarbeit mit weitgehender Qualitäts
Selbstkontrolle [13 bis 15]. 

Innovationsfreudigkeit und Entwicklungstempo 
sind bisher kaum durch die Marktdepressionen 
beeinflußt worden [4 ; 6 ; 16 bis 18]. 

Standard traktoren 

Herausragendes Ereignis des Jahres 1992 war 
die Markteinführung neuer Traktoren von J. Deere 
(Tafel 3). Die Reihe ,,6000" wird in Mannheim ge
baut, die Reihe ,,7000" in den USA. Beide stellen 
eine bewußte Abkehr von der klassischen Block-

[8; 9], especially as a component of comprehen
sive quality assurance strategies. These cover the 
entire process from the initial product concept to 
customer service following series production and 
sales [10 to 12]. Efforts are being to increase the 
entrepreneurial motivation of production workers, 
for instance by switching from classical produc
ti on line working to team working with extensive 
self-control of quality [13 to 15]. 

The willingness to be innovative and the pace of 
development have yet to be seriously aHected by 
the market recession [4; 6; 16 to 18]. 

Standard tractors 

The most outstanding event of 1992 was the 
marke! launch of new John Deere tractors (table 3). 
The "6000" series is being built in Mannheim, the 
"7000" series in the USA. Both represent a con
scious break with classical block design (figure 1). 
The f1exibly mounted engine and the gear box 
mounted in front of and free of the rear axle is 
enclosed by a three-quarter frame fixed to the rear 
axle. An essentially similar concept had been pre
sented in early 1988 with the "Munich Research 
Tractor" [19] . This concept had been discussed 
with the industry at a seminar in 1984 [20] - pro
posals for frame chassis construction had come 

Tafel 3: Daten der neuen Traktorenbaureihen ,,6000" und ,,7000" von J. Deere in Rahmenbauweise 
(alle mit Allradantrieb) 

Table 3 : New John Deere "6000" and "7000" tractor se ries with frame chassis, specifications 
(all with 4WD) 

Traktor-Typ/tractor model 6100 6200 6300 6400 7600 7700 7800 

Nennleistung/rated eng. power, kW 55 62 66 73 96 110 125 

Leergewicht/net weight, kg 3900 3950 4050 4100 6490 6510 6590 

Nutzlast/pay load, kg 2900 2850 3450 3400 5010 4990 4910 

Radstand/wheel base, mm 2400 2800 

Motor-Hubvol./eng. displacement, I 4,53 3,92T1 3,92T1 4,53T1 6,79T1 7,64T1 7,64T1 

Hauptkupplung/master clutch Nasse Mehrscheibenkupplung/wet multi disc clutch 

Gangzahl vorwärts/rückwärts'l 12/4 . . . 27/9 (synchro Plus) 16/12 ... 32/24 
Speed forward/reverse*1 16/12 ... 36/28 (Power Quad)**1 (Power Quad)**1 

19/7 (Power Shift) 

Hydrauliksystem/hydraulics Load-sensing (Axial kolben pumpe/axial piston pump), 200 bar 

TI Turbo-Aufladung/turbo charger; 
·1 Obere Gangzahl mit Kriechgängen/number of max. speeds includes creeper; 
**1 4 Stufen + Wendeschaltung unter Last/4 speeds & reverser power shifted 
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Bild 1: Rahmen und Antriebskonzept 
der neuen Traktorenbaureihe ,,6000" 
von J. Oeere, Mannheim 
(55/62/66/73 kW, 1993) 
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bauweise dar (Bild 1). Der elastisch gelagerte Mo
tor und das von der Hinterachse frei vorgebaute 
Schaltgetriebe werden durch einen Dreiviertel
rahmen umschlossen, der mit der Hinterachse 
fest verbunden ist. Ein im Prinzip ähnliches Kon
zept war Anfang 1988 mit dem "Münchner For
schungstraktor" vorgestellt worden [19). Dessen 
Ansätze hatte man 1984 auf einem Kolloquium mit 
der Industrie diskutiert [20)- Vorschläge zur Rah
menbauweise kamen damals auch von anderer 
Seite [21). Gewisse Erfahrungen lagen auch für 
Kleintraktoren vor (Firmen Hako, Agria und ande
re) . ln der DDR führte man 1967 den Standardtrak
tor ZT 300 in Halbrahmenbauweise mit elastisch 
gelagertem Motor ein [22) . Zum Geräuschsen
kungspotential derartiger Konzepte wurde 1981 
eine Forschungsarbeit vorgelegt [23). Case IH 
führte die Traktoren "Magnum" und "Maxxum" 
mit Halbrahmen und entlastetem Motor ein - mit 
Vorkehrungen für eine elastische Lagerung. Für 
einen durchgehenden Rahmen mit fest ver
bundener Hinterachse sprechen nach [20 bis 25) 
im Vergleich zur Blockbauweise etwa folgende 
Vorteile: 

- Größeres Potential zur Absenkung des Außen
geräuschpegels, 

- Auswahl beziehungsweise Gestaltung von 
Motor und Schaltgetriebe viel freizügiger, 

- Demontage und Montage von Motor und 
Schaltgetriebe bei Reparaturen beziehungs
weise Austauschverfahren oder Nachrüstun
gen einfacher, 

- Verminderte Anbaukosten für Frontlader und 
Frontkraftheber, 

- Erleichterte Bearbeitung der Entwicklungsauf
gabe "Rumpffestigkeil". 

Es gibt Hinweise dafür, daß die Herstellkosten 
des Grundfahrzeugs mit der Blockbauweise kon-
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Figure 1: Frame and driveline concept 
of the new John Oeere, Mannheim, 
"6000" series tractor 
(55/62/66/73 kW, 1993) 

also from another side [21) . There had been a 
certain degree of experience with small tractors 
(Hako, Agria and others). The standard tractor 
ZT 300, with sem i-frame chassis construction 
and flexibly mounted engine, was introduced in 
the GOR in 1967 [22). A research study on the 
noise reduclion potential of such concepts was 
presented in 1981 [23]. Ca se IH introduced the 
"Magnum" and "Maxxum" tractors wlth semi
frame chassis and counterbalanced engine and 
with provision for flexible mounting. Continuous 
frame chassis with integrated rear axles have the 
following advantages over block construction 
according to [20 to 25): 

- Greater potential for reducing external noise 
level, 

- Selectlon or design of engine and transmission 
more flexible, 

- Removal and installation of engine and trans
mission for repair or replacement or upgrading 
much simpler, 

- Lower mounting costs for front loaders and front 
power lifls, 

- Body stability development task simpler to 
manage. 

There are indications thai the manufacturing 
costs of the basic vehicle can compete wilh block 
construction. Unfortunately, the high capital ex
penditure costs for development and production 
make an overnight switch to frame chassis con
struction impossible. The design of the new Steyr 
top-range 9000 series (114/125/140 kW) launched 
in 1993, for instance, is still conventional (figure 2). 
The "94" medium class tractors launched by Fiat 
at around the same time (48/51/59/63 kW), which 
follow the same visual design as the "Winner" 
series launched at the end of 1990 and revised in 
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kurrieren können. Leider ist eine konsequente 
Umstellung auf Rahmenbauweise wegen hoher 
Inveslilionskosten für Entwicklung und Fertigung 
nicht von heute auf morgen möglich. So hat zum 
Beispiel Steyr die schon erwähnte neue obere 
Baureihe 9000 (114/125/140 kW) 1993 noch kon
ventionell konstruiert (Bild 2). Auch die etwa 
gleichzeitig präsentierten Mittelklasse-Traktoren 
,,94" von Fiat (48/51/59/63 kW), die zusammen 
mit der Ende 1990 vorgestellten und 1993 über
arbeiteten "Winner"-Baureihe Oetzt 74/85/96/ 
103 kW) eine äußerlich einheitliche Linie bilden, 
wurden in Blockbauweise ausgeführt. Dies gilt 
ebenfalls für die auf der SIMA '93 präsentierte Fa
milie "Ceres" von Renault (40/44/48/55/61 kW). 
Demgegenüber ist die Umstellung auf Rahmen
bauweise bei japanischen Traktoren im unteren 
Leistungsbereich schon weit fortgeschritten. 

Besondere Bauarten 

Daimler-Benz bietet die Unimog-Linie Ende 
1992 in drei Familien an: Die "leichte Baureihe" 
U 90 (1 Grundtyp 64 kW), die "mittlere Baureihe" 
U 110 und U 140 (75 und 98 kW) und die "schwere 
Baureihe" U 1200 bis U 2450 (6 Grundtypen 92 
bis 176 kW). Die Fahrzeuge U 90, U 110 und U 140 
wurden 1992 vorgestellt (Motorisierung des U 140 
siehe Abschnitt 2.2), die schwere Baureihe über
arbeitete man seit 1991. Der Fahrzeugrahmen aus 
nach innen offenen U-Längsprofilen ist beim Uni
mog durch mehrere geschlossene Querprofile 
besonders steif. 

Die LandTechnik AG Schönebeck (L TS) kün
digte für Ende 1993 die Markteinführung des 
Systemtraktors "Systra" (40 und 53 kW) mit 
Allradlenkung an (Komponenten von KHD, SIGE, 
Carraro und anderen). 

Vom 27. 5. bis 1. 6. 1992 gab die "Intervitis" in 
Stuttgart einen Überblick über den Stand der 
Weinbautechnik. Bei den Schmalspurtraktoren 
machte Deutz-Fahr mit der für 1993 angekündig
ten Reihe "AgroCompact" (40/44/51/57 kW) von 
sich reden. Nach marktbewährtem Prinzip soll der 
Baukasten Weinbautypen (40/44/51 kW), Planta
gentraktoren (40/44/51/57 kW) und kompakte 
Standardtraktoren (44/57 kW) enthalten. Mit 
neueren Funktionen und aufgewertetem Komfort 
nähert man sich (wie auch Fendt, Steyr und ande
re Hersteller) an das Niveau von Mittelklasse
Standardtraktoren an. 

Seit etwa zehn Jahren bietet Steyr zusammen 
mit Pöttinger den Maschinenträger ,,8300" (an
fänglich mit 176 kW) an, der mit hydrostatischem 

Bild 2: Neue obere Traktorenbaureihe ,,9000" von 
Steyr (114/125/140 kW, 1993) 

Figure 2: New top-range Steyr "9000" series tractor 
(114/125/140 kW, 1993) 

1993 (now 74/85/96/103 kW), are of block con
struction. The same applies to the Renault "Ceres" 
family presented at SIMA '93 (40/44/48/55/ 
61 kW). In contrast, the switch to frame chassis 
construction for lower class Japanese tractors is 
weil advanced. 

Special tractors 

At the end of 1992, the Unimog range was avail
able from Daimler-Benz in three families: the 
"Iower series" U 90 (1 basic version 64 kW) , the 
"medium se ries" U 110 and U 140 (75 and 98 kW) 
and the "upper series" U 1200 to U 2450 (6 basic 
versions 92 to 176 kW). The U 90, U 100 and U 140 
vehicles were launched in 1992 (U 140 motoriz
ation see chapter 2.2) , the heavy se ries has been 
undergoing revision since 1991. With its several 
enclosed transverse members, the vehicle frame 
of the Unimog, comprising U-shaped longitudinal 
seetions open towards the centre, is particularly 
rigid. 

LandTechnik AG Schönebeck (LTS) announced 
the launch of its "Systra" system tractor (40 and 
53 kW) with all-wheel steering at the end of 1993 
(components from KHD, SIGE, Carraro et al) . 

From 27 May to 1 June 1992, "Intervitis" in Stutt
gart provided a survey of the state of viniculture 
technology. Deutz-Fahr was in the news with its 
"AgroCompact" (40/44/51/57 kW) range of nar
row-track tractors scheduled for 1993. On the 
basis of proven market principles, the modular 
range will contain viniculture models (40/44/51 
kW), orchard tractors (40/44/51/57 kW) and com
pact standard tractors (44/57 kW). With newer 
functions and enhanced comfort, standards are 
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Fahrantrieb im wesentlichen für Geräte mit 
hohem Zaptwellen-Leistungsbedarf (z. B. Feld
häcksler) entwickelt worden war. Bis Ende 1992 
wurden nach Auskunft des Herstellers 310 Ma
schinen verkauft, davon 250 mit Allradantrieb 
für die Landwirtschaft (Typ 8320a), einige (mit 
erhöhter Leistung) auch für den Winterdienst, 
insbesondere zum Schneefräsen. 

Gleiskellentraktoren blieben trotz der Einfüh
rung von Gummibandlautwerken (Caterpillar 
"Challenger 65", USA 1987) in Europa unbe
deutend. Der hohe Konstruktionsaufwand für die 
Lenkung läßt sich mit einer Halbraupe umgehen, 
wie im vorigen Bericht am Beispiel einer Entwick
lung aus Silsoe gezeigt [26]. In die gleiche Rich
tung zielt die Studie "quad trac" von Case (USA), 
bei der man alle 4 Räder eines Knicklenkers 
(Typ 9250/220 kW) durch vier Gleiskellensätze 
ersetzte. Leider erfordern derartige Konzepte er
hebliche Eingriffe in dieAchskonstruktion (höhere 
Abtriebsdrehzahl). 

Gesichtspunkte für den Einsatz von Standard
oder Spezialtraktoren bei der Landschaftspllege 
wurden in einer AID-Schrift behandelt [27]. 
Grundanforderungen und technische Daten von 
Forsllraktoren können der "KWF-Gruppenüber
sicht" [28] entnommen werden. Derartige auch 
für andere Forstmaschinen verfügbare Unter
lagen werden vom Herausgeber regelmäßig 
aktualisiert. Das KWF führt ferner auch prakti
sche Prüfungen durch, verleiht das sogenannte 
FPA-Zeichen und führt ein "Verzeichnis der 
FPA-anerkannten forstlichen Geräte, Werkzeuge, 
Maschinen und Ausrüstungen". 

Spezielle Anforderungen an landwirtschaft
liche Traktoren im Alpenraum wurden 1992 auf 
einer deutschsprachigen Tagung [29] ange
sprochen. 

Traktor und Gerät 

Zwei Entwicklungstendenzen ragen nach An
sicht des Berichters heraus: Der begonnene 
Durchbruch der sogenannten Load-Sensing-Hy
draulik [30; 31] und die Fortschritte der modernen 
Informationstechnik [32 bis 37] (siehe auch Kapi
tel 2.4 und 2.5). Man bemüht sich um ein interna
tional standardisiertes Bus-System zur digitalen, 
seriellen Kommunikation auf dem Traktor bzw. 
zwischen Traktor und Gerät [35 bis 37]. Erneut 
wurde (am Beispiel des Pflügens) gezeigt [33], 
daß es mit Hilfe moderner Informationstechnik 
und Modellbildung möglich ist, Systemreserven 

approaching those of medium class standard 
tractors (also applies to Fendt, Steyr and other 
manufacturers). 

For around 10 years, Steyr has been producing 
the "8300" self-propelled tool-carrying hydrostat
ic drive tractor together with Pöltinger (originally 
with 176 kW), primarily developed for implements 
with a high PTO power requirement (e. g. forage 
harvesters). By the end of 1992, the manufacturer 
re ports sales of 310 machines, including 250 with 
4WD for agriculture (model 8320a), some (with 
greater power output) for snow and frost clearing, 
in particular for snow blowing. 

Despite the introduction of rubber tracks (Cater
pillar "Challenger 65", USA 1987) track-Iaying 
tractors are still of marginal importance in Europe. 
The high design workload for the steering system 
can be avoided by using a sem i-track, as de
scribed last year for a development at Silsoe [26] . 
The Case "quad trac" study (USA), in which all 
4 wheels of an articulated skidder (model 9250/ 
220 kW) are replaced by four chain track sets, is 
taking the same direction. Unfortunately, such 
concepts demand substantial reworking of the 
axle designs (higher output speed). 

Aspects of the use of standard or special trac
tors in landscape conservation are discussed in 
an AID publication [27]. Basic requirements and 
technical data of forestry tractors can be seen in 
the "KWF Group Survey" (28). Such publications, 
also available for other forestry machinery, are 
regularly updated by the publisher. The KWF also 
conducts practical tests, issues the "FPA" certifi
ca te and manages a "List of FPA-approved Fores
try Appliances, Tools, Machinery and Equipment". 

Special requirements of agricultural tractors in 
Alpine regions were discussed at a German
speaking conference (29]. 

Tractor and implement 

In the opinion of the author, two outstanding de
velopment trends are evident: the breakthrough 
of load-sensing hydraulics that has now started 
[30; 31] and progress in modern information 
technology [32 to 37] (see chapters 2.4 and 2.5). 
Efforts are underway to implement a standard 
international bus system for serial digital com
munication on the tractor and between tractor and 
implement [35 to 37]. It has again been shown 
(using a plough) [33J that the use of modern 
data technology and modelling allows system 
reserves with regard to productivity and energy 
consumption to be utilized (including simul-
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bezüglich Produktivität und Energieverbrauch 
(auch gleichzeitig) nutzbar zu machen. Im vorlie
genden Fall wurde die stufenlos verstellbare 
Pflugarbeitsbreite von Furche zu Furche als inter
essante Stellgröße zur Traktorauslastung benutzt. 

Ein stufen loser Fahrantrieb mit gutem Wir
kungsgrad könnte weitere Optimierungsmöglich
keiten eröffnen [38]. Stufenlose hydrostatische 
Geräteantriebe sind für mäßige Leistungen mit 
den neuen Load-Sensing-Traktorhydrauliksyste
men attraktiver geworden [31]. Hohe Leistungen, 
wie in [39] erneut vorgeschlagen, bleiben um
stritten [40]. 

Die Qualität der Geräteführung ist beim Drei
punktanbau unter anderem von der Hubwerks
geometrie abhängig. Über entsprechende Unter
suchungen wurde in [41; 42] für das Heck und 
in [43] für den Frontanbau mit Vorschlag des 
Prinzips "gezogenes Frontgerät" berichtet. Auf 
der SIMA '93 erhielt eine von Laforge (zunächst 
für J. Deere) vorgestellte Lage-Schlupf-Regelung 
für Frontkraftheber eine Silbermedaille. 

o Zusammenfassung 

Erhebliche Stückzahlrückgänge in Europa 
konnten von den deutschen Herstellern trotz guter 
Inlandsverkäufe nicht kompensiert werden, der 
Gesamtumsatz sank um 18% auf 3,05 Mrd. DM. 
Herausragendes technisches Ereignis war die 
Präsentation zweier neuer Baureihen durch J. 
Deere mit Einführung eines Dreiviertelrahmens 
und elastisch gelagerten Motoren, also einer 
Abkehr von der klassischen Blockbauweise. 
Gleichzeitig wird die Load-Sensing-Hydraulik, die 
Vierfach-Lastschaltung, die weitgehende Turbo
aufladung bei 4- und 6-Zylinder-Motoren und der 
Einsatz der Elektronik mit diesen Neuheiten weiter 
etabliert. Bemerkenswerte neue Traktoren wur
den auch von Daimler-Benz, Deutz-Fahr, Fiat, 
Renault, Steyr und anderen Firmen präsentiert. 
Der schwierigen Wirtschaftslage begegnet die 
Industrie mit Kurzarbeit, Personalabbau, Zusam
menlegungen und Kooperationen. 

taneously). In this case, the infinitely variable 
plough working width from furrow to furrow was 
used as an interesting variable, to get best use 
of tractor output. 

Infinitely variable drivelines with high efficiency 
could provide further opportunities for optimiza
tion [38]. With the new load-sensing tractor hy
draulic systems, infinitely variable hydrostatic im
plement drives have become more interesting for 
moderate power outputs [31] . High power outputs, 
as proposed again in [39], are still controversial 
(40). 

One of the factors affecting the quality of im
plement control from the three-point hitch is the 
power lift geometry. [41; 42] report on correspond
ing studies on rear and (43) on front mounting, 
with the principle of "towed front-mounted im
plement" proposed. At SIMA '93, a position slip 
control system for front power lifts presented by 
Laforge (originally for John Deere) won a silver 
medal. 

o Summary 

Despite good domestic sales, German manu
facturers were unable to offset a substantial de
cline in volume sales in Europe, with total sales 
falling by 18% to DM 3.05 bn. The most out
standing technical event was the presentation of 
two new series by John Deere, with the intro
duction of a three-quarter frame chassis and 
flexibly mounted engines, i. e. a break with classi
cal block design. At the same time, load-sensing 
hydraulics, four-speed power shifts, the extensive 
turbocharging of 4- and 6-cylinder engines and 
the use of electronics with these new features 
have gained further ground. Noteworthy new 
tractors were also launched by Daimler-Benz, 
Deutz-Fahr, Fiat, Renault, Steyr and other manu
facturers. The industry is countering the challeng
ing economic situation with short-time working, 
redundancies, mergers and joint ventures. 
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2.2 Motoren und Getriebe 
Engines and transmissions 
K. Th. Renius, München 

Entwicklung des Antriebsstrangs 

Motor und Getriebe (mit Hinterachse) bestim
men in hohem Maße den Arbeitserfolg eines Trak
tors. Zwischen bei den Komponenten gibt es zahl
reiche Wechselwirkungen bezüglich der Optimie
rung ihrer Konzeption und Konstruktion sowie 
ihres Betriebsverhaltens und ihrer Steuerung und 
Regelung. Der Antriebsstrang dient einerseits 
dem Fahrantrieb - andererseits der Zapfwelle 
[1; 2] und den Nebenantrieben, insbesondere Hy
draulikpumpen. Zum Automatisierungspotential 
des Antriebsstrangs unter besonderer Berück
sichtigung des Fahrantriebs und der Geräte
führung erschienen zwei Übersichtsaufsätze mit 
breitem Einblick in das englischsprachige Schrift
tum [3; 4]. Vorgeschlagen wird ein durch drei 
Mikroprozessoren gestütztes Kontrollsystem (Un
tersysteme für Motor, Getriebe und Gerät) mit 
Sensoren und Stellgliedern zur Automatisierung 
von Optimierungsstrategien (Beispiel: Gefragte 
Geräteleistung mit kleinstem Energieaufwand). 
Sinnvolle Entwicklungen bei Motor und Getriebe 
(und anderen Komponenten) zur Unterstützung 
derartiger Techniken werden diskutiert. Teuere 
Sensoren für Drehmoment und Kraftstoffver
brauch umgeht man durch eine Modellierung des 
Motorbetriebskennfeldes, in [5; 6] unter Benut
zung von gemessenen Stützwerten. Bei den Steil
gliedern konnten durch die Einführung elektro
hydraulischer Schaltelemente (Schaltgetriebe, 
Zapfwelle, Allradantrieb, Differentialsperren) 
immer bessere Voraussetzungen für eine Auto
matisierung geschaffen werden. 

Entwicklung der Dieselmotoren 

Der Dieselmotor wurde im Jahre 1993 beson
ders gefeiert: Rudolf Diesel erhielt am 23. Februar 
1893 sein berühmtes deutsches Patent Nr. 67207 
(gültig ab 28. 2. 1893). Sein Motor wurde weltweit 
zum Standardantrieb, bei Traktoren mit teilweise 
sogar richtungsweisenden Techniken. Die höch
sten Leistungsdichten (Mitteldrücke) wurden hier 
zunächst bei 6-Zylinder-Motoren durch Einfüh
rung der Turboaufladung und später der Ladeluft
kühlung erreicht. Die im Prinzip auch für 4-Zy-

Drive train development 

Engine and transmission (incl. rear axle) have 
a significant impact on the operating success of 
a tractor. There are many interactions between 
the two components as regards the optimization 
of design and construction, their performance 
characteristics and their control and operation. 
The drive train serves not only for motive power, 
but also to power the PTO [1; 2] and the auxiliary 
drives, in particular the hydraulic pumps. Two arti
cles in English providing an broad overview of the 
automation potential 01 the drive train with partic
ular consideration of the transmission and control 
systems have been published [3; 4].Acontrol sys
tem supported by three microprocessors (sub
systems for engine, transmission and implement) 
with sensors and actuators for the automation of 
optimization strategies is proposed (example: 
required implement power input with minimum 
energy consumption). Rational engine and trans
mission (and other component) developments 
to support such technologies are discussed. Ex
pensive sensors for torque and fuel consumption 
can be avoided by modelling the engine per
formance map, using measured auxiliary data 
[5; 6]. The introduction of electrohydraulic shift 
elements (manual transmission, PTO, 4WD, dif
ferential locks) could provide an increasingly 
better basis for the automation of actuators. 

Diesel engine development 

The diesel engine celebrated a special 
anniversary in 1993: Rudolf Diesel was granted 
is famous German Patent No. 67207 (effective 
28 Feb.1893) on 23 February 1893. His engine has 
become a standard means 01 tractor propulsion 
world-wide, with often trend-setting technologies 
in tractors. In 6-cylinder engines, the highest 
power densities (mean pressures) were achieved 
initially by the application of turbochargers, and 
subsequently by intercooling. The high mean 
pressures achievable in theory in 4-cylinder die
sel engines have only been achieved reluctantly 
- it is evident that engineers are content with 
standard tractors with around 75 kW rated output 
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linder-Dieselmotoren möglichen hohen MitteI
drücke werden nur zögernd realisiert - man be
gnügt sich bei Standardtraktoren mit etwa 75 kW 
Nennleistung (aus 4 bis 4,5 I Hubraum), obwohl 
mehr möglich wäre. Als Hauptgrund wird die an
haltende Beliebtheit von 6-Zylinder-Saugmoto
ren genannt, obwohl deren Wirtschaftlichkeit und 
Emissionsverhalten tendenziell ungünstiger sind 
[7]. Als bedeutendes Signal zur Nutzung des 
4-Zylinder-Leistungspotentials kann der von Mer
cedes-Benz im Unimog U 140 (1992) eingesetzte 
Motor OM 364 gelten, der bei 2400/min eine Lei
stung von 98 kW aus nur 3,9721 Hubvolumen ent
wickelt - wenngleich mit relativ bescheidenem 
Drehmomentanstieg [8]. Hohe Drehmomentan
stiege sind trotz verfeinerter Getriebestufungen 
populär: Ihr Durchschnittswert stieg nach [9] für 
OECD-geprüfte Motoren von 13% (1970) auf 230/0 
(1990) Auch größere Werte sind beliebt und be
sonders bei 6-Zylinder-Motoren üblich - sie er
höhen aber im allgemeinen die auf Nennleistung 
bezogenen Motorkosten. Zum Drehzahlabfall 
zwischen Nennbetriebspunkt und Betriebspunkt 
des maximalen Drehmoments wurde in [9] eine 
"Konstantleistungs-Kennzahl" vorgeschlagen. 

Viele Fachleute unterstützen weiterhin für 
"Nichtstraßenfahrzeuge" eine StaHelung zukünfti
ger Emissionsgrenzwerte nach Motor-Nennlei
slung sowie den 8-Stufen-Test nach ISO 8178 
("C1"). Als Konsequenz strenger Grenzwerte 
könnte eine allgemeine Einführung der Aufla
dung bei 4- und 6-Zylinder-Traktormotoren kom
men. Ähnlich bedeuisam ist die Entwicklung der 
Einspritztechnik mit weiter steigenden Drücken 
(zur Minderung der Emissionen), mit neuen Ideen 
der Einspritzdruck-Bereitstellung nach dem 
Prinzip der Konstantdruckhydraulik [10] und mit 
der Tendenz zu externer elektronischer Ansteue
rung der Einspritzpumpe. Letztere eröHnet für 
den Traktor zum Beispiel die Möglichkeit, die 
herkömmliche Drehzahlregelung nur noch bei 
Ackerarbeiten zu verwenden und auf der Straße 
(wie bei anderen Fahrzeugen) mit der komforta
bleren Drehmomentsteuerung (mit geregelter 
Kleinst- und Größtdrehzahl) zu arbeiten [11]. 

KHD halle in den vergangenen Jahren drei 
neue Dieselmotoren-Baureihen vorgestellt: Den 
FL 1011 (1990), FM 1012 (1992) und FM 1013 (1992) 
[12]. Im Jahre 1993 konnte man den 100000sten 
,,1011 er" verkaufen und die neue Motorenfabrik in 
Porz einweihen. 

Die Verwendung pflanzlicher Kraftstoffe für 
Traktoren und Arbeitsmaschinen ist nach wie vor 

(4 to 4.5 I capacity), although more would be 
possible. The main reason stated is the continuing 
popularity of 6-cylinder naturally aspirated 
engines, although their economy and emission 
characteristics tend to be poorer [7]. A significant 
pointer for the utilization of the potential power 01 
4-cylinder engines is the OM 364 engine installed 
by Mercedes-Benz in the Unimog U 140 (1992), 
that produces 98 kW at 2,400 rpm from a dis
placement 01 only 3.972 I - albeit with a relatively 
modest torque increase [8] . Despite improved 
transmission ratios, high torque increases are 
popular : lor OECD-tested engines, their average 
value rose [9] from 13% (1970) to 23% (1990). 
Greater values are also popular and common, 
especially in 6-cylinder engines, but they do, as 
a rule, increase Ihe cost per kW engine output. 
[9] suggests a "Constant Power Index" lor the 
speed drop between the nominal working point 
and the working point 01 maximum torque. 

For "oH-road vehicles", many experts still sup
port the concept of grading luture emission toler
ance limits by rated engine output as weil as 
the ISO 8178 8-poinl lest ("C1") . A consequence 
01 stricter tolerance limits could be the general 
introduction 01 superehargers in 4- and 6-cylinder 
tractor engines. Of similar importance is the de
velopment of injection lechnology with lurther 
increases in pressure (10 reduce emissions), 
new concepts of injection pressure supply based 
on the principle 01 constant pressure hydraulics 
[10] and the trend towards external, electronic 
control 01 the injection pump. For tractors, the lat
ter opens up the possibility, lor instance, of using 
conventional speed control for lield work only, 
and using the more comlortable torque control 
(with automatie minimum and maximum speed) 
on the road (as in other vehicles) [11]. 

KHD has introduced three new diesel engine 
series in recent years: the FL 1011 (1990), FM 1012 
(1992) and FM 1013 (1992) [12].1993 saw the sale 
01 the 100,000th "1011" and the opening 01 the new 
engine plant in Porz. 

The use 01 vegetable luels for tractors and agri
cultural machinery is still a current topic [13 to 18]. 
The ecological audit for rapeseed oil production 
was given a relatively negative assessment in a 
study by the Federal Environment Agency [18], but 
doubt has now been cast on the methods em
ployed. Following the introduction 01 rapeseed oil 
methylester in Austria, France also plans expand
ing capacities, supported by a pledge 01 mineral 
oil tax exemption until the end 011996 according 
to [17]. 
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ein aktuelles Thema [13 bis 18]. Die Ökobilanz für 
die Rapsölproduktion wurde in einer Studie des 
Umweltbundesamtes [18] vergleichsweise nega
tiv beurteilt - bei allerdings inzwischen umstritte
nen methodischen Elementen. Nach der Einfüh
rung von Rapsölmethylester in Österreich plant 
man auch in Frankreich eine Ausweitung beste
hender Kapazitäten, nach [17] begünstigt durch 
zugesagte Mineralölsteuerfreiheit bis Ende 1996. 

Entwicklung der Getriebe 

Eine Umfrage unter 1375 Praktikern zu den 
Wünschen an ein gutes Getriebe (19) ergab hohe 
Prioritäten für das synchronisierte Schalten der 
Grundgänge (99,2%), der Gruppen (92,5%) und 
gegebenenfalls der Wendeschaltung (89,5 0/0), die 
aber nur in 57% der Antworten gefordert wird. 
Eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h hat 
danach hohe Priorität - demgegenüber hielten 
87,9% der Befragten Werte von 50 oder 80 km/h 
für uninteressant. Ein auffallend geringes Interes
se an stufenlosen Fahrantrieben hängt vermutlich 
mit mangelnden Einsatzerfahrungen zusammen. 
Die Entwicklung schreitet demgegenüber hier 
weiter voran. Über zwei Projekte wurden Zwi
schenberichte vorgelegt [20; 21) - erwähnt seien 
auch Erfahrungen mit Stadtbussen [22]. In einem 
Forschungsprojekt wird das Prinzip einer stufen
losen hydrostatischen Zapfwelle weiter verfolgt 
[2; 23] (siehe auch Kapitel 2.1). 

J . Deere führte 1992 mit den Baureihen ,,6000" 
und ,,7000" (siehe Kapitel 2.1) auch einen neuen 
Getriebebaukasten ein (24), der vor allem bei den 
6000er Traktoren eine besonders große Varian
tenspannweite ermöglicht : Vom einfachen 12/4-
"SynchroPlus" bis zum voll bestückten 36/28-
"PowrOuad", dessen Konzept in Bild 1 dargestellt 
wird. Der Dieselmotor treibt direkt ein Umlaufge
triebe mit Stufenplaneten für 4 unter Last schalt
bare Grundgänge an (4. Stufe direkt), erst danach 
folgt die nasse Hauptkupplung und das unter Last 
schaltbare Wendegetriebe. Dessen Konzept (au
ßenkämmendes Planetenrad in Eingriff mit innen
kämmendem Planetenrad) wird zum Beispiel in 
[25] für automatische Fahrzeuggetriebe empfoh
len. Im Leistungsfluß folgt das Gruppenwahlge
triebe mit sechs Fahrbereichen Abis F und wahl
weise sehr langsamen Kriechgängen (durch wei
tere Untersetzung von A, B, C) . Die Geschwindig
keitsbalken weisen eine feine Abstufung von 3,8 
bis 41 km/h auf mit einem praxisnahen Angebot 
auch darunter. Die Überlappungen der Gruppen 
0, E und F (mit zwei Doppelbelegungen) erleich-
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Transmission development 

A survey of 1,375 users on their requirements of 
a good transmission [19] showed high priorities 
for synchronized shifting of basic speeds (99.2 %), 
ranges (92.5%) and reversers where applicable 
(89.5%), but only in 57% of replies. A maximum 
speed of 40 km/h also has a high priority - but 
87.9% of respondents were not interested in 
speeds of 50 or 80 km/ho There was strikingly low 
interest in infinitely variable speed transmissions, 
probably due to a lack of experience with this 
technology. Developments in this fjeld are contin
uing apace. Interim reports have been presented 
on two projects [20; 21] - experience with city 
buses should also be mentioned [22]. A research 
project is continuing work on the principle of 
infinitely variable hydrostatic PTOs [2; 23] (see 
chapter 2.1) . 

With its "6000" and "7000" series, launched in 
1992 (see chapter 2.1), John Deere also intro
duced a new modular transmission [24], allowing 
a particularly large number of options, particularly 
for 6000 series tractors: from the simple 12/4 
"SynchroPlus" to the fully equipped 36/28 "Powr
Ouad", whose design is illustrated in figure 1. The 
diesel engine directly drives a planetary gear set 
with shift planet gears for 4 power-shifted speeds 
(4th ratio direct), followed only then by the wet 
main clutch and the power -shifted reverser. lts de
sign (outer meshing planetary gear engaging with 
inner meshing planetary gear) is recommended 
in [25] for automatic vehicle transmissions. Fol
lowing this in the power flow is the auxiliary range 
transmission with six driving ranges A to Fand 
optional very slow creeper ranges (by further re
duction of A, B, Cl. Speeds are finely graduated 

B, 8, 4x2 Gruppen 

Ifrm 
~ u. Wendegeir. 

I :':': 1rt~)W' /4X2 ranges 1...1) JII!I] I & reverser 
,-I.};:~~~~~ 

I K'~lt' ~~~welle 
Bild 1: 36/28-Getriebe Bauart J. Deere "PowrQuad" 
mit vier unter Last schaltbaren Grundstufen und 
unter Last schaltbarem Wendegetriebe für Baureihen 
,.6000" und " 7000" (1992). Dargestellte Details gelten 
für Reihe ,,6000" 

Figure 1: John Deere "Powr-Quad" 36/28 
transmission with power shifted four basic speeds 
and reverser for "6000" and "7000" series tractor 
(1992). Details relate to "6000" series 
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Bild 2: Unter Last schalt barer Teil des 32/32-Getriebes 
der oberen Traktorenbaureihe MF 360.0. (1992). 
ab 1993 auch für Baureihe Steyr 90.0.0. Eingeschaltete 
Bremsen/Kupplungen : Stufe 1: BI + B2; Stufe 2: 
BI + K2; Stufe 3: B2 + Kl; Stufe 4: Kl + K2 

tern den für schwere Transporte beim Schalten 
notwendigen Gruppenwechsel. Das Fahrgetriebe 
wird durch 3 (mit Kriechgang 4) Schalthebel betä
tigt. Die Hinterachse wurde gegenüber dem Vor
gängergetnebe [26] im Grundkonzept beibehal 
ten, arbeitet Jedoch Jetzt mit elektrohydraulisch 
geschalteter Differential-Lamellensperre. Das 
neue Zapfwellengetriebe im Heckbereich bietet 
neben den beiden Standarddrehzahlen nun auch 
eine 540er Sparzapfwelle, die seit Einführung 
durch Fendt 1980 starke Verbreitung fand. Neu bei 
J. Deere ist die Kombination von Zapfwellen
schallbarkeit und Stummelwechsel. Die gegen
über dem Vorgängergetriebe nach hinten verleg
te Zapfwellenkupplung gestallet den vorteilhaften 
unabhängigen Antrieb der verstellbaren Axialkol
benpumpe für die Load-Sensing-Hydrautik. 

Für die leistungsstärkere Baureihe ,,7000" wird 
ebenfalls das "PowrQuad" Konzept angeboten, 

B 3;8 4;5 5;4 6;6 E 1? 19 23 2,8 

[ 6,0 7;3 ~.7 1.1 F 2,3 2,8 3,4 ~1 km/h 

Figure 2: Power shifted unit of the 32/32-trans
mission of the MF 360.0. series high-performance 
tractor (1992). also for Steyr series 90.0.0. from 1993. 
Engaged brakes/clutches: Speed 1. BI + B2. 
Speed 2: BI + K2. Speed 3: B2 + Kl. 
Speed 4: KI + K2 

from 3.8 to 41 km/h, with adequate availability 
below. The overlaps in ranges 0, E and F (with 
two double speeds) simplifies range changing 
when hauling heavy loads. The transmission is 
operated by 3 shift levers (4 with creeper gear). 
The basic concept 01 the rear axle is the same as in 
the forerunner [26], but now works with an electro
hydraulically operated mulli-disc diHerentiallock. 
Apart Irom standard speeds, the new PTO gear at 
the rear now oHers a 540 rpm economy PTO, in 
widespread use since its introduction by Fendt 
in 1980. A new feature from John Deere is the 
combination of PTO shift facitities and shaft 
change. A bonus feature of the PTO clutch, now 
sited further to the rear than in the forerunner, 
is that it allows the autonomous drive of the 
variable axial piston pump for the load-sensing 
hydraulics. 
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alternativ das weiterentwickelte Voltastschalt
getriebe "PowerShift" mit jetzt 19/7 Stufen und 
40-km/h-Varianten (ohne Kriechgänge). In bei
den Fällen gibt es eine umschaltbare Zapfwelle 
1000/540E mit Umsteckstummel. 

Schon im vorigen Bericht war ein neu es Getrie
be von MF mit Vierfach-Lastschaltung kurz ange
sprochen worden (SIMA 1992). Bild 2 zeigt dazu 
die Teilstruktur für die Erzeugung der vier unter 
Last schaltbaren Grundgänge. Kombiniert mit 
zwei elektrohydraulisch schaltbaren Gruppen, 
vier synchronisierten Bereichen und einem syn
chronisierten Wendegetriebe ergeben sich vor
wärts und rückwärts 32 Fahrstufen (R = 0,92 V). 
Zum ersten Mal wird hier die für 40 km/ h ent
wickelte Stufe für die 30-km/h-Variante als dreh
zahlbegrenzter Spargang benutzt. Steyr baut das 
Gesamtgetriebe ab 1993 in die neue Reihe 9000 
ein (siehe Kapitel 2.1). 

Neben dem fortgesetzten Trend zu unter Last 
schaltbaren Stufen und zur Wendeschaltung be
mühen sich alle Hersteller um verbesserte Schalt
einrichtungen auch für den Allradantrieb, die 
DiHerentialsperren (hinten und vorn) und die 
Zapfwellenkupplung. 

Während Hydraulikflüssigkeiten auf Pflanzen
ölbasis schon im Handel sind, bestehen für deren 
Einsatz in Getrieben noch bedeutende Vorbehalte 
- insbesondere bezüglich der Eignung für 
Reibungselemente. Fortschritte wären vor allem 
im Hinblick auf "gemeinsame Öl haushalte" von 
Getriebe und Hydraulik attraktiv. 

Zur Gestaltung und Berechnung dünner Rad
kränze bei Zahnrädern wurde in [27] eine Arbeit 
vorgelegt. Die fü r Betriebsfestigkeitsu ntersuch u n
gen bedeutsame Zahnfußtragfähigkeit im hohen 
Zeitfestigkeitsgebiet wurde in [28] erforscht. Zum 
Schaltverhalten von Synchronisierungen liegen 
mit [29] neue Erkenntnisse vor, Fragen der 
Schmiermittelsauberkeit für Wälzlager wurden in 
[30] behandelt. 

o Zusammenfassung 

Entwicklungstendenzen des Traktor-Antriebs
strangs beziehen sich im wesentlichen auf folgen
de fünf Schwerpu n kte : Leistu ngssteigerungen 
der Komponenten, Funktionsverbesserungen bei 
vergrößerter Baukastenspannweite, Vorbereitun
gen für Teilautomatisierungen, Ressourcenscho
nung und Umweltschutz. 

Aufgeladene 4-Zylinder-Motoren überschrei
ten die 75-kW-Schwelie. Mehrere Hersteller bie-
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The "PowrQuad" concept is also available for 
the more powerful "7000" series, or alternalively 
the further developed "PowerShift" full power shift 
transmission, now with 1917 speeds and 40 km/h 
versions (without creeper ranges). Both have a 
shifted 1000/540E PTO with interchangeable 
shaft. 

We reported briefly last year on MF's new 
4-speed power shift (SIMA 1992). Figure 2 shows 
the component structure for generating four 
power shifted speeds. Combined with two electro
hydraulically shiftable ratios, four synchronized 
ranges and a synchronized reverser gear, there 
are 32 forward and reverse speeds (R = 0.92 V). 
For the first time, the speed developed for 40 km/h 
is used for the 30 km/h speed as a speed-limited 
economy gear. Steyr will be installing the com
plete transmission in its new 9000 series from 
1993 on (see chapter 2.1). 

Aside from the continuing trend towards power 
shifts and reversers, all manufacturers are making 
efforts to improve shifting mechanisms for 4WD, 
diHerential locks (front and rear) and the PTO 
clutch. 

Although vegetable-based hydraulic fluids are 
al ready available on the market, there are still seri
ous reservations on their use in transmissions -
especially with regard to their suitability for friction 
components. Progress would be welcome, par
ticularly with regard to "common oil circuits" for 
transmissions and hydraulic systems. 

A study has been presented on the design and 
calculation of thinner gearwheel rims [27]. The 
gear tooth bending capacity in the high fatigue 
limit range, important for random load fatigue 
studies, has been researched in (28]. [29] 
presents new findings on the shifting character
istics of synchromesh mechanisms, and issues of 
lubricant purity for roller bearings are discussed 
in [30]. 

o Summary 

Tractor drive train development trends related 
principally to the following five main areas: com
ponent performance increase, functional im
provements with enhanced modular assembly 
options, preparations for full automation, con
servation of resources and environmental pro
tection. 

Supercharged 4-cylinder engines now exceed 
the 75 kW mark. Several manufacturers now 
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ten jetzt in der oberen Mittelklasse Getriebe mit bis 
zu vier unter Last schaltbaren Grundgängen und 
mit zusätzlicher Wendeschaltung an. Elektrohy
draulische Stellglieder erleichtern elektronische 
Steuerungen und Regelkreise. Der Leichtbau be
hält hohe Priorität, die Motorenentwicklung wird 
weiterhin durch erwartete Abgas-Emissionsgren
zen für "Nichtstraßenfahrzeuge" beeinflußt. 

2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-performance 
H.Schwanghart,München 

Allgemeines 

Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden 
gemäß den Verkaufszahlen der wichtigsten Rei
fenhersteller in der Bundesrepublik Deutschland 
1992 etwa 172 000 Treibradreifen (1991 = 211000) 
hergestellt. Dabei blieb der Anteil der Diagonalrei
fen bei 63000 (1991 = 61000) nahezu konstant, 
während der Gesamtrückgang die Anzahl der 
Radialreifen betraf. Der Radialreifenanteil lag bei 
63% (1991 = 70%). Beim Ersatzbedarl stieg die 
Zahl der Treibradreifen leicht auf 141000 an (1991 
= 138000). Hierbei ging der Radialreifenanteil 
ebenfalls zurück, in diesem Fall auf 51,5% gegen
über 59% im Jahr 1991. Bild 1 zeigt, daß die Zahl 
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D 
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supply transmissions at the top end of the mid
range with up to four power shifted speeds and 
additional reversers. Electrohydraulic actuators 
simplify electronic control systems and control 
loops. Lightweight construction has a high priority, 
engine development is still affected by the ex
pected emission control limits for "off-road 
vehicles". 

General 

A review of the sales figures of the major Ger
man tyre manufacturers shows that 172,000 (1991 
= 211,000) driving wheel tyres for new tractors 
were manufactured in 1992. At 63,000, the num
ber of bias ply tyres remained almost constant 
(1991 = 61,000), with the reduction in radial ply 
tyres being the cause of the overall decline. 
Radials accounted for 63% (1991 = 70%). The 
number of replacement driving wheel tyres rose 
slightly to 141,000 (1991 = 138,000). Again, the 
proportion of radial ply tyres fell back, from 59% 
in 1991 to 51.5% in 1992. Figure 1 shows that total 
production of driving wheel tyres for the replace-
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Bild 1: Anzahl der jährlich von den 
wichtigsten Reifenherstellern in 
der Bundesrepublik Deutschland 
verkauften AS-Treibradreifen in 
Abhängigkeit der letzten Jahre 

Figure 1: Number of tractor driving 
wheel tyres sold by the major German 
tyre manufacturers in recent years 
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der hergestellten Treibradreifen für das Ersatzge
schäft nahezu konstant um 150000 liegt, während 
die Anzahl der Reifen für die Erstausrüstung 
abnimmt. 

Neuentwicklungen 

Der neue Breitreifen TM 700 von Pirelli soll mit 
20% größerer Aufstandsfläche gegenüber Stan
dardreifen und mit abgeschrägter Stollenrück
seite große Zugkräfte bei größtmöglicher Gras
narbenschonung erreichen [1]. Das Profil des 
Grünland-Breitreifens Super GL von Kleber in 
den Dimensionen 460170 R 24 und 540170 R 34 
sorgt ebenfalls durch seine abgerundeten Stollen 
für Schonung der Grasnarbe. 

Das vergrößerte Luftvolumen bewirkt eine grö
ßere Tragfähigkeit bei etwa 20% niedrigerem Luft
druck. Der Luftdruck darf im Extremfall bis auf 0,4 
bar reduziert werden [2; 3]. Der neue Breitreifen 
Super 15 von Kleber [4] muß auf eine kleinere Fei
ge montiert werden, ist um rund 20% teurer als 
der Standard reifen, bringt aber mit 50% größerer 
Aufstandsfläche mehr Bodenschonung und soll 
um 30% länger halten. Im Michelin-Konzern, zu 
dem auch die amerikanische UniroyaliGoodrich 
und die französische Kleber AG gehören, ist der 
Typ XM 108, der als Breitreifen auf Standardfelgen 
montierbar ist, auf weitere Typen ausgedehnt wor
den (5]. Die Firma Nokia hat jetzt sämtliche gängi
gen Größen bis 20.8 R 38 mit dem bodenscho
nenden Profil FSDT für Land- und Forstwirtschaft 
in seine Produktpalette aufgenommen [6]. Bei 
den Pflegereifen bietet Kleber den Typ 11.2 R 48 
mit erhöhter Tragkraft und Firestone die Größe 
12.4 R 54 mit größter Bodenfreiheit bei Pflege
arbeiten neu an [7; 8] . 

In [9] wird zum schnellen Montieren von Zwil
lingsrädern eine Spezialkupplung, die mit einem 
Verzahnungsprofil ausgestattet ist, beschrieben. 
Ein Frontreifenpacker [10] mit aktiver Lenkung 
und Raddurchmessern von 720 mm wird für eine 
Gesamtbreite von 1,55 m von der Firma Lemken 
hergestellt. 

Normen 

1992 ist die DIN 7807 "Ackerschlepper-Treib
radreifen in Diagonalbauart und Radialbauart" 
neu herausgegeben worden [11] . Sie korrespon
diert mit der internationalen Norm ISO 4251 [12]. 
Ferner ist für Felgen die ISO/DIS 4251-3 und 
für Reifenklassierung und Nomenklatur die ISO 
4251-4 neu erschienen [13] . In [14] werden zuläs-
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ment business remained almost constant at 
around 150,000, whilst the number of tyres for new 
tractors declined. 

New developments 

With a 20% larger contact length than standard 
tyres and a bevelled tread bar reverse, Pirelli 
claims that its new TM 700 wide tyre achieves 
greater traction with maximum possible turf con
servation [1]. The tread pattern of Kleber's grass
land wide tyre Super GL in 460170 R 24 and 540/ 
70 R 34 sizes also achieves turf conservation 
through its rounded tread bars. 

The increased air volume achieves a higher 
load capacity at a 20% lower inflation pressure. 
The inflation pressure may be reduced down to a 
minimum of 0.4 bar [2; 3]. The new Super 15 wide 
tyre from Kleber [4] requires a smaller rim and 
costs about 20% more than a standard tyre, but 
achieves better turf conservation with its 50% 
greater contact area and is claimed to last 30% 
longer. The Michelin Group, which includes 
American Uniroyal/Goodrich and French Kleber, 
has added new models to the XM 108 series, a 
wide tyre which can be mounted onto standard 
rims [5] . Nokia has now extended the minimum 
soil damage FSDT tread pattern tyre series for 
agriculture and forestry up to size 20.8-38 [6]. New 
high clearance tyres are the 11.2 R 48 from Kleber 
with higher load capacity and Firestone's 12.4 R 
54 for maximum ground clearance [7 ; 8]. 

A newly developed special-purpose geared 
coupling for quick attachment of duals is de
scribed in [9] . A front-mounted tyre-roller (10] with 
active steering, a 720 mm tyre diameter and a total 
width of 1.55 m is now available from Lemken. 

Standards 

The revised standard DIN 7807 "Bias and 
Radial-ply Tractor Driving Tyres" was issued in 
1992 [11]. It corresponds to International Standard 
ISO 4251 [12]. Further new publications include 
DIN/ISO 4251 -3 for rims and ISO 4251-4 for tyre 
classification and nomenclature (13] . Maximum 
permissible weights and other official regulations 
covered by the German Road Traffic Act are de
scribed in [14]. 

Focus of research, practical experience 

The tractive effort of 24.5 R 32 and 18.4 R 38 
tyres was measured in the field. When the contact 
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sige Gesamtgewichte und sonstige durch die 
StVZO geregelte Maßnahmen beschrieben. 

Forschungsschwerpunkte 
und praktische Erfahrungen 

Triebkräfte der Reifen 24.5 R 32 und 18.4 R 38 
wurden im Feld gemessen. Mittels gemessener 
Kontaktfläche und einer neuen Art, die Kraft-Ein
sinkungsbeziehung auf dem Reifenumfang zu 
modifizieren, ergab die Berechnung der Trieb
kräfte eine gute Übereinstimmung mit der Mes
sung [15]. An einem hinterradgetriebenen Traktor 
sind auf verschieden aufbereiteten Feldern Trieb
kräfte zusammen mit der Bodendichte und dem 
Wassergehalt gemessen worden [16]. Eine Glei
chung beschreibt den Zusammenhang zwischen 
Triebkraft, Radlast, Bodendichte und Wasserge
halt. Auf gepflügtem Acker ist der Reifen 18.4 R 42 
dem Reifen 18.4 R 46 leicht überlegen. Zwillings
bereifung erzeugte niedrigere Zug kräfte [17], ein 
Gummikettenlaufwerk doppelte Triebkraft [18]. 
Der Einfluß von Belastung, Schlupf, Geschwindig
keit und Antriebsart auf die Zugkraft eines Traktors 
wird berechnet und in Tafeln aufgetragen. Die 
Auswirkung der Änderung eines Parameters 
kann damit sehr einfach demonstriert werden [19]. 
In [20] wird das Traktionspotential unterschied
licher Reifenprofile auf Schnee untersucht. Ein 
großer Profilwinkel in Reifenmitte (Stollen mehr 
in Umfangsrichtung) erhöht die Lebensdauer 
[21], ein kleiner Profilwinkel am Rand erhöht die 
Zugkraft. Die Stollenflächen sollten bis 32% 
anwachsen. Der Rollwiderstand von großen 
Stahlrädern mit Schaufeln in Reisfeldern wird 
in [22] beschrieben. 

Seitenkräfte von angetriebenen Reifen werden 
mit einer Einzelradmeßeinrichtung gemessen. 
Größere Reifendurchmesser und Breiten führen 
bei gleicher Auslastung zu höheren Triebkräften. 
Durchmesser und Auslastung haben nur gerin
gen, die Reifenbreite jedoch größeren Einfluß auf 
den Seitenkraftbeiwert. Bei Überlast gehen die 
Seitenkraftbeiwerte zurück, bei Unterlast steigen 
sie an. Die größten Seiten kräfte treten bei leichter 
Abbremsung auf [23]. In [24] werden Seitenkräfte 
gemessen und berechnet, die auf gelenkte, frei 
rollende und angetriebene 18.4-R 38 Reifen wir
ken. Die Reifen sind in einem Einachsanhänger 
gegeneinander angestellt montiert. Kräfte am 
Reifen werden aus den Spannungen über der ge
samten Kontaktfläche errechnet. Die gemesse
nen Werte waren niedriger als die berechneten 
[25]. Der Einfluß der Radkräfte auf die Optimie-

area was measured and a new method of modify
ing the force deflection characteristics at the tyre 
circumference was applied, the computation of 
motive power coincided with the measured val
ues [15]. The motive power of a 2WD tractor on va
riously conditioned soil surfaces was measured, 
together with soil density and water content [16]. 
The relation between motive power, wheel load, 
soil density and water content has been described 
in an equation. On ploughed fields, 18.4 R 42 tyres 
are slightly superior t018.4 R 46 tyres. Duals gene
rated lower motive power [17], rubber bell tracks 
twice the motive power [18]. The influence of load, 
wheel slip, speed and drive type on the tractive 
power of a tractor has been calculated and trans
ferred to tables. The effect of changing a para
meter can thus be demonstrated with great sim
plicity [19]. The tractive potential of various tread 
patterns on snow has been studied [20]. A large 
tread angle at the centre of the tyre (more tread 
bars towards the circumference) increases tyre 
lifetime [21], a small tread angle at the edge 
increases tractive power. Tread bar areas should 
be increased to 32%. The rolling resistance of 
large steel wheels with blades in rice paddies is 
described in [22]. 

The lateral forces of driven tyres have been 
measured with a single wheel measurement de
vice. Larger tyre diameters and widths produce 
higher motive power at the same load. Diameter 
and load have only a low impact, but tyre width 
a greater impact on the lateral force correction 
value. At higher loads, the lateral force coefficient 
drop, and rise at lower loads. The highest lateral 
forces occurred during light braking operations 
[23]. Lateral forces on steered, non-driven and 
driven 18.4 R 38 tyres are measured and calcu
lated in [24]. The tyres are mounted in opposition 
on a single axle trailer. The forces at the tyre are 
calculated from the tension over the total contact 
area. The measured values were smaller than 
those calculated [25]. The influence of wheel 
forces on the optimization of the handling of a 
tractor is described in [26]. The requirements of 
agricultural tyres are discussed in general [27]. 
A theoretical lateral force calculation model de
veloped in 1969 is compared with more recent 
methods; the latter were unable to question the 
validity of the original model [28]. 

Dynamic stresses on tyres are summarized in 
[29], where computer programs for this fjeld are 
also presented. The eccentricity of tractor tyres 
was measured and a wheel load impact coeffi
cient of 1-2 was developed. An only 2 mm eccen-

59 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



rung des Fahrverhaltens eines Traktors ist in [26) 
beschrieben. Die Ansprüche an landwirtschaft
liche Reifen werden allgemein diskutiert [27). Ein 
schon 1969 entwickeltes Seitenkraft-Berech
nungsmodell wird mit neueren Berechnungsver
fahren verglichen, wobei letztere die Gültigkeit 
des ursprünglichen Modells nicht in Frage stellen 
konnten (28). 

Dynamische Beanspruchungen der Reifen 
sind zusammenfassend in [29) beschrieben, wo 
auch Computerprogramme für dieses Gebiet vor
gestellt werden. Die Unrundheiten von AS-Reifen 
wurden gemessen und daraus ein Radlaststoß
faktor in der Größe von 1 bis 2 entwickelt. Unrund
heiten von 2 mm gegenüber dem Sollwert, wie 
sie häufig gemessen wurden, können schon zu 
unzulässig hohen Radlastschwankungen führen 
[30; 31). Der Aufbau der Kräfte beim Anfahren 
eines Fahrzeugs im Gelände, passive und aktive 
Federsysteme sowie Beeinflussung des Komforts 
über Sitze und Fahrzeugmassen werden in [32) 
beschrieben. Für das vertikale Schwingungs
verhalten eines Reifens beim Überfahren einer 
unebenen Fahrbahn wurden folgende Werte ver
wendet: Bei Geschwindigkeiten von 5 bis 17 km/h 
und Lasten von etwa 2000 kg ist eine Dämpfung 
von rund 1 bis 2 kNs/m und die Steifigkeit 300 bis 
400 kN/m anzunehmen. Ähnliche Werte wurden 
auch gemessen [33; 34). Die Verluste für aktive 
und passive Federungen von Geländefahrzeu
gen liegen in einer Größenordnung von 10 bis 
20% des Rollwiderstandes. Für aktive Federung 
sind mittlere Leistungen von 100 W mit Spitzen bis 
zu 2 kW notwendig [35). Die MOdellparameter für 
ein Reifenberechnungsmodell wurden an einem 
Prüfstand ermittelt und damit Simulationsrech
nungen an schnellfahrenden Traktoren durchge
führt [36]. 

Bodenwirkungen 

Vertikale Bodenspannungen unter verschiede
nen Reifen werden in Abhängigkeit von Radlast 
und Innendruck berechnet und mit gemessenen 
Werten bei guter Übereinstimmung verglichen 
[37]. Kontaktflächen steigen in lockeren Böden 
bei 25% Schlupf und Nennlast angeblich auf über 
das Doppelte an [38). Bei gemessenen Flächen
drücken unter einem Reifen 18.4-R 38 sind die 
Spitzen etwa doppelt so hoch wie die mittleren 
Drücke [39]. Bei einem Vergleich eines Allrad
Knickschleppers mit Zwillingsreifen und eines 
allradgetriebenen Normaltraktors mit einem Ket
tentraktor (Challenger 65) ist der Kontaktflächen-
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tricity over the specified value, as measured on 
frequent occasions, may result in unacceptably 
high wheelload fluctuations [30; 31]. The build-up 
of forces when starting a vehicle in off-road opera
tions, active and passive suspension systems and 
the influence of seats and vehicle weight on the 
ride comfort are described in [32]. For the vertical 
vibration characteristics of a tyre when moving 
across an uneven surface, the following data was 
used: at speeds of 5 to 17 km/h and loads of 
around 2,000 kg, damping should be assumed 
to be appr. 1 to 2 kNs/m and stiffness 300 and 
400 kN/m. 

Similar values have also been measured [33; 
34]. The losses for active and passive suspen
sions of off-road vehicles are about10 to 20% of 
the rolling resistance. For active suspensions, an 
average power of 100 Wand peak values of up to 
2 kW are required [35] . The model parameters of a 
tyre calculation model have been established on a 
test rig, used to perform a simulation on high
speed tractors [36). 

Soil effects : vertical soil stresses under various 
tyres were calculated in relation to wheel load 
and tyre inflation pressure; when compared with 
measured values, coincidence was good [37]. 
Contact areas are claimed to double on loose SOli 
at 25% wheel slip and rated load [38]. Measure
ments of contact pressure under a 18.4 R 38 tyre 
show that maximum values are about twice the 
average pressure [39]. A comparison of a 4WD ar
ticulated tractor equipped with duafs and a 4WD 
standard tractor versus a tracklayer (Challenger 
65) showed that contact surface pressure is 25% 
to 50% higher. The soil penetration resistance on 
a ploughed soil is also 20 10 30% higher [40). 
The assumption of a 2-dimensional contact sur
face is sufficient for traction and soil compaction 
calculations. A 3-dimensional model would in
crease Ihe calculation workload without any great 
benefits [41]. Three different tyre configurations, 
single 18.4 R 42, duals and low pressure/profile 
66x43.00-25 tyres were tested with a 116 kW-trac
tor at a rear axle load of 6.4 ton a ploughed,loamy 
soil. No difference in soil compaction was de
tected below a deplh of 30 cm. Soil compaction by 
Ihe single and dual tyres penetrated deeper than 
in the case of low pressure/profile tyres [42]. At a 
depth of 100 to 250 mm, compaction of the soil 
layers by a standard tractor was 17%, 11% for 
duals and 10% for the tracklayer [43]. Experiments 
with rubber belt, 2WD and 4WD tractors showed 
compaction variations in the upper 200 mm only 
[44]. Soil damage phenomena in fjeld and forestry 
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druck um 25% bis 50% höher. Der Eindringwider
stand aul gepflügtem Boden ist ebenfalls um 20 
bis 30% größer [40] . Für Traklions- und Boden
verdichtungsberechnungen reicht die Annahme 
einer 2-dimensionalen Aulstandslläche aus. 
Eine 3-dimensionale Fläche würde den Rechen
aufwand ohne großen Nutzen vergrößern [41]. 
Mit einem 116-kW-Traktor wurden bei 6,4 t Hinter
achslast im gepflügten, lehmigen Boden drei 
verschiedene Reilenarten, nämlich Einzelreifen 
18.4 R 42, Zwillingsreifen und Niederdruckquer
schnittsreilen 66x43.00-25 eingesetzt. In einer 
Tiefe über 30 cm war kein Unterschied in der Ver
dichtung meßbar. Die Verdichtungswirkung des 
Einzel- und der Zwillingsreifen reichte tiefer als die 
des Niederdruckquerschnillsreilens [42]. In einer 
Tiefe von 100 bis 250 mm ergab sich eine Ver
dichtung der Bodenschichten bei einem Nor
maltraktor von 17%, bei Zwillingsreifen 11% und 
bei einer Gleiskelle 10% [43]. Versuche mit 
Gummiband, Hinterrad- und Allradtraktoren 
ergaben Verdichtungsunterschiede nur in den 
oberen 200 mm [44]. 

In [45] sind die Phänomene der Bodenschädi
gung in Acker- und Wald böden aufgezeigt. Bei 
einem Schälwiderstand der Wurzeln von 20 N/cm2 

und einer Reifenaufstandsfläche von 400 cm 2 

kann ohne Schädigung nur eine Zugkraft von 16 
bis 32 kN aufgebracht werden. Schlupf schädigt 
die Grasnarbe. Auf einer Wiese steille sich bei 
18% Schlupf gegenüber unbelahrenen Stellen 
ein Ertragsrückgang von 15 bis 40% ein [46]. 

Reilenluftdruckverstellanlagen bewirken durch 
die Möglichkeit der Luftdruckabsenkung der Rei
fen beim Einfahren in das Feld größere Kontakl
flächen, geringere Bodenverdichtung, kleineren 
Rollwiderstand und größere Zugkräfle. Um bei 
AS-Reilen die gleiche Last bei 10 km/h im Feld tra
gen zu können, wie bei 50 km/h auf der Straße, 
kann der Innendruck um etwa 1 bar erniedrigt wer
den. Über den Aufbau von Reifendruckverstell
anlagen, über Kompressoren, Luftlührung, Steue
rungen, wird berichtet [47]. Bei der Absenkung 
des Reilenlufldruckes in einem Reifen 18.4 R 38 
wird im lockeren Boden in 20 cm Tiefe die Ver
dichtung um 20% reduziert. Derzeit werden im 
Agrarsektor folgende Reifenluftdruckverstellanla
gen angeboten: Agropneu - Nachrüstsätze (PTG, 
Pösges & Tigges), im Stand manuell geregelte 
RDS-Boxen (PTG), für den Unimog serienmäßig 
lieferbare Tirecontrolanlagen, Luftdruckregelan
lagen für mehrachsige Anhänger (Kurst jens). Die 
Preise dieser Anlagen liegen bei 2500 bis 15000 
DM [48]. Eine Reifenluftdruckreduzierung von 1,5 

soils are presented in [45]. At a root bark resis
tance of 20 N/cm 2 and a tyre contact area of 
400 cm 2 a tractive forceof only1.6to 3.2 kN may be 
genera ted without damage. Wheel slip damages 
the grass surface. At a 18% slip, a reduction of 
15 to 40% in yield was observed compared with 
unaHected areas of a meadow [46]. 

The benefits of pressure reduction in the field 
by means of tyre inflation control systems are in
creased contact area, reduced soil compaction, 
less rolling resistance and increased tractive 
power. For a field to be capable 01 bearing the 
same load from tractor tyres at 10 km/h as at 
50 km/h on the road, the tractor tyre is deflated 
by appr. 1 bar. [47] reports on the design of tyre 
inflation control systems, compressors, air flow 
and control systems. A 20% reduction in soil com
paction at a depth of 20 cm was observed when 
the inflation pressure 01 a 18.4 R 38 tyre was de
creased on loose soil. Inflation control systems 
currently available for agricultural use are: Agro
pneu - retrofit sets (PTG, Pösges & Tigges), 
manually controlled RDS boxes for stationary 
vehicles (PTG), Unimog tyre control systems avail
able as standard features, automatic air pressure 
control systems for multi-axle trailers (Kurst jens). 
The cost of these systems ranges between 
DM 2,500 and 15,000 [48]. A reduction in tyre 
inflation pressure from 1.5 to 1 bar boosts tractive 
power by 20%, a 20% lower pressure than 
the rated pressure causes an appr. 30% increase 
in wear [49]. The Pösges and Tigges RDS sys
tem claims 20% less tyre wear plus less soil 
damage. The time required to inflate the tyres of 
a 4WD tractor by 1 bar is appr. 10 minutes, with 
appr. 3.5 minutes for deflation. For permanently 
installed systems, a manufacturer's safety cer
tificate is required; these have been issued at 
present for John Deere, Case and Fendt tractors 
and the Unimog. [50]. 

The tractive power and climbing ability of 
military vehicles were measured with varying in
flation pressures on hard, loamy and loose, sandy 
soils. On sandy soils, deflation always brings 
about an improvement. Tractive power and 
climbing ability deleriorate at low inflation pres
sures on hard , dry clay sOils, but improve with 
falling inflation pressure on wet soils [51] . In China, 
the CTIDS (Central Tyre Inflation/Deflation Sys
tem) has been modified with a new control valve 
and a tube diameter of 5 mm. Inflation limes of 
90 secs and deflation times of 150 secs for a 
13.00-20 R tyre (1 to 4 bar) were achieved [52]. For 
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auf 1 bar brachte eine Zugkraftsteigerung von 
20%, ein um 20% gegenüber dem Nennluftdruck 
geringerer Druck erhöht den Verschleiß um etwa 
30% [49). Das RDS System von Pösges und 
Tigges verspricht dem Anwender einen um 20% 
geringeren Reifenverschleiß und weniger Boden
schäden. Die Füll- und Servicezeit für einen 
Allradschlepper betrug bei einer Druckdifferenz 
von 1 bar etwa 10 Minuten, die Absenkzeit rund 
3,5 Minuten. Für fest angebaute Anlagen ist eine 
Unbedenklichkeitserklärung notwendig, die es 
zur Zeit für J. Deere-, Case-, Fendt-Schlepper 
und den Unimog gibt [50) . 

Zug kräfte und Steigfähigkeit wurden in festen 
lehmigen und feinkörnig sandigen Böden bei 
unterschiedlichen Reifendrücken mit Militärfahr
zeugen gemessen. In sandigen Böden ergibt die 
Luftdruckreduzierung in jedem Fall eine Verbes
serung. Auf harten, tonigen, trockenen Böden 
werden durch einen geringeren Reifendruck die 
Zug- und Steigeigenschaften verschlechtert. Bei 
regennassen Böden verbessern sie sich mit ab
nehmendem Reifendruck [51). In China wurde 
das CTIDS (Central Tire Inflation/Deflation 
System) mit einem neuen Steuerventil und einem 
Leitungsdurchmesser von 5 mm modifiziert. Da
bei erreicht man für den Reifen 13.00-20 Reine 
Befüllzeit (von 1 auf 4 bar) von 90 s und eine Ent
leerzeit von 150 s [52) . Für die Berechnung der 
Triebkräfte auf Sand wird ein Modell mit Reifen 
in der Bodenrinne überprüft. Der optimale Rei 
fenluftdruck kann berechnet werden [53). Zur 
Berechnung der Bodenverdichtung wird eine 
parabelförmige Kontaktgeometrie des Reifens 
eingeführt. Damit soll eine Berechnung der Luft
druckregelung in Abhängigkeit vom Boden und 
der Belastung möglich sein [54). Eine Geschwin
digkeitserhöhung von 2 auf 16 km/h bewirkt eine 
Abnahme der Verdichtung um 15% und eine um 
24 % geringere Einsinkung [55). Der Einfluß der 
Radlasten und der Zahl der Überfahrten auf die 
Verdichtung und das Pflanzenwachstum wurden 
gemessen [56; 57). 

Die Lebensdauer von Geländereifen als Funk
tion der Profiltiefe hängt vom Reifendurchmesser, 
dem Kontaktilächendruck, der Bodenrauhigkeit 
und dem Schlupf ab [58). Mit einem Fahrgassen
Fahrzeug (Gantry) wurde auf unbefahrenem, aber 
normal bearbeitetem Boden 50-70% an Energie 
eingespart. Der Weizenertrag lag bei 6,8 tlha ge
genüber 5,7 tlha auf befahrenen Flächen [59). 

Bei Allradantrieb von leichten Fahrzeugen auf 
der Straße kommt eine Drehmomentenverteilung 
von 28 : 72 der Ideallinie für neutrales Verhalten 
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calculating motive power on sand, a model with 
tyres has been tested in a tank. The optimum 
inflation pressure can be calculated [53). A para
bolic tyre contact geometry is being introduced 
to calculate soil compaction. This should enable 
the calculation of tyre pressure control in relation 
to soil and load [54]. A speed increase from 2 to 
16 km/h causes a 150/0 reduction in compaction 
and 24 0/0 lower sinkage [55). The influence of 
wheel loads and the number of passes on soil 
compaction and plantgrowth has been measured 
[56; 57) . 

The lifetime of off-road tyres as a function of 
tread depth is related to tyre diameter, contact 
area pressure, surface roughness and wheel slip 
[58). An energy saving of 50-70% was achieved 
with a gantry vehicle on normally ti lied soil on 
which no vehicles had been allowed. The yield 
was 6.8 t wheat per hectare compared with 
5.7 tlhectare on the area cultivated using a trac
tor [59). 

A torque distribution of 28: 72 between the front 
and rear wheels of lightweight 4WD vehicles on 
the road is very close to the ideal for neutral char
acteristics [60). If the tractor front and rear axle are 
coupled rigidly, the front axle will start braking in 
curves. To avoid damage, automatie disengager 
systems have been introduced [61). Mechanical 
and electronic 4WDs are compared in [62) . The 
interaction of the elastic tyre on a yielding sur
face has been simulated using the finite element 
method. The soil is treated using an extended 
Drucker-Prager Model [63). 

Conferences: The 5th European Conference of 
the International Society of Terrain Vehicle Sys
tems (ISTVS) was held in Budapest in 1992. Topics 
such as "Interactions between vehicle, tyre, track 
and soil" or "Computer controlled drive and trans
port systems" etc. are summarized in [64). A sym
posium on off-road vehicles was held in Graz 
in 1992, where a survey of the cur rent state of 
off-road passenger vehicle and truck technology 
was presented [65). Further off-road congresses 
were the 4th North American Regional Meeting in 
Sacramento/USA and the 3rd Asian-Pacific Con
ference in Changchun/China, both organized 
by the International Society for Terrain Vehicle 
Systems. 
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sehr nahe [60]. Bei einer starren Verbindung von 
Traktorvorder- und -hinterachse beginnt die Vor
derachse in der Kurve zu bremsen. Um Schaden 
zu verhindern, wurden elektronische, automati
sche Abschaltungen eingeführt [61] . Mechani
sche und elektronische Allradantr iebe werden 
verglichen [62]. Mit der Finite-Element-Methode 
wird eine Simulation der Wechselwirkung des 
elastischen Reifens auf nachgiebiger Fahrbahn 
durchgeführt. Der Boden wird nach einem erwei
terten Drucker-Prager-Modell behandelt [63] . 

Konferenzen 

In Budapest fand 1992 die 5. Europäische Kon
ferenz der International Society for Terrain-Vehicle 
Systems (ISTVS) statt. In [64] wird zusammen
fassend über die Themen wie "Wechselwirkun
gen zwischen Fahrzeug, Reifen, Gleiskette und 
Boden" oder "Antriebs- und Transportsysteme 
mit computergestützter Kontrolle" berichtet. Ein 
Symposium der Geländefahrzeuge fand 1992 
in Graz statt. Dort wurde ein Uberblick über den 
derzeitigen Stand der Technik geländegängiger 
Personenwagen und Nutzfahrzeuge geboten 
[65] . Weitere Kongresse für Geländefahrt waren 
das 4th North American Regional Meeting in 
Sacramento/USA und die 3rd Asian-Pacific 
Conference in Changchun/China, beide von der 
International Society for Terrain Vehicle Systems. 

o Zusammenfassung 

In Jahr 1992 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren etwa 172000 Treibradreifen (1991 = 
211000) hergestelll, für den Ersatzbedarf rund 
141000 (1991 = 138000). Der Radialreifenanteil 
ging bei beiden Versionen leicht zurück. Bei den 
Neuentwicklungen sind weitere Typen von Breit
reifen und Pflegereifen entwickelt worden. Neben 
neuen Normen, Forschungsergebnissen über 
Trieb- und Seitenkräfte an Reifen sind dynami
sche Beanspruchungen und Reifenluftdruck
verstellanlagen im Vordergrund des Interesses 
gewesen. 

o Summary 

In 1992,172,000 dnving wheel tyres were manu
factured for new tractors (1991 = 211,000) plus 
141,000 replacement tyres (1991 = 138,000). The 
proportion of radial ply tyres decreased slightly in 
both cases. As weil as with new standards, interest 
was focused on the results of research on tyre mo
tive power and lateral forces, dynamic stresses 
and tyre inflation control systems. 
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2.4 Traktorhydraulik 
Tractor hydraulics 
J. Möller, Braunschweig 

Allgemeines 

Bedingt durch die sich weiter verschtechternde 
Marktsituation der Traktorenhersteller gibt es 
auch in diesem Berichtsjahr nur wenige Neu- und 
Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Hydrau
lik. Der Trend, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Fle
xibilität durch Verwendung elektrohydraulischer 
Komponenten, insbesondere durch Verwendung 
der digitalen Elektronik zu verbessern, sowie neue 
Traktorbaureihen der höheren und millieren Lei
stungsklassen mit einem Load-Sensing-System 
auszurüsten, hält aber nach wie vor an [1 bis 4]. 
Aktuelles Thema ist zur Zeit die Verwendung bio
logisch abbaubarer Öle [5 bis 11]. Insbesondere 
bei der Nutzung des Traktors und angehängter 
Landmaschinen in Gebieten mit Umweltschutz
auflagen (z. B. Wasserschutzgebieten) gewinnt 
der Einsatz derartiger Öle mehr und mehr an Be
deutung. Der hydrostatische Fahrantrieb [12; 13] 
wird jetzt zwar von einem weiteren Hersteller als 
Sonderausrüstung in einem neuen Traktormodell 
angeboten [14], nimmt aber nach wie vor nur eine 
Randsteilung ein. In [15] wurde ein Getriebe mit 
hydrostatischer Leistungsverzweigung und elek
tronischer Steuerung vorgestellt, das gegenüber 
dem herkömmlichen hydrostatischen Getriebe 
einen besseren Wirkungsgrad hat. Inwieweit der
artige Getriebe eingesetzt werden, bleibt abzu
warten. In [16] wird die sogenannte "stufen los re
gelbare hydrostatische Zapfwelle" vorgestellt, mit 
der die auf der Landmaschine benötigte mecha
nische Leistung zu 100% hydrostatisch übertrag
bar sein soll. Das Load-Sensing-System wurde 
von einem Hersteller in zwei neuen Traktorbau
reihen eingeführt [2 bis 4]. 

Arbeitshydraulik 

Mit der Einführung neuer Traktorbaureihen hält 
das Load-Sensing-System, das gegenüber den 
bisherigen Systemen energetische und funk
tionelle Vorteile hat, weiter Einzug [2 ; 3]. Das 
Konstantstromsystem ist aber nach wie vor vor
herrschend. Tafel 1 zeigt die wichtigsten Eckdaten 
beider Hydrauliksysteme (Durchschnittswerte in 
zwei Leistungsklassen, basierend auf den Anga-

General 

Due to the further deterioration in the market sit
uation of the tractor manufacturers, there were few 
new and further developments in the hydraulics 
sector last year. The trends towards improving 
ease 01 operation, economy and flexibility by 
using electrohydraulic components, especially by 
the use of digital electronics, as weil as towards 
equipping new medium- and high-powered trac
tor series with a load-sensing system have con
tinued unabated [1 to 4]. A current topic is the use 
of biodegradable oils [5 to 11]. Their application is 
increasingly important, particularly when using 
tractors and towed implements in environmental 
protection areas (e. g. water conservation zones). 
Although hydrostatic drives [12 ; 13] are now avail
able trom one turther manutacturer as an equip
ment option for a new tractor model [14], they still 
occupy no more than a marginal position. [15] 
presents a transmission with hydrostatic torque 
division and an electronic control system with im
proved efficiency over conventional hydrostatic 
transmissions. The extent to which such transmis
sions will be used is still unclear. [16] presents the 
"inlinitely variable hydrostatic PTO", with which it 
is claimed that 100% 01 the mechanical power re
quired at the implement can be transferred hydro
statically. Two new tractor series have now been 
equipped with load-sensing systems [2 to 4]. 

Operating hydraulics 

With the introduction of new tractor se ries, the 
load-sensing system, with energy and functional 
advantages over conventional systems, is con
linuing to make inroads [2; 3] . However, the 
constant flow system continues to predominate. 
Table 1 shows the key data of the two hydraulic 
systems (average values in two power classes, 
based on the data in [3] and [17]) on tractors cur
rently available on the German market [18] . The 
load-sensing systems have a distinctly higher vol
ume flow and thus a higher hydraulic peak output. 
[19] presents a LS central hydraulic system meeting 
the requirements of a modern tractor hydraulic 
system. In particular the inclusion of the steering 
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Tafel 1 : Kenndaten hydraulischer Traktorsysteme im Vergleich 

Table 1: Comparison 01 key characteristic values 01 tractor hydraulic systems 

Traktortypen maximaler maximaler 
Volumenstrom Druck 

Tractor types max. max. 
volume Ilow pressure 

[Ilmin] [bar] 

60 kW ... 80 kW: 

Konstantstrom 50 180 
Constant flow 

Load-Sensing 70 195 

100 kW ... 125 kW: 

Konstantstrom 60 185 
Constant flow 

Load-Sensing 105 195 

ben in [3] und [17]) von zur Zeit auf dem deutschen 
Markt angebotenen Traktoren [18] . Die Load-Sen
sing-Systeme haben einen wesentlich höheren 
Volumenstrom und damit eine höhere hydrauli
sche Eckleistung. In [19] wird eine LS-Zentralhy
draulik, die die Anforderungen an ein modernes 
Traktorhydrauliksystem erfüllt, vorgestellt. Insbe
sondere die Einbeziehung der Lenkung in die 
Zentralhydraulik bringt funktionelle und ökonomi
sche Vorteile. Es wird die Entwicklung der Traktor
stückzahlen mit Load-Sensing-System auf der 
Basis der bereits ausgeführten und der in den 
nächsten Jahren projektierten Traktorbaureihen 
abgeschätzt. Danach wird sich die Stückzahl im 
Jahr 2000 im Vergleich zu heute verdoppeln. In 
[20] werden die funktionellen Vorteile des LS
Systems gegenüber dem Konstantstromsystem 
an hand einiger Simulationsbeispiele erläutert. 
Dabei werden sowohl der gleichzeitige, vonein
ander unabhängige Betrieb mehrerer Verbrau
cher als auch die Ausregelung von Störgrößen 
auf der Antriebsseite (Pumpendrehzahlände
rung) und auf der Verbraucherseite (Lastände
rung) betrachtet. 

Mit der Einführung der neuen Traktorbaureihen 
,,6000" (Bild 1) und ,,7000" hat auch John Deere 
auf das Load-Sensing-System mit Verstellpumpe 
umgestellt. Das bisher nur von diesem Hersteller 
verwendete Konstantdrucksystem wurde da-

hydraulische Nutzleistung Verlustleistung 
Eckleistung (bei p = 150 bar, 0 = 0,8 max) 
Hydraulic Effective output Power loss 

peak output (at p = 150 bar, 0 = 0,8 max) 

lkW] lkW] lkW] 

15 10 2,5 

20,4 14 1,9 

18,5 12 3,0 

30,6 21 2,8 

system into the central hydraulic system brings 
functional and economic advantages. The devel
opment of tractor numbers with load-sensing sys
tems has been forecast on the basis of existing 
and projected tractor series. According to this 
forecast, the number will double by the year 2000. 
[20] illustrates the functional advantages of the 
LS system over the constant flow system using a 
number of simulations. Simultaneous independ
ent operation of several consumers is studied, 
as is the correction of disturbances on the drive 
side (pump speed change) and the consumer 
side (load change). 

With the introduction of the new "6000" (figure 1) 
and "7000" tractor series, John Deere has 
switched to a load-sensing system with a variable 
displacement pump. This replaces the constant 
pressure system, previously used only by this 
manufacturer and installed only in those tractor 
series being discontinued. Figure 2 shows an 
exploded view of the hydraulic circuit. In contrast 
to the Ford "7000" series load-sensing hydrau
lic systems described in [21] and [22], this is 
a "single-pump" load-sensing system, i. e. all 
hydraulic consumers of the operating, control and 
comfort hydraulics are supplied by only a single 
pump (the basic block contains a priority valve for 
the steering system) [4; 23]. A second "charge 
pump" serves only for priming to avoid damage 10 
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durch abgelöst und wird nur noch in den auslau
fenden Traktorbaureihen verwendet. Bild 2 zeigt 
die schematische Darstellung des Hydraulik
sChaltplans. Im Gegensatz zu dem in [21] und [22] 
beschriebenen Load-Sensing-Hydrauliksystem 
der Ford ,,7000"-Serie, handelt es sich hier um ein 
sogenanntes Einpumpen-Load-Sensing-System 
- alle hydraulischen Verbraucher der Arbeits-, 
Bedien- und Komforthydraulik werden von nur 
einer Pumpe versorgt (der Grundblock enthält ein 
Prioritätsventil für die lenkung) [4: 23]. Eine zwei
te, die sogenannte Ladepumpe, dient lediglich 
der Vorförderung, um Schäden an der Verstell
pumpe beim Ansaugen zu vermeiden. Durch die 
Verwendung einer Ladepumpe, deren Förder
volumen geringfügig größer als das der Verstell
pumpe ist, verschlechtert sich der Energiehaus
halt wieder. Dies wird aber zum Teil dadurch auf
gefangen, daß die Ladepumpe auch gleichzeitig 
zur Erzeugung des Schmierölstroms herangezo
gen wird. Derzeit werden noch keine technischen 
Lösungen mit Verstellpumpen ohne Ladepumpe 
angeboten. Nach [19] ist dies aber bei Traktoren 
mit getrenntem Öl haushalt für Arbeitshydraulik 
und Getriebe bei geeigneter Lage des Ölbehäl
ters sowie einer Filterung im System rücklauf 
möglich. Bei den Zusatzsteuerventilen werden für 
die neu vorgestellten Traktoren drei unterschied
liche Ausführungen angeboten, die auch in der 
einfachsten Form eine vierstufige, doppelt- oder 
einfachwirkende Funktion mit zwei hydraulischen 
Steckdosen haben. In der sogenannten hochwer
tigsten Ausführung ist der Ölstrom durch das Ven
til in beiden Richtungen einstellbar und unabhän
gig von der Öltemperatur. Bei den hydraulischen 
Steckdosen wird das beim Kuppelvorgang aus
tretende Öl über eine entsprechende Vorrichtung 
aufgefangen und über einen Filter in das Hydrau
liksystem zurückgefördert. Die digitale elektro
hydraulische Krattheberregelung ist eine eigene 
Entwicklung, die aber bis auf die Schwingungstil
gung über alle bekannten Funktionen (siehe [1]) 
verfügt. Eine Besonderheit stellt die elektrische 
Schrit1motoransteuerung des Ventilschiebers 
beim verwendeten Krattheberregelventil dar. Um 
die gesetzlichen Auflagen hinsichtlich der Not
lenkeigenschatten bei der ebenfalls neu vor
gestellten schwereren ..7000"-er Serie erfüllen 
zu können, wird die Lenkung beispielsweise bei 
Ausfall des Verbrennungsmotors durch eine 
radangetriebene Zusatzpumpe versorgt, die die 
Lenkung bis zum Stillstand des Traktors mit Öl 
versorgt [4]. Durch diese Maßnahme läßt sich 
im Fahrbetrieb eine niedrigere Lenküberselzung 
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Bild 1,' Standardtraktor ("John Oeere Serie 6000") mit 
Load-Sensing Hydrauliksystem 

Figure 1,' Standard tractor ("John Deere 6000 Series'? 
with load-sensing system 
(Photo John Oeere) 

the variable displacement pump during intake. 
The use of a charge pump, whose displacement 
volume is slightly greater than thai of the variable 
displacemenl pump, means Ihallhe energy bal
ance deteriorates again. This is offset partly be
cause the charge pump is also used to generate 
Ihe lubricating oil flow. No technical solutions for 
variable displacemenl pumps wilhout charge 
pumps are currently available. According to [19]. 
however, Ihis would be possible in tractors with 
separate operating hydraulics and transmission 
systems, provided Ihe oil reservoir was located at 
a suitable position and the return feed oil was fil
tered. Three different types of supplementary con
trol valves are available for the new tractor series, 
the simplest of wh ich has a four-stage, double or 
single-action function with two hydraulic sockets. 
In the highest equipment option, the oil flow 
through the valve can be adjusted in both direc
tions irrespective of oil temperature. In the hy
draulic sockets, oil leaks during coupling opera
tions are intercepted by a corresponding device 
and returned to the hydraulic system via a filter. 
Digital electrohydraulic power hitch control is an 
own developmenl with all familiar funclions ex
cept oscillation damping [1] . A distinctive feature is 
the electrical step motor control of the slide gate in 
the power hitch valve used. To be able to comply 
wilh slatutory emergency control regulations in 
the heavy "7000" series presented recently, the 
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wählen, was zum Beispiel beim Rangierbetriebzu 
einer Komiorterhöhung lührt [24]. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Im Bereich der Bedienungs- und KomIort
hydraulik wird die Elektrohydraulik neben der 
elektronischen Hubwerksregelung bei der Ar
beitshydraulik am meisten eingesetzt. Durch die 
Verwendung elektrisch betätigter Ventile ist in 
Verbindung mit der entsprechenden Elektronik 
eine Optimierung der Schaltvorgänge möglich. 
Insbesondere bei den zunehmend eingesetzten 
Lastschaltgetrieben läßt sich der Bedienungs
komiort aber auch die Qualität des Schaltvor
gangs durch den Einsatz der Elektronik verbes
sern [21; 25]. 

In [24; 26] sind Untersuchungen an einer elek
trohydraulischen und an einer hydrostatischen 

steering hydraulics are supplied in the event 01 
engine lailure engine by a gear-driven backup 
pump that ensures the supply 01 oil to the steering 
system until the tractor comes to astandstill [4]. 
This leature allows a lower steering ratio to be 
selected lor driving, lor instance improving ease 
01 operation during manoeuvring [24]. 

Control and comfort hydraulics 

As weil as lor electronic hitch control, electrohy
draulic systems in control and comfort hydraulics 
are mostly used lor operating hydraulics. In con
junction with the corresponding electronic sys
tems, the use 01 electrically operated valves allows 
the optimization 01 gear shifting. Particularly lor the 
power-shift transmissions increasingly installed, 
both ease 01 operation and the quality 01 shifting 
can be improved by the use 01 electronics [21; 25]. 

Anhänger 
trailer 

Hinterachse 
rear-axle 

Lenkung 
steering 

Kraftheber 
hilch 

Hydrauliksteckdosen 
hydraulik plug-in 

r-.---,---,'---, 
Anhänger- I Bremsventil 
bremsventil 
trailer I brake val VI' 
brake val VI' I 

t_-=-_ 
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Bild 2: Hydraulikschaltplan einer Load-Sensing
Anlage ("John Deere Serie 6000") 

Figure 2: Hydraulic circuit of a load-sensing system 
("John Deere 6000 Serie") 
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Lenkung durchgeführt worden. Es wird auf
gezeigt, welchen Einfluß Lenkübersetzung und 
Lenkspiel auf die Lenkaktivität des Fahrers bei 
verschiedenen Fahrmanövern haben und welche 
Optimierungsmöglichkeiten hydrostatische Len
kungen noch bieten, beziehungsweise durch 
den Einsatz einer elektrohydraulischen Lenkung 
möglich sind. 

Umweltschonende Hydrauliköle 

Der Einsatz biologisch abbaubarer umweltver
träglicher Öle sowohl für die Hydraulik als auch für 
Motor und Getriebe ist nach wie vor oberstes Ziel. 
Unterschieden wird zwischen nativen Ölen (gerin
gere Alterungs- und Temperaturstabilität als Mi
neralöle), die zu 95% bis 100% auf Planzenölbasis 
hergestellt sind, synthetischen Estern (besser als 
Mineralöle, aber wesentlich teurer), die zu 60% 
aus Fettsäuren, zu 35% aus Alkohol und zu 5% 
aus Additiven hergestellt sind, und den Poly(ethy
len)glykolen (greifen Lacke und Dichtungen an), 
die zu 100% auf Mineralölbasis aufgebaut, aber 
dennoch leicht biologisch abbaubar sind [6). Bis
her gibt es vereinzelt Freigaben für die Verwen
dung der biologisch abbaubaren Öle als Hydrau
liköl, nicht jedoch für die Verwendung im Motor 
oder im Getriebe [4). Bei Traktoren, die einen 
gemeinsamen Ölhaushalt für Hydraulik, Getriebe 
sowie sogenannter "nasser" Kupplungs- und 
Bremsenbetätigung haben, ist der Einsatz nativer 
Öle wegen der örtlich auftretenden hohen Tempe
raturen und der damit verbundenen schnelleren 
Alterung nicht möglich. Ebenso verringert sich 
die Bremswirkung durch die besseren Schmier
eigenschaften derartiger Öle. Besondere Bedeu
tung erlangen native Öle auch bei der Verlust
schmierung auf landmaschinen [6) . Die Entsor
gungskosten derartiger Öle sind zur Zeit noch 
höher als bei Mineralölen, denn gebrauchte 
Betriebsstoffe auf pflanzlicher Grundlage gelten 
nicht als Altöl und müssen daher getrennt gesam
melt werden [6). [7) enthält eine Auflistung, für wei
che Bio-Öle und Traktoren es bisher Freigaben 
gibt. Hier wird deutlich, daß bei Traktoren mit 
getrenntem Ölhaushalt für Arbeitshydraulik und 
Getriebe eher eine Freigabe der Verwendung von 
Bio-Öl als Hydrauliköl möglich ist. Hierdurch 
ist insbesondere eine Reduzierung der Umwell
belastung durch austretendes Lecköl an den 
hydraulischen Kupplungen zwischen Traktor und 
Gerät möglich. Die anfallende Leckölmenge wird 
in [27) abgeschätzt. Vorbildlich sind die erstmals 

Studies of an electrohydraulic steering system 
and a hydrostatic steering system were made in 
[24) and [26). The influence of steering ratio and 
steering wheel play on the steering action of the 
driver during various manoeuvres is described, 
as weil as the further potential optimization of hy
drostatic steering systems or are possible through 
the use of an electrohydraulic steering system. 

Environmentally-compatible hydraulic oils 

The use of biodegradable, environmentally
compatible oils for both hydraulics and engines 
and transmissions continues to be the prime ob
jective. A distinction is made between native oils 
(Iower ageing and temperature stability than min
eral oils). containing 95% to 100% vegetable oils, 
synthetic esters (beller than mineral oils, but con
siderably more expensive) containing 60% fatty 
acids, 35% alcohol and 5% additives, and poly 
(ethylene) glycols (attack paints and seals), of 
1000/0 mineral origin but still easily biodegradable 
[6). A few products have been approved for use as 
biodegradable hydraulic oils, but not for use in 
engines or transmissions [4). For tractors with a 
common system for hydraulics, transmission and 
"wet" coupling and brake operation, the use of 
native oils is not possible due to locally occurring 
high temperatures and the associated more rapid 
ageing. The beller lubricating qualities of such oils 
also reduces the braking effecl. Native oils are 
particularly important for the loss lubrication of 
agricultural machinery [6). The disposal costs of 
such oils are currenlly still higher than for mineral 
oils, because used vegetable-based lubricants 
are not classified as waste oil and must therefore 
be collected separately [6) . [7J contains a list of the 
bio-oils and tractors approved to date. It is evident 
that approval for the use of bio-oil as a hydraulic oil 
is more possible for tractors with separate working 
hydraulic and transmission systems. This will 
enable in particular a reduction of pollution by oil 
leaks from the hydraulic couplings between trac
tor and implement. The leakage volume is esti
mated in [27J. The optional hydraulic couplings 
first installed by John Deere in the "6000" and 
"7000" tractor series, in wh ich the oil is intercepted 
and returned fillered to the circuit, are exemplary. 
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von John Deere in den neuen Traktorbaureihen 
,,6000" und ,,7000" auf Wunsch eingesetzten 
Hydraulikkupplungen, bei denen das Öl aufge
fangen und gefiltert dem Kreislauf wieder zuge
führt wird [4; 21]. 

o Zusammenfassung 

Die Load-Sensing-Hydrauliksysteme mit Ver
steilpumpe scheinen sich bei neuentwickelten 
Traktorbaureihen weiter durchzusetzen. Auf dem 
Gebiet der Komforthydraulik wird die digitale 
Elek1ronik weiter eingesetzt. Insbesondere bei der 
elektrohydraulischen Hubwerksregelung, aber 
auch bei der Ansteuerung von Lastschaltgetrie
ben lassen sich so Funk1ion und Bedienung wei
ter verbessern. Elektrisch betätigte Zusatzsteuer
ventile werden aber bisher kaum angeboten. Der 
Einsatz umweltschonender Öle für die Trak1or
hydraulik nimmt weiter zu. Auf diesem Gebiet 
müssen aber von der Traktorenindustrie, der ÖI
industrie und auch von der Forschung noch viele 
Fragen geklärt werden, um eine Verwendung im 
gesamten Öl haushalt und unter allen Umständen 
zu gewährleisten. 

o Summary 

Load-sensing hydraulic systems with variable 
displacement pumps appear to have prevailed in 
new tractor series. Digital electronics continue to 
be used for comfort hydraulics, improving func
tion and operation particularly for electrohydraulic 
hitch control, but also for controlling power-shitt 
transmissions. Few electricaily operated supple
mentary control valves are currently available. The 
use of environmentally-compatible oils for tractor 
hydraulics is increasing, but a large number of 
questions must still be settled by Ihe tractor ind us
try, the oil industry and researchers to allow use in 
all oil systems and under all conditions. 

2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride dynamics - Ride safety - Driver's place 
H. Göhlich, P. Pickel, Berlin 

Der Trend, durch höhere Fahrgeschwindigkei
ten die Transportleistung von Traktoren zu erhö
hen, hält an. In diesem Zusammenhang steht 
nach wie vor das Bestreben, die fahrdynamischen 
Eigenschaften von Traktoren zu verbessern. 
Verschiedene simulationstechnisch durchge
führte Arbeiten unterstreichen die immer größer 
werdende Bedeutung von computergestützten 
Berechnungsverfahren. In zwei Vorträgen von 
Kaplick [1] und Pickel [2] wird darauf hingewie
sen, daß erhebliche Fortschritte im Bereich der 
Fahrzeugmodellierung durch den Einsatz profes
sioneller Mehrkörpersystem-Simulalionssoftware 
(MKS-Programme) erziel bar sind. 

Bei der numerischen Berechnung fehlen aller
dings häufig die notwendigen Fahrzeugdaten, die 

The trend towards increasing the hauling 
capacity of tractors by means of higher speeds is 
continuing. Related to this are efforts to improve 
the ride dynamics characteristics of tractors. Vari
ous simulation studies underscore the increasing 
importance of computer-aided computation 
methods. Two papers by Kaplick [1] and Pickel [2] 
indicate that substantial progress in the field 
of vehicle modelling can be achieved by the use 
of professional multibody system simulation 
programs. 

However, the vehicle data necessary for nu
merical computalion are frequently unavailable 
and can be established only through complicated 
test stand studies. Attention was drawn to this 
central problem of parameter availability in early 
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nur durch aufwendige Prüfstandsuntersuchun
gen zu ermitteln sind. Bereits in früheren, simu
lationstechnisch durchgeführten Arbeiten zur 
Fahrdynamik [3 bis 8] wurde auf dieses zentrale 
Problem der Parameterversorgung hingewiesen. 
Von den Fahrzeugdaten sind die Reifeneigen
schalten und die Massenträgheitsmomente als 
kritischste Modellkenngrößen zu betrachten. 

Die Bestimmung der Massenträgheitsmomen
te erfOlgte bislang meistens experimentell. Metho
den hierfür finden sich bei Weigelt [9], Betzler [4] 
oder Forsthuber [10], wobei lediglich die letztge
nannte Arbeit einen Ansatz ohne Vereinfachun
gen bezüglich der Lage der Hauptträgheitsach
sen liefert, die im allgemeinen als parallel zur 
Fahrzeugquer-, -Iängs- und -hochachse liegend 
angenommen werden. Die experimentelle Be
stimmung der Trägheitsmomente ist extrem 
aufwendig, insbesondere, wenn nicht nur der 
Trägheitstensor des Gesamlfahrzeuges, sondern 
auch die Trägheiten der Teilsysteme (wie z. B. 
Kabine oder Vorderachse) ermittelt werden müs
sen, was für die Rechnersimulation erforderlich 
ist. Kapliek [1] zeigte, daß durch Einsatz CAD
basierter Berechnungsmethoden die Trägheits
tensoren erheblich schneller als mit experimen
tellen Verfahren bestimmt werden können . Hier
bei spielt es keine Rolle, ob die Trägheitsmomente 
des Gesamlfahrzeugs oder eines seiner Teil
körper zu ermitteln ist. Ebenso wenig muß apriori 
die Lage der Hauptträgheitsachsen festgelegt 
werden. Ferner wies Kapliek für die CAD-Be
rechnung eine ausreichende Genauigkeit nach. 
Voraussetzung für die Anwendung des CAD
Verfahrens ist der Einsatz Volumen-orientiert 
arbeitender CAD-Programme. 

Neben der Ersparnis an experimentellem Auf
wand bietet der Einsatz der CAD-Technik einen 
weiteren Vorteil: Es ist nämlich bereits in sehr 
frühen Entwicklungsstadien eines Fahrzeugs 
möglich, die Trägheitsparameter auf der Basis 
von CAD-Entwürfen realistisch abzuschätzen. 

Darüber hinaus wiesen Kapliek und Pickel [1] 
auf die Bedeutung einer genauen Bestimmung 
der Reifenparameter, insbesondere der Reifen
dämpfung, hin. Gerade bei ungefederten Fahr
zeugen können durch falsche Dämpfungspara
meter erhebliche Fehler entstehen. Plesser [11] 
berichtet in diesem Zusammenhang, daß die in 
der Simulation häufig verwendeten, linearen 
Voigt-Kelvin-Modelle die vertikalen Reifeneigen
schalten nur ungenügend nachbilden. Er schlägt 
daher die Verwendung eines neuen nichtlinea
ren Modells vor, für das zum heutigen Zeitpunkt 

70 

simulation studies of ride dynamics [3 to 8]. Of the 
vehicle data, the tyre characteristics and the mass 
moments of inertia are the most critical modelling 
parameters. 

The determination of mass moments of inertia is 
mostly by experiment. Methods for this have been 
developed by Weigelt [9], Betzler [4] or Forsthuber 
[10], but only the laller has developed an approach 
not based on simplifying the position of the prin
cipal axes of inertia, which are generally assumed 
to be parallel to the vehicle lateral, longitudinal 
and vertical axes. The experimental determination 
of moments of inertia is extremely complicated, 
particularly if not only the inertia tensor of the 
complete vehicle, but also the inertias of the 
sUbsystems (e. g. cabin or front axle) must be de
termined, as required for computer simulation. 
Kapliek [1] has demonstrated thatthe use of CAD
based computation methods can determine the 
inertia tensors substantially faster than experimen
tal methods. 11 is irrelevant whether the moments 
of inertia of the complete vehicle or of one of its 
subsystems is to be determined. Equally unneces
sary is prior determination of the principal axes 
of inertia. Kaplick was also able to demonstrate 
the sufticient accuracy of CAD computation. A 
requirement for the application of the CAD 
method is the use of CAD programs operating on 
volume-oriented principles. 

Apart from eliminating the need for complicated 
experiments, the use of CAD technology ofters a 
further advantage: at a very early stage in the de
velopment of a vehicle, it is possible to realistically 
forecast the inertia parameters on the basis of 
CAD dralts. 

In addition to this, Kapliek and Pickel ["I] point 
out the importance of the accurate determination 
of the tyre parameters, in particular tyre damping. 
Particularly in unsprung vehicles, incorrect damp
ing parameters can cause substantial errors. Ples
ser [11] re ports in this context that reproduction of 
the vertical tyre characteristics by the linear Voigt
Kelvin models frequently used in simulations is 
unsatisfactory. He therefore proposes the use of a 
new, non-linear model, but no parameters for the 
wide variety of tractor tyre models are currently 
available. 

Furthermore, Lines [12] was able to demon
strate that the vertical spring stiftness c of the 
tyre varies with age. In his dissertation on this 
subject, he provides an empirically established 
formula: 

c = 172 - 1.77 . R + 5.6· A + 0.34 . W . R· P 
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jedoch noch keine Parameter für die vielfältigen 
Reifentypen von Traktoren vorliegen. 

Lines [12J konnte ferner nachweisen, daß sich 
die vertikale Federsteifigkeit c des Reifens auch 
aiterungsbedingt ändert. In seiner Dissertation 
gibt er hierzu eine empirisch ermillelte Formel an: 

c = 172-1,77 . R + 5,6 . A + 0,34 . W· R . P 

mit A: Alter in Jahren, 
W: Breite in Zoll, 
R: Durchmesser in Zoll und 
P: Druck in bar. 

Entscheidend für ein günstiges Fahrverhalten 
von Traktoren ist auch die Einhaltung des optima
len Reifendrucks. Hedderich und Schwanghart 
[13; 14J vergleichen die zur Zeit auf dem Markt 
angebotenen Reifendruckregelanlagen (Tigges, 
Neuss; Kurst jens, Niederlande; Mercedes-Benz, 
Gaggenau). Das Leistungsangebot beginnt bei 
einer manuellen Bedienung im Stand und reicht 
bis zu einer Bedienung während der Fahrt. Die 
Preise für diese Systeme schwanken beträchtlich 
(2300 DM bis 20000 DM). 

Im Zusammenhang mit der Untersuchung von 
Reifeneigenschaften stellt Siefkes [15J einen neu
artigen Flachbahnprüfstand zur Untersuchung 
kompletter Achssysteme mit Nutzfahrzeugreifen 
vor. Des weiteren berichtet er über erste Ergebnis
se zu Untersuchungen der Kontaktvorgänge zwi
schen Reifen und Fahrbahn [14J. Ein besseres 
Verständnis dieser hochdynamischen Vorgänge 
läßt Verbesserungen in bezug auf Traktion, Fahr
komfort, Verschleiß und Geräuschentwicklung 
erwarten. 

In einer weiteren sowohl simulationstechnisch 
als auch experimentell durchgeführten Arbeit zur 
Schlepperfahrdynamik greift Hansson [17J das 
Prinzip der Kabinenfederung auf, wobei er beson
ders intensiv auf aktive Systeme eingeht, die erst
malig von Kauß [18; 19] untersucht worden waren. 
Hansson entwickelte die aktiven Systeme weiter, 
indem er den Regler durch einen adaptiven 
Steuerungsalgorithmus optimierte. 

Pickel [20] kommt in einer simulationstech
nisch durchgeführlen Studie auf Ideen für ein 
neues Schlepperkonzept zurück, das in einem 
Vortrag auf der VDI/MEG-Tagung Landtechnik 
1989 in Köln von Kiwitz [21] vorgestellt wurde. Das 
neue Fahrzeug besteht aus drei Hauptkompo
nenten, die über Lenker verbunden und geführt 
werden. Diese Hauptbaugruppen sind der Vor
derwagen, die Kabine und der Hinterwagen. Ein 
wesentliches Merkmal dieses neuen Fahrzeugs 

with A: Age in years 
W: Width in inches 
R: Diameter in inches and 
P: Pressure in bar. 

Another critical faclor in generating good 
Iractor handling is maintenance of oplimum tyre 
pressure. Hedderich and Schwanghart [13; 14] 
compared the tyre inflation pressure control sys
tems currently available on the market (Tigges, 
Neuss; Ku rstjens, Netherlands; Mercedes-Benz, 
Gaggenau, Germany). The range of products 
available starts with manual operation whilst 
the vehicle is stopped right up to operating on 
the move. The price of these systems varies 
substantially (DM 2,300 to DM 20,000). 

In conjunction with the study of tyre charac
leristics, Siefkes [15] presents a new flat belt test 
stand for investigating complele axle systems 
with heavy-duty tyres. He also reports on the first 
results of studies of tyre-road surface interaction 
processes [16] . A better understanding of these 
highly dynamic processes should allow improve
ments with regard to traction, ride comfort, wear 
and noise generation. 

In another study involving both the simulation 
and laboratory investigation of tractor ride dynam
ics, Hansson [17] studies the principle of cab sus
pension, with a particular focus on active systems 
first studied by Kauß [18; 19]. Hansson developed 
the active systems further by optimizing the con
troller using an adaptive control algorithm. 

Bild 1: CAD-Vorentwurf eines neuen Schlepper
konzeptes zur Bestimmung der Trägheitsparameter 
[20; 21} 

Figure 1: Preliminary CAD-based design study 
ot a new tractor concept tor determining inertia 
parameters 
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ist eine Kabinenfederung, die kinematisch VÖllig 
anders als herkömmliche Federungssysteme ge
staltet ist. Zum einen ist die Kabine auf einer Sche
renführung gelagert, so daß sie sich näherungs
weise nur linear, in vertikaler Richtung bewegen 
kann; zum anderen ist die Federungsbewegung 
der Kabine mit einer Drehbewegung des Vorder
wagens verbunden. Für dieses neuartige Schlep
perkonzept konnte in der simu lationstechnisch 
durchgeführten Studie [20] ein erheblich verbes
serter Fahrkomfort nachgewiesen werden. Die 
Schwingungsisolation ist weit besser als bei einer 
normalen passiven, vollgefederten Kabine. Die
ser Fortschritt wird durch die kinematische Kopp
lung der Kabine mit der Vorderwagendrehung 
erreicht. Diese Kopplung führt zu einer Erhöhung 
der Trägheit des abgefederten Systems Kabine. 
Hierdurch wird das Übertragungsverhalten gün
stiger. Die Trägheitserhöhung ist daher als Ur
sache für die Anhebung des Fahrkomforts anzu
sehen. 

Über den Einfluß des Lenkspiels und der Lenk
übersetzung auf die erforderliche Lenkaktivität 
des Fahrers und auf die Kursabweichungen, ins
besondere bei hohen Fahrgeschwindigkeiten, 
wird von Möller [22] berichtet. Demnach besteht 
ein markanter Zusammenhang zwischen dem 
Lenkaufwand (gemessen über die Lenkzylinder
bewegung) einerseits und der Lenkübersetzung 
andererseits. Durch eine Verringerung des Lenk
spiels auf weniger als 1° mit Hilfe einer elektro
hydraulischen Lenkung konnte der Lenkaufwand 
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In a simulation study, Pickel [20] returns to an 
idea for a new tractor concept first presented by 
Kiwitz [21] in a speech at the VDI/MEG Conference 
on Agricultural Engineering in Cologne in 1989. 
The new vehicle comprises three main com
ponents linked and controlled by control arms. 
These main components are the front section, the 
cabin and the rear section. A major leature of this 
new vehicle is a cab suspension system with a 
completely different kinematic design than con
ventional suspension systems. The cabin is 
mounted on a scissors-type suspension system 
so that it can only move in an approximately linear, 
vertical direction; the suspension motion 01 the 
cabin is also linked to slewing motion of the lront 
section. A simulation study of this revolutionary 
tractor concept (20] demonstrated substantially 
improved ride comfort. Vibration isolation is much 
better than in a standard passive lully-suspended 
cabin. This progress is achieved by the kinematic 
coupling 01 the cabin with front seetion slew. This 
coupling results in an increase in the inertia of the 
suspended cabin system. This improves dynamic 
response. The increase in inertia is therefore the 
cause 01 the enhanced ride comfort. 

Möller [22] re ports on the influence of steering 
play and steering ratio on the steering activity re
quired by the driver and on changes in direction, 
particutarly at high speeds. He demonstrates that 
there is a significant connection between steering 
effort (measured by steering cylinder movement) 
on the one hand and steering ratio on the other. 

Bild 2: Darstellung des 
neuen Schlepperkonzepts 
in einer Computer
Animation [20; 21J 

Figure 2: Computer 
animation of a new trac/or 
concept 
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gegenüber der konventionellen hydrostatischen 
Lenkung um rund 50% reduziert werden. 

o Zusammenfassung 

Weitere schwingungstechnische Maßnahmen 
zur Verbesserung des Fahrverhaltens von Trakto
ren sind zu erwarten. Jüngste Forschungsarbei
ten zeigen, daß sich die rechnergestützte Simula
tion zu einem der wichtigsten Hilfsmittel bei der 
Neuentwicklung von Fahrzeug- und Federungs
konzepten entwickelt hat. Die Kopplung zu CAD
Programmen erhöht das Potential der Rechner
simulation, da die CAD-Technik zuverlässige 
Modellparameter bereits in frühen Entwicklungs
phasen zur Verfügung stellen kann. 

Reducing the steering play to less than 1° with 
the aid of an electrohydraulic steering system 
reduced the steering effort by around 50% over 
conventional hydrostatic steering systems. 

o Summary 

Further vibration reduction measures to im
prove tractor handling may be expected. The 
most recent research work shows that computer
aid simulation has become one 01 the most 
important aids in the development of newvehicles 
and suspension concepts. The coupling 01 
CAD programs enhances the potential inherent 
in computer simulation because the CAD tech
nology can provide reliable model parameters 
during the earliest stages of development. 
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3. Transport- und Fördermittel 
Transportation and conveyance 

K. Martensen, Braunschweig 

Allgemeines 

Der Anteil der landwirtschaftlichen Transporte 
an dem Gesamtarbeitsaufkommen beträgt be
kanntermaßen bis zu 50 Prozent. Diese Rate wird 
sich in den nächsten Jahren eher noch erhöhen. 
Ursachen hierfür sind die zunehmenden Trans
portentfernungen durch Konzentration des Land
handels und Zergliederung der Nutzflächen bei
spielsweise durch Zupacht. Aber auch das zu 
bewegende Transportvolumen steigt durch 
wachsende Betriebsgrößen und Ernteerträge 
ebenso wie die erforderliche Schlagkraft durch 
leistungsfähigere Erntemaschinen. 

Dieses führt zu der Verbreitung von schnelleren 
Transportanhängern mit mehr Nutzlast, aber auch 
zur Verwendung von Spezialfahrzeugen, bis hin 
zum Einsatz von regulären LKW in der Landwirt
schaft. Einige Firmen bieten ihre LKW direkt für 
den landwirtschaftlichen Einsatz an [1; 2]. Zu der 
Vielzahl von Transportgütern gehören auch in 
beträchtlichem Umfang lebende Tiere. Zu dieser 
Problematik des Tiertransportes sind umfangrei
che Untersuchungen zum Einfluß der Vibrationen 
und Erschütterungen auf den tierischen Organis
mus veröHentlicht worden [3]. Steigenden Absatz 
finden ebenfalls die Hoflader, die den innerbe
trieblichen Materialtransport vereinfachen und 
eHektiver gestalten. 

Landwirtschaftliche Anhänger 

Die oben erwähnten längeren Transportwege 
werden in zunehmendem Maße von 40 km/h 
schnellen Dreiseitenkippern mitlO bzw. 16t zuläs
sigem Gesamtgewicht oder umgebauten LKW
Anhängern bewältigt. Zur Erhöhung der Schlag
kraft beim Abtransport der Erntegüter vom Feld 
über kürzere Distanzen werden jedoch vermehrt 
Wannenkipper eingesetzt [4]. Diese Anhänger 

General 

It is a matter of general knowledge that agricul
tural transport accounts for up to 50 per cent of 
total operations. This proportion is likely to climb in 
the next few years. The reasons for this lie in the 
growing transport distances because 01 the con
centration 01 agricultural trade and the changing 
size of agricultural acreage, for instance through 
additional leasing. However, the transport volume 
to be moved is also growing because of increas
ing farm sizes and yields as weil as the improved 
efficiencyof more powerful harvesting machinery. 

This is leading to the more widespread use of 
transport trailers with greater payloads as weil as 
to the use of special vehicles, including standard 
trucks being used for agricultural purposes. Some 
manufacturers now advertise their trucks for direct 
use in agriculture [1; 2]. Substantial numbers of 
live animals are also transported nowadays, and 
extensive studies of the impact of vibrations and 
shaking on the animal organism are amongst 
the publications on this problem of animaltrans
port [3]. Loaders, providing simpler and more 
eHective farm materials transport, have also seen 
increased sales. 

Agricultural trailers 

For the longer transport routes mentioned 
above, both 40 km/h three-way tippers with a 
maximum permissibieweightoflOor16tand con
verted truck trailers are being increasingly used. 
To improve eHiciency in transporting crops from 
the field for short distances, however, increasing 
numbers of tank tippers are in use [4] . This trailers 
have a one-piece sheet steel bodywhich can only 
be tilted towards the rear. The advantages are the 
stability and good manoeuvrability of the trailers 
fitled with single or twin axles. The downside is the 
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verfügen über eine einteilige Stahlblechmulde, 
welche nur nach hinten kippbar ist. Vorteile sind 
die Stabilität und die gute Manövrierfähigkeit der 
Kipper, die mit Einzel- oder Tandemachse aus
gerüstet sind. Als Nachteile sind der hohe Preis, 
die fehlende Universalität und das gegenüber 
den Standardkippern geringere Ladevolumen zu 
nennen. Ausrüstungsdetails, wie gefederte Zug
vorrichtung [5]. hydraulische Achsabstützungen 
beim Kippvorgang [6] und Vorrichtungen zum 
schonenden Kartoffeltransport [7]. dienen der 
Steigerung von Sicherheit und Komfort. Werden 
Wannenkipper beispielsweise zusammen mit 
einem Feldhäcksler bei der Grassilagebergung 
eingesetzt, kann dieses Verfahren kostenmäßig 
sogar mit dem Ladewagen mithalten [8]. 

Zur Schonung des Ackerbodens tragen die 
Wannenkipper durch die Tandemachsen in Ver
bindung mit breiten Reifen bei. Für Schlepper, 
die für Transport- oder Pflegearbeiten eingesetzt 
werden, haben sich die seit einigen Jahren ange
botenen Reifenluhdruckverstellanlagen weiter 
am Markt etabliert. Umfangreiche Untersuchun
gen und Berichte liegen vor [9 bis 12]. 

Eine noch konsequentere Bodenschonung 
ermöglichen die selbstfahrenden dreirädrigen 
Spezialschlepper [13]. Jeder der drei großvolumi
gen Reifen hat eine eigene Fahrspur, so daß 
der Boden auf der gesamten Fahrzeugbreite von 
3 Metern gleichmäßig belastet wird . Eingesetzt 
werden diese imposanten Fahrzeuge hauptsäch
lich für die Ausbringung von Gülle. 

Der Einsatz von Containern in der Landwirt
schah nimmt auch langsam zu. So bietet ein Her
steller ein dreiachsiges Anhängerchassis mit 25 t 
Nutzlast an [14]. Mit diesem Fahrgestell können 
Container, Kippmulden, Kalkstreuer und Gülle
fässer aufgenommen werden. 

Mobile Umschlagmittel 

Zu dieser Gattung der Transportmittel gehören 
als größte Gruppe die Schlepperfrontlader. In 
größeren Betrieben werden jedoch auch Indu
strieanbaulader oder Radlader, wie sie in der 
Bauwirtschah verwendet werden, eingesetzt. Eine 
Sonderausführung dieses Maschinentyps stellen 
die Teleskoplader dar [15] . Sie zeichnen sich vor 
allem durch ihre durch den Teleskoparm beding
te große Reichweite, ihre Geländegängigkeit und 
ihre Universalität aus. Einsetzbar sind diese gro
ßen Lader zum Laden von Boden, Dung, Silage, 
aber auch besonders zum Stapeln von Groß-
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high price, the lack of universal applicability and 
the lower loading capacity compared with stand
ard trailer tippers. Equipment details such as 
spring-mounted coupling [5]. hydraulic axle sup
port during the tipping operation [6] and special 
devices for reducing potato damage during trans
port [7] all serve to increase safety and ease of op
eration. If tank tippers are combined with a farage 
harvester for grass silage recovery, for instance, 
this method can compete on cost with load er 
wagons [8]. 

Tank tippers with twin axles and wide tyres 
help conserve the field soil . For tractors used for 
transport or cultivation operations, the tyre 
pressure adjustment systems available far 
some years have achieved further market pene
tration. Extensive studies and reports have been 
published [9 to 12]. 

Self-propelled three-wheel special-purpose 
tractors ensure even more consistent soil conser
vation [13]. Each ofthe three large tyres has its own 
track so that the soil load is even over the entire 
vehicle width of 3 metres. These imposing vehi
eies are used principally for slurry application. The 
use of containers in agriculture is also increasing 
slowly. One manufacturer, for instance, advertises 
a triple-axle trailer chassis with 25 t laden weight 
[14]. This chassis can accept containers, tipper 
bOdies, lime spreaders and slurry tanks. 

Mobile handling equipment 

Tractor front loaders form the largest group in 
this equipment category. On larger farms, how
ever, industrial mounted loaders or wheelloaders 
as used in the construction industry are also 
used. A sub-version of this machinery type is 
the telescopic loader [15]. featuring the wide 
range of the telescopic arm, cross-country mobil
ity and universality. These large loaders can be 
used, for instance, for loading soil, dung and 
silage, but are particularly suitable for stacking 
big bales at inaccessible sites or at great heights. 
Their price, however, makes them attractive only 
to the largest farms. Lower-priced farmyard 
loaders have been increasingly filling the gap 
in recent years [16; 17]. These are smalI, ma
noeuvrable universal loaders that can also be 
used in narrow animal houses. Figure 1 shows 
such a loader distributing green forage in a 
narrow feeding alley. Other applications include 
silage and big bale loading as weil as cleaning 
out animal housing. 
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ballen an unzugänglichen Orten oder in großen 
Höhen. Der Preis dieser Maschinen macht ihren 
Einsatz jedoch nur auf sehr großen Betrieben 
möglich. 

Diese Lücke füllen in den letzten Jahren ver
mehrt die kostengünstigeren Hoflader [16; 17). 
Hierbei handeIl es sich um kleine, wendige, uni
versell nutzbare Lader, welche auch in engen 
Ställen eingesetzt werden können. Bild 1 zeigt 
einen solchen Hoflader beim Verteilen von Grün
gut auf einem schmalen Futtergang. Weitere 
Einsatzfälle stellen das Laden von Silage und 
Großballen sowie das Ausmisten von Ställen dar. 

Für das Laden, Stapeln und Transportieren von 
Großballen stehen mittlerweile eine Vielzahl von 
Vorrichtungen und Maschinen zur Verfügung [18) . 
Neben dem Sammeln und Stapeln mit dem Front
lader, der klassischen Methode, werden vermehrt 
Ballensammelwagen zur Kombination mit den 
Pressen oder als eigenständige Maschine ange
boten [19). Zur Verteilung der Rechteckballen auf 
dem Hof gibt es zum einen eine neuartige Trans
portkarre, mit der ein Großballen abschnittsweise 
manuell transportiert werden kann [20], sowie 
einen Strohhäcksler, der unter der Decke eines 
Stalles verfahrbar angebracht werden kann [21) . 
Die Beschickung dieses Gerätes geschieht mit 
dem Frontlader. Die Verteilung des Strohs im 
Tretmiststall erfolgt dann automatisch. 

Stetigförderer 

Der größte Einsatzbereich für Stetigförderer in 
der Landwirtschaft ist die Speichertechnik. Hier 
werden neben pneumatischen Körnergebläsen 
auch Förderbänder, Schneckenförderer, Elevato
ren und Becherwerke verwendet. In [22) und (23) 
werden ausführlich der Stand und die Ent
wicklung bei den Ketten- und Gurtbecherwerken 
beschrieben. 

Eine weitere VeröHentlichung aus diesem Sek
tor der Fördertechnik bezieht sich auf den Eigen
bau einer selbstfahrenden Förderschnecke (24). 
Hierbei handelt es sich um einen 12 Meter langen 
Schneckenföderer, welcher auf einem Traktor 
montiert ist und zum schlagkräftigen Überladen 
von SChüttgütern jeglicher Art verwendet wird. 

D Zusammenfassung 

Die Entwicklung im landwirtschaftlichen Trans
portwesen ist hauptsächlich in dem Bereich der 
landwirtschaftlichen Anhänger sowie der Weiter
entwicklung des Ballenhandlings zu verzeichnen. 

Bild 1: Einsalz eines Hofladers im Sial/gebäude 

Figure 1: Loader in a cow-shed 

(Photo Weidemann) 

A variety of implements and machines is now 
available for loading, stacking and transporting 
big bales (18). Apart from collection and stacking 
with front loaders, the classical method, bale pick
up wagons are increasingly available for combi
nation with presses or as stand-alone machines 
[19J. To distribute rectangular bales on the farm, 
there is a novel transport barrow with wh ich a big 
bale can be transported manually for short distan
ces [20J as weil as a travelling straw chopper that 
can be installed beneath the roof of animal hous
ing [21]. This device is loaded using a front loader, 
with the straw then distributed automatically in the 
sloping-floor housing. 

Continuous conveyors 

The most frequent application lor conveyors 
in agricullure is in storage engineering. Apart 
from pneumatic grain conveyors, conveyor beils, 
auger conveyors, elevators and bucket elevators 
are also used. The situation and development of 
chain-and-bucket and bell elevators is described 
in detail in [22J and [23]. 

Another publication in the materials handling 
technology sector relates to the self-construction 
01 a conveyor screw [24J. This is a 12 metre long 
auger conveyor mounted on a tractor and used for 
the eHicient transfer of all kinds of bulk materials. 

D Summary 

The majority of developments in the agricullural 
transport sector have been recorded in the fields 
of agricullural tractors and the lurther develop-
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Hier ist der Trend zu mehr Effizienz und Schlag
kraft ungebrochen. Erreicht wird dies durch höhe
re Fahrgeschwindigkeiten und Nutzlasten sowie 
die Einführung weiterer Spezialmaschinen. Diese 
sind durch die hohen Kosten nur überbetrieblich 
oder auf sehr großen Betrieben gewinnbringend 
einzusetzen. Aber auch für kleinere Betriebe gibt 
es interessante Weiterentwicklungen, die bei der 
notwendigen Rationalisierung helfen. 
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ment of bale handling. The trend towards more 
efficiency and performance is unbroken. This is 
achieved by higher speeds and laden weights as 
weil as the introduction of further special-purpose 
machines. The laller can only be used profitably 
for multi-farm operations or on very large farms. 
However, there are also developments of interest 
to smaller farms wh ich supportthe need for ratio
nalization. 
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4. BodenbearbeHung 
Tillage 

~, I 

H. Eichhorn, Gießen, und W. Gruber, Bonn 

Allgemeines 

Die gemeinsame Agrarpolitik der EG-Partner
länder hat bei Getreide eine schrittweise Senkung 
der Stützpreise in den nächsten drei Wirtschafts
jahren zur Folge; für Ölsaaten und Eiweißpflanzen 
werden die Landwirte zukünftig Erzeugerpreise 
erhalten, die sich am Weltmarktpreis orientieren. 
Das bedeutet für den Betriebsleiter, in Zukunft 
noch mehr die Kosten der Arbeitserledigung zu 
reduzieren. Fällt ab Mitte der 90er Jahre die Flä
chenbeihilfe für die Getreideproduktion weg, wer
den viele Praktiker bei dem derzeitigen Aufwand
niveau den Getreidebau nicht mehr wirtschaftlich 
durchführen können. 

Gleichzeitig kommt es durch die EG-Agrar
reform zu einjährigen Flächenstillegungen in grö
ßerem Ausmaß. Es werden Techniken benötigt, 
die erhebliche Massen von organischem Auf
wuchs bei einer erneuten Nutzung der Felder in 
den Boden einarbeiten können. 

Für die Verfahren der Bodenbearbeitung und 
Bestellung definierte die KTBL-Arbeitsgruppe 
"Bodenbearbeitung und Bestellung" folgende 
Begriffe (1] : 

- Bodenbearbeitung mit Pflug, 

- Bodenbearbeitung ohne Pflug (konservierend), 

- Direktsaat. 

Bei der Bodenbearbeitung mit Pflug erfolgt 
die krumentiefe Wendung und Lockerung des 
Bodens zur Grundbodenbearbeitung ; die Saat
bettbereitung und Aussaat kann in kombinierten 
oder getrennten Arbeitsgängen stattfinden. 

Bodenbearbeitung ohne Pflug, bei der die 
Bodenwendung unterbleibt, findet mit oder ohne 
krumentiefer Lockerung statt. Auch hier kann die 
Saatbettbereitung und Aussaat getrennt oder zu
sammengefaßt ablaufen. 

Introduction 

The Common Agricultural Policy of the EC 
nations will result in a gradual fall in cereals 
support prices over the next three years; in future, 
producers of oil seed and protein crops will re
ceive prices oriented to the world market price. 
This will force farm managers to cut labour costs 
even further. If acreage subsidies for cereals 
production are eliminated in the mid-nineties, 
many farmers will no longer be able to grow 
cereals profitably, given the current cost level. 

The EC agricultural reform will also result in 
large-scale set-aside for a year. There will be a 
need for methods of working in the substantial 
volumes of organic growth into the soil when the 
fields are used again. 

The KTBL working party on "Tillage" has de
fined the following terms for tillage methods [1) : 

- Tillage with ploughs, 

- Ploughless tillage (conservation tillage), 

- Direct drilling. 

For tillage with ploughs, primarytillage comprises 
the turning and loosening of the topsoil; seedbed 
conditioning and sowing may be undertaken in 
combined or separate operations. 

In ploughless tillage, in wh ich the soil is not 
turned, the topsoil may be loosened or not. In this 
case too, seedbed conditioning and sowing may 
be combined or separate. 

In direct drilling, there are no direct soil opera
tions and sowing is not preceded or accompanied 
by soil preparation. This method allows a high 
work rate at a low labour and energy input [2) and 
is therefore an increasingly attractive tillage 
method in the light of falling producer prices for 
cereals and oil crops [2 to 6) . 

79 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



Bei der Direktsaat wird keinerlei Eingriff in den 
Boden vorgenommen, die Aussaat findet ohne 
Bodenbearbeitung statt. Dieses Verfahren er
möglicht bei geringem Leistungs- und Energie
einsatz eine hohe Flächenleistung [2] und wird 
daher bei sinkenden Erlöserpreisen für Getreide 
und Ölfrüchte eine zunehmend interessante Be
stel/methode [2 bis 6]. 

Zur Einsparung von Investitionsmitteln werden 
wieder häufiger gezogene Gerätekombinationen 
für die Saatbettbereitung angeboten (Bild 1). Der 
Vorteil dieser Geräte liegt neben dem niedrigeren 
Anschaffungspreis je Meter Arbeitsbreite vor al
lem im geringeren Verschleiß der Werkzeuge. Sie 
zeichnen sich durch eine gleichmäßig flache Bo
denbearbeitung aus. Es ist jedoch anzumerken, 
daß mit solchen Geräteeinheiten lediglich auf 
mittleren bis leichten Standorten die Saatbett
bereitung in einem Arbeitsgang möglich ist, was 

To cut investment resource requirements, a 
greater number of towed implement combina
tions for seedbed conditioning are now available 
(figure 1). Apart from the lower acquisition cost 
per m working width, the advantage of these 
implements is principally the lower implement 
wear. They are characterized by consistently level 
soil preparation. It should, however, be noted 
that single-pass seedbed conditioning with these 
implements is possible only on medium to light 
soils, so the economic efficiency of these im
plements can only be ensured by high annual 
productivity levels [7]. This means that the future 
wil/ continue to see p.t.o.-driven and towed im
plement combinations working side-by-side. It is 
not possible to dispense with the advantages 
of p.t.o.-driven implements because their size 
reduction performance can be adjusted to match 
soil conditions. 
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Volldrehpllug 
Reversible Brabanl plough 

Schwenkpllug 1 
SWing plough 1 

Schwenkpllug 2 
SWing plough 2 

Schwenkpllug 3 
SWing plough 3 

D Standort 1; 2.4 m/s 
Site 1; 2.4 m/s • 

Standort 2; 2,4 m/s 
Site 2; 2.4 m/s 

Bild 1: Benötigte Zugkraft, bezogen auf den 
bearbeiteten Bodenquerschnitt für zwei Arbeits
geschwindigkeiten bei einem Volldrehpflug und 
drei Schwenkpflügen 
Standort 1: Sandiger Lehm; Volldrehpflug ohne 
Vorschäler, 
Standort 2: Parabraunerde; Volldrehpflug mit 
Vorschäler {Bl 
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Figure 1: Tractive power related to the cultivated 
soil cross-section for two operating speeds 
with a reversible Brabant plough and three swing 
ploughs 
Site 1: Sandy loam; reversible Brabant plough 
without coulter, 
Site 2: Leached brown soil; reversible Brabant 
plough with coulter {Bl 
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die Wirtschaftlichkeit dieser Geräte nur bei hoher 
Jahresarbeitsleistung gewährleistet [7]. So wer
den auch in Zukunft zapfwellengetriebene und 
gezogene Gerätekombinationen nebeneinander 
vorhanden sein. Auf die Vorteile der zapfvvellen
getriebenen Geräte durch die dem Bodenzu
stand angepaßte Zerkleinerungsarbeit kann nicht 
verzichtet werden. 

Pflugbauformen 

Neuere Lösungen zur wendenden Grundbo
denbearbeitung bieten Hersteller von Schwenk
pflügen. Die deutlich geringeren Anschaffungs
kosten fördern die Anwendung dieser Technik auf 
schüttfähigen und leichten Standorten. Zur Ein
arbeitung von organischen Materialien sind die 
Pflüge teilweise mit Einlegehänden ausgestattet. 
Auch werden automatische Steinsicherungen 
und Untergrundlockerungswerkzeuge mit ange
boten. Auf den entsprechenden Böden ist die Zer
kleinerungswirkung eines Schwenkpfluges nicht 
schlechter als die eines Streichblechpfluges, der 
Zugkraftbedarf ist bei sonst gleichen Bedingun
gen nur geringfügig höher (Bild 1) [8]. Ein Arbeits
einsatz dieser Pflüge auf schweren, nassen 
Böden schafft eine sehr grobschollige und un
regelmäßige Ackeroberfläche und ist nicht zu 
empfehlen (8; 9]. . 

Fast alle europäischen Hersteller haben Jetzt 
Volldrehpflüge mit variabler Schnittbreitenverstel
lung im Programm. In vergleichenden Untersu
chungen von vier Verstellpflügen wurden die kon
struktiven Unterschiede gemessen und bewertet 
[10] . tn den extremen Einstellbereichen konnten 
bei manchen Pflügen deutliche Abweichungen 
der eingestellten und tatsächlichen Arbeitsbreite 
festgestellt werden. Im mittleren Einstellbereich 
gelingt die Nachführung bei allen untersuchten 
Pflügen gut. Festzuhalten bleibt, daß der Zugkraft
bedarf mit zunehmender Arbeitsbreite weniger 
stark ansteigt als bei Pflügen, die körperweise die 
Arbeitsbreite erweitern [10]. 

Die Ziele bei der Konstruktion eines modernen 
Pfluges sind zu umreißen mit den Vorgaben für 
geringes Eigengewicht, kurzer Schwerpunktab
stand zum Traktor, exakte Ausführung aller Ver
stellvorgänge und genaue Anpassung des ersten 
Pflugkörpers sowie niedrige Herslellerkosten und 
ansprechendes Aussehen (11] . Für die rationelle 
Entwicklung von Pflügen wurde ein Einsatzmodell 
entwickelt, mit dem die Lebensdauer eines Pflu
ges in der Entwurfphase schon abzuschätzen 
ist. Die Betriebsfestigkeit in Abhängigkeit von 

Plough designs 

Swing plough manufacturers have presented 
new solutions for turning topsoil preparation. The 
substantially lower acquisition costs are en
couraging the use of this technology on shake
able and light sites. Some ploughs are fitted 
with beater arms to work in organic materials. 
Automatic overload protection systems and 
subsoil loosening implements are also available. 
The pulverizing eHect of a swing plough on the 
corresponding soils is not poorer than that of a 
mould-board plough and the traction require
ments are only slightly higher for identical soil 
conditions (figure 1) [8]. The use of these ploughs 
on heavy, wet soils results in large clods and 
an irregutar field surface and is therefore not 
recommended [8; 9]. 

Almost all European manufacturers now offer 
reversible Brabant ploughs with variable cutting 
width settings. Design differences were measured 
and evaluated in comparative studies of 4 revers
ible Brabant ploughs [10]. At the extremities of the 
adjustment range, significant devialions between 
set and actual working width were established for 
some ploughs. Tracking in the medium setting 
range was good for alt the ploughs studied. It was 
noted that the traction requirements rise less 
sharply with increasing working width than for 
ploughs that increase working widths by exten
sion attachments [10]. 

An outline of the objectives in modern plough 
design comprises low implement weight, short 
centre of gravity distance to the tractor, accurate 
implementation of all setting adjustments and 
precise adjustment of the first plough body, as 
weil as low manufacturing costs and attractlve 
appearance (11]. An application model has been 
developed for rational plough development 
which allows the service life of the plough to be 
estimated as early as the draft stage. The operat
ing reliability as a factor of subsequent employ
ment conditions, such as soil type, stone level and 
of the field sections (headland, remaining field) 
affecting service life has been described by 
means of total load populations [12]. This should 
allow substantial progress in lightweight plough 
design, particularly by welded construction [12]. 
For ploughshare optimization, simulation and 
calculation methods have been developed 
allowing the specific drag of plough bodies to 
be predicted [13]. 
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den späteren Einsatzbedingungen wie Bodenart 
und Steinanteil sowie von den Feldabschnitten 
(Vorgewende, übriges Feld) mit Einfluß auf die 
Lebensdauer wurden mittels Gesamtlastkollek
tiven beschrieben [12]. Dadurch sind beachtliche 
Fortschritte im Leichtbau von Pflügen zu erwar
ten, die insbesondere durch die Schweißkon
struktion begründet sind [12]. Zur Optimierung 
von Pflugscharen entwickelte man Simulations
und Berechnungsmethoden, die es erlauben, 
den spezifischen Zugwiderstand für Pflugkörper 
vorherzusagen [13]. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 
an Werkzeugen 

Zugkrafteinsparungen bis zu 20% konnten an 
schwingenden Grubberzinken im Vergleich zu 
starren Werkzeugen ermittelt werden [14]. Der 
Leistungsbedarllürden Schwingungsantrieb und 
für das Ziehen durch den Boden wird dann 
günstiger, wenn die Eigenfrequenz des geleder
ten Zinkens und der Bodenwiderstand beim Be
arbeitungsvorgang Resonanz haben. Weitere 
Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf Ver
suche mit Schneidscheiben, die vor allem bei der 
zunehmenden Masse organischen Materials auf 

Scientific implement studies 

Tractive power savings of up to 20% were 
established for oscillating cultivators compared 
with rigid implements [14] . The power requirement 
for oscillator drive and towing through the soil 
falls if the natural frequency 01 the sprung tines 
resonates atthe same frequency as the soil resis
tance during the preparation operation. Research 
is also focusing on trials with cutter disks, in
creasingly used as attachments due to the grow
ing volume of organic material on the soil surface. 
The power requirement for towing cutter disks 
depends on the one hand on the soil and soil con
dilions, but on the other, the cutter disk geometry, 
especially the thickness 01 the disk and the shape 
of the blade, has a major effect on the cutting result 
[15; 16]. 

Multiple lillage implements consisting of the 
machinery components cultivator, p.t.o.-driven 
rotating implements and support rollers have 
enjoyed increasingly popularity in recent years. 
The combined elfects of the individual imple
ments and the resulting power requirements 01 
the individual implements have been investigated 
in scientilic studies [17; 18]. Figure 2 shows the 
individual component power requirements 01 a 

Arbeitstiefe Flügelschar.lWorking depth wingshare 20 cm, Rotor 10 cm 
Rotordrehzahl/Rotor speed 281 U/min 
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Bild 2: Gemessene Zug- und Zapfwellenleistung über 
der Fahrgeschwindigkeit für einen Zinken rotor al/eine 
und in Kombination mit einem F/üge/schargrubber. 
Arbeitstiefe Flüge/schar 20 cm, Rotor 10 cm; Rotor 

Figure 2: Measured tractive power and PTO output 
over speed for a tined rotor a/one and in combination 
with a wing share cultivator. Working depth wing 
share 20 cm, rotor 10 cm, rotor speed 281 rpm, 
working width 3 m, soil moisture appr. 20% {1B] 10 cm; Rotordrehzah/2Bl Ulmin; Arbeitsbreite 3 m; 

Bodenfeuchte ca. 20% {lB] 
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Bild 3: Wirkungsgrad aus Geräteaufnahmeleistung 
zur MotorabgabeleIstung (19] 

der Bodenoberfläche als Vorsatzwerkzeug Be
deutung gewinnen. Der Kraftbedarf für das Ziehen 
von Schneidscheiben ist einerseits vom Boden 
und Bodenzustand abhängig, andererseits hat 
die Schneidscheibengeometrie und hierbei be
sonders die Dicke der Scheibe sowie die Ausfor
mung der Klinke einen starken Einfluß auf das 
Schneidergebnis [15; 16J. 

Zusammengebaute Bodenbearbeitungsge-
räte, bestehend aus den Maschinenkomponen
ten Grubber, zapfwellengetriebenen rotierenden 
Werkzeugen und Stützwalzen fanden in den letz
ten Jahren zunehmend Einzug in die Praxis. Kom
binationsetfekte der einzelnen Werkzeuge und 
dem daraus resultierenden Leistungsbedarf des 
Einzelwerkzeuges wurden in wissenschaftlichen 
Arbeiten untersucht [17; 18]. Bild 2 zeigt die Lei
stungsanteile einer Gerätekombination aus Flü
gelschargrubber mit Zinkenrotor und Walze bei 
zunehmender Fahrgeschwindigkeit. Dabei ent
wickelt der Rotor wachsende Schu bkräfte, die von 
der Walze als Nachlaufgerät ausgenutzt werden 
können. Für die Gesamtkombination sind allzu 
hohe Vorfahrtgeschwindigkeiten nicht möglich , 
da ein rascher linearer Anstieg des Leistungs
bedarfs erfolgt. 

Der Wirkungsgrad aus Geräteaufnahmelei
stung zur Motorabgabeleistung ist bei Zapfwel
lengeräten mit über 80% deutlich höher als beim 
Pflugverfahren mit einer Ausnutzung der Motor
leistung von 55% (Bild 3) [19]. 

Figure 3: Efficiency of implement input power 
to motor output power [19] 

combined implement comprising a wing share 
cultivator with tine rotor and roller as the travelling 
speed rises. With increasing forward speed, the 
rotor develops increasing shear forces which can 
be utilized by the following roller. For the overall 
combination, very high forward speeds are not 
possible because this results in a rapid linear 
rise in power requirements. At over 80%, the 
operating efficiency ratio between implement 
input power and engine output for p.t.O.-driven 
implements IS significantly higher than for 
ploughing, which utilizes 55% of engine output 
(figure 3) [19J. 

Spading machines have been developed for 
ploughlike tillage with p.t.o.-driven implements, 
available either as rotary spaders or swivel spad
ing machines. Although the plant material is not 
worked in as intensively by this method than by 
ploughing, higher soil fertility is expected from 
these machines at a lower cost [20]. However, 
current application of this technology is mostly 
restricted to vegetable growing. 

Image processing systems are available to 
evaluate the etfect of tillage operations; they can 
also undertake extremely rapid and accurate 
calculations of the size reduction etfect for moni
toring and control [21]. Longitudinal penetro
meters have been developed to chart the 
density of a sit, allowing the penetration resistance 
of the soil to be quickly established for a large 
area [22]. 
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Um pflugähnliche Bodenbearbeitung mit zapf
wellengetriebenem Gerät durchzuführen, wurden 
Spatenmaschinen entwickelt, die entweder als 
Spatentrommeln oder als Pendelspatenmaschi
ne angeboten werden. Zwar läßt sich mit dieser 
Technik das Pflanzenmaterial nicht so intensiv 
einarbeiten wie beim Pflugverfahren, eine höhere 
Bodenfruchtbarkeit bei geringeren Aufwendun
gen wird dennoch von diesen Maschinen erwartet 
[20]. Die derzeitige Verwendung dieser Technik ist 
jedoch mehr auf den Gemüsebau beschränkt. 

Zur Bewertung der Zerkleinerungswirkung von 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen stehen bildver
arbeitende Systeme zur Verfügung, die auch für 
die Kontrolle und Steuerung eine möglichst 
schnelle und genaue Ermittlung der erzielten 
Zerkleinerungswirkung erbringen können [21]. 
Zur Dichtekartierung eines Standortes wurden 
Längspenetrometer entwickelt, welche den Ein
dringwiderstand des Bodens über eine große 
Fläche rasch ermitteln lassen [22]. 

Stoppelbearbeitung 

Große Massen an organischem Material, die 
nach der Getreideernte mehr als 100 dt betragen 
können oder auch Pflanzenaufwuchs auf still
gelegten Flächen erfordern Techniken, die ein 
Einarbeiten auch unter diesen Bedingungen 
ermöglichen. Hierbei kommt es bei der Stoppel
bearbeitung neben dem einmischenden Effekt 
zur raschen Strohverrottung auch auf einen 
möglichst hohen Aufgang des Ausfallgetreides 
an. Zapfwellengetriebene Geräte haben zwar 
gegenüber gezogenen Geräten einen höheren 
Leistungsbedarf, ihre mischende Wirkung und 
das Auflaufen des Ausfallgetreides ist nach der 
Bearbeitung mit diesen Geräten jedoch deutlich 
besser [23]. Bei sehr hohen Strohauflagen wurde 
allerdings auch festgestellt, daß Grubber gegen
über rotierenden Werkzeugen das Stroh tiefer 
in die Bodenschichten einziehen können und 
somit das organische Material über einen größe
ren Horizont verteilen [24]. Bei zu tiefer Stoppel
bearbeitung besteht andererseits die Gefahr 
des zu tiefen Einarbeitens von Ausfallgetreide, 
was dann nicht mehr zum Auflaufen gebracht 
werden kann. 

Ergebnisse einer Langzeitstudie 

In einem interdisziplinären Forschungsprojekt 
beschäftigen sich Wissenschaftler an der Justus
Liebig-Universität Gießen seit zwölf Jahren mit 
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Stubble cultivation 

The elimination of large volumes of organic 
material, which mayamount to more than 100 dt 
following cereals harvesting, as weil as of plant 
grow1h on set-aside fields requires technologies 
allowing incorporation under such conditions. 
Apart from mixing-in the matter to achieve rapid 
straw rotting, stubble cultivation also involves 
the greatest possible emergence of self-sown 
cereals. Although p.t.o.-driven implements have 
higher power requirements than towed imple
ments, the mixing effect and the emergence of 
self-sown cereals is significantly greater after 
cultivation with these implements [23]. 

With very high straw covers, however, it was 
established that compared with rotating imple
ments, cultivators can incorporate the straw 
deeper into the soil layers and thus distribute the 
organic material over a greater horizon [24]. On 
the other hand, if stubble cultivation is too deep, 
there is a risk that the self-sown cereal will also be 
worked in so deep that it can no Ion ger emerge. 

Results of a long-term study 

In an interdisciplinary research project, scien
tists at the Justus-Liebig University in Gießen have 
been studying the interactions of tillage systems 
on the soil ecosystem for 12 years. The studies 
were conducted at 6 arable farming sites with 
differing soils, crop rotations and climatic features. 

Aside from ploughing techniques, the studies 
are concentrating on conservation tillage with 
decreasing intensity of implement penetration 
into the top soil right up to direct drilling (no
tillage) (figure 4). Lasting effects on biological, 
physical and chemical soil parameters by the 
type of tillage were established. 

Higher soil load-bearing capacity was estab
lished following non-turning tillage or no-tillage. 
As conservation tillage results in the development 
of a vertical pore system, the soil reacts less sen
sitively to vehicular traffic pressure loads [25]. 

Significantly greater microbic activity was 
observed in the upper topsoil area of non-turned 
fields. In the lower topsoil area, the ratio is re
versed, depending on the amount of organic 
residues worked in, with overall activity levels 
being significantly lower [26]. 

The siltation tendency of soils, established by 
measuring saturated water conductivity, is sig
nificantly higher for ploughed areas. In contrast, 
better soil aggregate stability was observed in 
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den Wechselwirkungen von Bodenbearbeitungs
systemen auf das Ökosystem Boden. Die Unter
suchungen wurden auf sechs Ackerbaustand
orten mit unterschiedlichen Böden, Fruchtfolgen 
und Klimamerkmalen durchgeführt. 

Neben dem Pflugverfahren berücksichtigten 
die Versuche vor allem die konservierende Bo
denbearbeitung mit abnehmender Eingriffsinten
sität der Werkzeuge in die Ackerkrume bis hin zur 
Direktsaat (no-tillage) (Bild 4). Hierbei konnten 
nachhaltige Wirkungen auf bodenbiologische, 
-physikalische und -chemische Parameter durch 
die Art der Bearbeitung festgestellt werden. 

Nach nichtwendender beziehungsweise unter
lassener Bearbeitung kann eine höhere Tragfä
higkeit der Böden nachgewiesen werden. Da sich 
durch die konservierenden Verfahren ein vertikal 
ausgerichtetes Porensystem aufbaut, reagiert der 
Boden auf Druckbelastungen durch Fahrverkehr 
weniger empfindlich [25). 

Eine größere mikrobielle Aktivität ist bei nicht
gewendetem Ackerboden im Oberkrumenbe
reich signifikant nachzuweisen. In den Unterkru
menschichten kehrt sich das Verhältnis in Abhän
gigkeit von der Einarbeitung der organischen 
Reststoffe entsprechend um, wobei dort das Akti
vitätsniveau insgesamt deutlich geringer ist (26). 

Die Verschlämmungsneigung der Böden, die 
in Form der gesättigten Wasserleitfähigkeit fest
gestellt wurde, liegt nach Bearbeitung mit dem 
Pflug deutlich höher. Dagegen läßt sich eine bes
sere Stabilität der Bodenaggregate bei gelegent
lich gelockertem Boden an der Bodenoberfläche 
nachweisen [27]. Der Oberflächenverschläm
mung wird dadurch entgegengewirkt, und die 
Erosion sowie der Austrag von Agrochemikalien 
durch Oberflächenabfluß kann deutlich verringert 
werden. 

Reduzierter Eingriff der Werkzeuge fördert die 
Bodenruhe und bewirkt, daß sich in etwa ein 
Populationsverhältnis der Regenwürmer bei Pflug 
zu Grubber zur Direktsaat von 1 : 3 : 5 einstellt (28). 

Zusätzliche Untersuchungen weisen bei einge
schränkter Bodenbearbeitung erhöhte Nm,n-Werte 
im Oberkrumenbereich nach, die aber mit zuneh
mender Bodentiefe deutlich geringer sind als die 
nach konventionellem Pflugeinsatz (26). 

Ermittlungen der Pflanzenerträge über die 
gesamte Versuchsdauer zeigen, daß in der Regel 
mit Verfahren der konservierenden im Vergleich 
zur konventionellen Bodenbearbeitung auf allen 
untersuchten Standorten gleich gute Resultate 
zu erzielen sind. Davon ausgenommen ist das 

Bild 4: Gezogene Bes/el/kombination 

Figure 4: Towed cul/ivation and sowing combination 

the topsoil of soils subject to occasionalloosening 
(27). This counters surface siltation and the 
erosion and discharge of agrochemicals by 
surface runoff can be reduced significantly. 

Reduced implement penetration promotes 
soil rest and results in an approximate rainworm 
population ratio of 1 : 3: 5 for ploughing, cultivating 
and direct-drilling respectively [28]. 

Additional studies have identified increased 
Nm;n values in the topsoil area, but these fall off 
more rapidly with increasing soil depth than is 
the case after conventional ploughing [26]. 

Crop yield investigations over the entire dura
tion of the study show that as a rule, conservation 
tillage and conventional tillage methods pro
duced equally good results at all sites studied. The 
exception to this is the exclusively direct-drilling 
method (no-tillage), which caused yield losses for 
sugar beet on light sandy soils and for silage 
maize on alluvial soils [26]. 

o Summary 

The past year has seen plough manufacturers 
increasingly offering swing ploughs, whose lower 
acquisition costs may result in machinery cost 
savings. In addition, the vast majority of plough 
manufacturers now include reversible Brabant 
ploughs with variable cutting width adjustment in 
their range, with which very flexible primary tillage 
can be undertaken on a variety of soil conditions. 
The use of application models aims to simplily 
plough design, and above all to reduce extensive 
trial phases. 

The tool shapes of various tillage implements 
are being investigated in scientific studies with 

85 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



absolute Direktsaatverfahren (no-tillage), welches 
auf leichten Sandstandorten Ertragseinbrüche 
bei Zuckerrüben und auf Auenböden bei Silomais 
verursachte [26] . 

o Zusammenfassung 

Im vergangenen Jahr wurden von den Pflug
herstellern zunehmend Schwenkpflüge ange
boten, die durch niedrigere Anschaffungspreise 
zur Einsparung von Maschinenkosten beitragen 
können. Daneben haben fast alle Pflughersteller 
Volldrehpflüge mit variabler Schnittbreitenverstel
lung im Programm, mit denen sehr flexibel auf un
terschiedlichen Bodenverhältnissen die Grund
bodenbearbeitung durchgeführt werden kann. 
Mit Hilfe von Einsatzmodellen sollen die Konstruk
tion von Pflügen erleichtert und vor allem auch 
aufwendige Erprobungsphasen verkürzt werden . 

In wissenschaftlichen Untersuchungen werden 
Werkzeugformen verschiedener Bodenbearbei
tungsgeräte hinsichtlich des Leistungsbedarfs 
und der Leistungsfähigkeit untersucht. In einer 
Langzeitstudie konnte die Wechselwirkung von 
Werkzeugen aul den Boden bei unterschied
lichen Bodenbearbeitungsverfahren analysiert 
werden. 
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regard to power requirements and performance. 
The interaction 01 implements on the soil using 
a variety of tillage techniques has been analysed 
in a long-term study. 
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5. Bestellung und Saat 
Tillage and sowing 

H. Eichhorn und D. Schmidt, Gießen 

Bodenvorbereitung 

Die Entscheidung für eine bestimmte Sätechnik 
ist von den jeweiligen Standortbedingungen und 
einzelbetrieblichen Gegebenheiten, vor allem 
aber vom benutzten Bodenbearbeitungssystem 
abhängig. Wie verschiedene Böden auf langjäh
rig unterschiedliche Bodenbearbeitung reagie
ren, konnte in umfangreichen Untersuchungen 
an der Universität Gießen gezeigt werden [1]. 
Die Saatbettvorbereitung für eine physiologisch 
optimale Entwicklung der Kulturpflanzen orien
tiert sich nicht nur an der Gerätetechnik allein, 
sondern am Resultat der durchgeführten be
ziehungsweise unterlassenen Maßnahmen. So 
berichteten mehrere Autoren [2] über Versuchs
ergebnisse, bei denen auf Direktsaatparzellen 
meist gleiche Erträge im Vergleich zu den bear
beiteten Parzellen ermittelt wurden. 

In der Praxis sind es häufig immer noch traditio
nelle Beweggründe und die vorhandene Maschi
nenausrüstung, die ein Saatgutablageverfahren 
bestimmen. Die wendende Bodenbearbeitung 
wird als notwendig erachtet, um einen "reinen 
Tisch" ohne organische Rückstände im Saathori
zont für eine ungestörte und gleichmäßige Saat
gutablage zu erreichen. Dem Stroh im oberen 
Bodenhorizont werden sowohl Einflüsse auf die 
Qualität der Saatgutablage als auch Beeinträchti
gungen des Keimungsprozesses durch chemi
sche Strohabbauprodukte angelastet. Aus ver
gleichenden Untersuchungen [3] zum Problem 
der Saatgutablagequalität läßt sich ableiten, daß 
es möglich ist, mit Ein- und Zweischeibenscharen 
sowie verschiedenen Zusatzausrüstungen im 
Vergleich zur Variante "Pflug plus Schleppschar
drillmaschine" adäquate Ergebnisse zu erzielen. 
Auch das Problem allelopathischer Strohabbau
produkte wird intensiv bearbeitet. So konnten 
zwar erhöhte Säuregehalte in nicht gepflügten 
Böden festgestellt werden [4], diese erbrachten 
aber keinen signifikanten Einfluß auf die Ent-

Soil preparation 

The decision in favour of a particular sowing 
technique depends on local site conditions and 
the circumstances of the individual farm, but first 
and foremost on the tillage system in use. Exten
sive studies at the University of Gießen have 
shown how various soils react to different forms of 
long-term tillage [1]. Seedbed conditioning for 
optimum physiological crop development is no 
longer oriented solely to equipment engineering, 
but also to result of the measures implemented or 
omitted. Several authors [2] report on trial results 
in which mostly equal yields were achieved in the 
direct drilling plots cultivated. 

In practice, however, it is traditional motives 
and existing machinery resources that frequently 
still determine the seed insertion process. Turn ing 
tillage is regarded as necessary to achieve a 
"clean sweep" without organic residues in the 
seed horizon for unimpaired and even seed inser
tion. Straw in the upper soil horizon is suspected 
both of influencing the quality of seed insertion 
and damaging the germination process through 
chemical straw degradation products. Compara
tive studies [3] of the problem of seed insertion 
quality show that with single and double-disk 
coulters as weil as various supplementary de
vices, it is possible to achieve adequate results 
compared with the "plough plus runner planter" 
alternative. The problem of allelopathic straw 
degradation products is also being studied 
intensively. Although, for instance, increased 
acid levels were established in non-ploughed 
soil [4], these had no significant affect on the 
development of winter wheat. Other authors [5] 
have traced yield reductions in conservation 
tillage to soil-borne fungal diseases, and not 
to phy1otoxins in straw. According to research 
conducted at Gießen [6], the incidence of foot 
diseases falls after the long-term use of no-tillage 
systems. 
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wicklung von Winterweizen. Andere Autoren [5] 
führen Ertragsminderungen bei konservierender 
Bodenbearbeitung auf bodenbürtige Pilzkrank
heiten und nicht auf Phytotoxine aus dem Stroh 
zurück. Der Besatz mit Fußkrankheiten nimmt 
nach Forschungsergebnissen aus Gießen [6] bei 
längerfristiger Anwendung von pfluglosen Be
stellsystemen ab. 

Bewertungsverfahren 

Durch die Saatbettbereitung werden die Vor
aussetzungen für den Wasserübergang vom 
Boden zum Saatkorn geschaffen. Eine Bewertung 
unterschiedlicher Bodenbearbeitungsverfahren 
hinsichtlich des gewogenen mittleren Durchmes
sers der Aggregate (GMD) oder der Aggregat
größenverteilung erfordert bislang aufwendige 
Probenahme- und Auswertungsmethoden (z. B. 
Siebanalyse), welche lediglich als nachträgliche 
Erklärungshilfe für bestimmte Unterschiede bei 
Keimung und Feldaufgang herangezogen wer
den können. Erste Erfolge mit der digitalen Bild
verarbeitung zur Bewertung der Zerkleinerungs
wirkung von Bodenbearbeitungsmaßnahmen 
lassen aber hoffen, daß hier ein "Werkzeug" ent
wickelt werden kann, welches erste Aussagen be
reits während der Bearbeitung zuläßt und sofor
tige Einflußnahme auf den jeweils ausgeführten 
Arbeitsabschnitt ermöglicht [7]. 

Getreidesätechnik 

Neben der Bewertung der Saatgutablagequali
tät bezüglich der Ablagetiefe muß weiterhin auch 
die Körnerverteilung quer und vor allem längs zur 
Fahrtrichtung beachtet und überprüftwerden. Da
mit zusammenhängende Experimente [3] weisen 
nach, daß unabhängig von der Scharform die 
Gleichmäßigkeit der Längsverteilung unzurei
chend ist. Die Autoren führen dies auf den Dosier
mechanismus und eventuell auftretende Fahr
bahnunebenheiten zurück. Das Problem verstärkt 
sich, je schräger die Saatgutzuführleitungen zu 
den Säorganen montiert sind. Dies ist besonders 
der Fall, wenn der Versuch unternommen wird, 
zur Verbesserung des Schwerpunktes von Be
stellkombinationen den Vorratsbehälter einer Ka
stendrillmaschine mit dezentraler Dosiereinrich
tung mögliChst über dem Bodenbearbeitungsge
rät und damit nahe an der Schlepperhinterachse 
zu montieren. Aus diesem Grund werden ver
mehrt Drillmaschinen angeboten, welche dezen
trale Dosiereinheiten (Nocken räder, Schubräder) 
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Operation contra I 

Seedbed conditioning allows the transfer of 
water from the soil to the seed grain. Currently, the 
evaluation of various tillage methods with regard 
to the weighted mean diameter (WMD) of the 
aggregates or the aggregate size distribution 
requires complex sampling and evaluation 
methods (e. g. screen analysis) that can only be 
used to subsequently explain certain differences 
in germination and field emergence. However, 
initial success with digital image processing to 
evaluate the comminution effect of tillage mea
sures have raised hopes that a "tool" has now 
been developed that allows the production of 
initial findings during tillage itself, thus permitting 
immediate remedial action to be taken for the field 
section currently being tilled [7]. 

Cereal drilling equipment 

Aside from the evaluation of seed insertion 
quality with regard to the insertion depth, grain 
distribution must also be observed and monitored 
ac ross, and especially along the direction of 
travel. Corresponding experiments [3] have de
monstrated that irrespective of the coulter shape, 
the evenness of longitudinal distribution is inad
equate. The authors believe that this is due to the 
metering mechanism and possible variations in 
ground evenness. The problem intensilies the 
greater the angle between the seed supply lines 
and the seed-feeding devices. This is particularly 
the case if an attempt is made to improve the 
centre of gravity of the seeding combinations by 
mounting the hopper of a box seed drill with 
decentralized metering device as far as possible 
above the tillage implement, and thus close to the 
tractor rear axle. For this reason, an increasing 
number of drills are now available that combine 
decentralized metering devices (studded rollers, 
fluted rollers) with pneumatic seed supply to the 
seed insertion device [8]. New techniques have 
also emerged for seed metering and distribution. 
A central metering device comprising several 
sowing rollers has been fitted with a rotating disk 
for seed distribution to the individual sowing tubes 
and a lan for pneumatic seed transport [8]. This 
means that lateral distribution is no longer an 
exclusively random process, as is the case with 
purely pneumatic systems. However, clarification 
is still necessary if these rotating distribution 
mechanisms result in impairment 01 germinative 
capacity due to mechanical damage to the seeds. 
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35 30 25 20 15 

Bild 1: Vertikalstreuung an einem Särohrauslauf für 
die Aussaat in bewegte Erdströme bei reduziertem 
Förderluftstrom (mit Reduzierhülse) und bei vollem 
Luftstrom (ohne Reduzierhülse) [9} 

mit einer pneumatischen Zufuhr des Saatgutes 
zur Saatgutablageeinrichtung kombinieren [8J. 
Auch für die Saatgutdosierung und -verteilung 
sind neuere Techniken entstanden. So wird eine 
zentrale, aus mehreren Särädern bestehende 
Dosiervorrichtung mit einer rotierenden Scheibe 
zur Verteilung des Saatgutes auf die einzelnen 
Särohre und einem Gebläse zum pneumatischen 
Saatguttransport ausgerüstet [8J. Damit unterliegt 
die Ouerverteilung nicht mehr wie bei den rein 
pneumatischen Systemen ausschließlich dem 
Zufallsprinzip. Es ist allerdings noch nicht geklärt, 
ob diese rotierenden Verteilvorrichtungen zu Be
einträchtigungen der Keimfähigkeit infolge von 
mechanischen Schäden am Saatgut führen. 

Die Förderluftgeschwindigkeit beim Saatgut
transport kann darüber hinaus die Vertikalvertei
lung am Särohrauslauf bei der Saatgutablage in 
einen Erdstrom beeinflussen (Bild 1). Eine über
höhte Luftgeschwindigkeit verursacht größere 
Streuungen am Särohrauslauf und ist damit eine 
der Ursachen für eine ungenauere Saatgutablage 
im Vergleich zu Schleppscharen [9]. 

10 5 o 5 10 

• 
eine ReduZIerhülse 
Wllh reducllon busk 

15 20 25 30 35 

Figure 1: Vertical dispersion at a seeding tube 
discharge for drilling in moving soil streams with 
reduced pneumatic air flow (with reducing bush) and 
with full air flow (without reduction bush) [9} 

In addition, the air speed setting for seed trans
port can affect vertical distribution at the sowing 
tube discharge during seed insertion in a soil 
stream (figure 1). Excessive air speeds cause 
greater dispersion at the seeding tube discharge 
and are thus one of the causes of the imprecision 
in seed insertion compared with shoe coulters [9]. 

Direct drilling 

ScientiJic studies in Germany are increasing 
in line with the rising use of direct seed drills and 
processes. Attention to techniques used abroad, 
as described in [10], and their evaluation for 
domestic production is of particular importance. 
In principle, these processes appear to be suit
able for most agricultural crops and a variety of 
soil types, as demonstrated by a variety of trials [1]. 
In practice, however, the large volume of ce real 
straw on the soil surface, with consequent 
problems in sowing the foliower crop, is the main 
obstacle to direct drilling, especially for purely 
ce real rotation. Attempts at "straw treatment" are a 
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Direktsaat 
Die Benutzung von Direktsaatmaschinen und 

-verfahren in Deutschland und die damit einher
gehenden wissenschaftlichen Untersuchungen 
nehmen zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die Beachtung der im Ausland verwendeten 
Techniken, wie sie in [10] beschrieben werden, 
und deren Bewertung für die heimischen Produk
tionssysteme. Grundsätzlich scheinen diese Ver
fahren für die meisten landwirtschaftlichen Kultu
ren und für eine Vielzahl von Böden geeignet, wie 
vielfältige Versuche [1] nachweisen. In der Praxis 
ist aber nach wie vor die große Menge von Getrei
destroh auf der Bodenoberfläche und die damit 
einhergehenden Behinderungen der Aussaat für 
die Folgefrucht speziell in reinen Getreidefrucht
folgen ein Haupthindernis für die Direktsaat. Ver
suche zum "Strohhandling" verweisen aber auch 
hier auf Lösungswege (Bilder 2 und 3) [11], indem 
bei Winterrapsaussaat nach Getreide das ange
fallene Stroh von einem Frontanbauhäcksler am 
Schlepper aufgenommen, gehäckselt und zur 
Seite auf die bereits bestellte Fläche abgeworfen 
wird. Wie auch andere Arbeiten zeigen (12], sind in 
diesem Bereich aber weitere Untersuchungen 
notwendig, da die Art der Strohvorbehandlung je 
nach Bodenart und Folgelrucht unterschiedlich 
erfolgen muß. 

Nachdem pllanzenbauliche Aspekte bei der 
herkömmlichen Aussaat nach krumentieler Pflug
lurche bereits seit Jahrzehnten intensiv unter
sucht werden, steht dies lür die Direktsaatverfah
ren im mitteleuropäischen Anbauraum noch aus. 
Untersuchungen aus dem Ausland können hier 
Anhaltswerte lielern. Entsprechende Versuche 
(13] ermittelten im Westen Kanadas die besten Er
träge und die beste "water-use-elficiency" bei der 
Kombination einer Aussaatstärke von 140 kg/ha 

possible solution to this problem (figures 2 and 3) 
[11]; in the case 01 winter rape sowing following 
wheat, for instance, the straw is collected by a 
Iront-mounted tractor lorage cutter, chopped and 
ejected to the side onto the previously tilled lield. 
As other studies also show [12], lurther investiga
tion is still needed in this lield, as the type 01 straw 
treatment must dilfer depending on the soil type 
and the lollower crop. 

Although agronomical aspects 01 conventional 
sowing lollowing topsoil ploughing have been 
investigated intensively lor decades, this has still 
to be done lor direct drilling methods in Central 
European cultivated areas. Corresponding trials 
[13] in western Canada established the best yields 
and the best water-use elficiency with a combina
tion 01 a sowing density 01 140 kg/hectare with 
9 cm row width compared with thin sowing with a 
36 cm row width . The impact 01 available direct 
drilling implements on the seedbed structure 
and yields has al ready been studied there. It is 
reported in [14] that substantially greater water 
losses were lound in the drill row lollowing the use 
01 chisei openers than with double-disk coulters. 
These lindings may be 01 critical signilicance lor 
sowing in the Central German dry areas (rain 
shadow 01 the Harz mountains). On the other 
hand, according to observations at the University 
01 Gießen [15], with a yield level 01 80 dtlhectare 
winter wheat, technical obstruction due to the 
clogging 01 chisei openers as a result 01 heavy 
straw covering is 01 considerably greater im
portance to subsequent cereals sowing. 

Direct drilling methods to mechanize sowing 
olfer lurther prospects under the semi-arid cli
matic conditions in threshold countries such as 
Turkey and Morocco. Studies in both these 
countries demonstrated both the technical and 
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Bild 2: Feldaufgang und Pflanzen
bestand von Winterraps nach 
unterschiedlicher Strohbearbei
tung und Aussaat mit der Meißel
direktsaatmaschine {11I 

Figure 2: Field emergence and 
crop stand of winter rape following 
a variety of straw treatment 
methods and drilling with a chisei 
direct seed drill {11I 
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Bild 3: Feldaufgang und Pflanzen
bestand von Winterraps nach unter
schiedlicher Strohbearbeitung 
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schardirektsaatmaschine [11} 

Figure 3: Field emergence and 
crop stand of winter rape followlng 
a variety of straw treatment 
methods and drilling with a direct 
disk drill [ll} 
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mit 9 cm Reihenweite im Vergleich zu einer Dünn
saalvariante mit 36 cm Reihenweite. 

Auch der Einfluß der angebotenen Direktsaat
werkzeuge auf die Saatbettstruktur und die Erträge 
wurde dort bereits überprüft. In [14] wird berichtet, 
daß erheblich größere Wasserverluste in der Drill
reihe nach dem Einsatz von Meißelscharen im 
Vergleich zur Maschinenvariante mit Doppel 
scheibenscharen gefunden wurden. Diese Aus
sagen können für die Aussaat in den mitteldeut
schen Trockengebieten (Regenschatten des Har
zes) von erhebl icher Bedeutung sein. Bei einem 
Ertragsniveau von 80 dtlha Winterweizen ist an
dererseits bei der nachfolgenden Getreideaus
saat die technische Behinderung durch Verstop
fungen an Meißelscharen infolge der starken Stroh
auflage nach Beobachtungen an der Universität 
Gießen [15] von erheblich größerer Bedeutung. 

Eine weitere Perspektive bieten Direktsaatver
fahren für die Mechanisierung der Aussaat unter 
den semiariden Klimabedingungen in Schwel
lenländern wie der Türkei und Marokko. Untersu
chungen in diesen beiden Ländern ergaben so
wohl technische als auch ökonomische Vorteile 
beim Einsatz von Direktsaatmaschinen [16]. Das 
zunehmende Angebot der Landmaschinenindu
strie an reinen Direktsaatmaschinen und bedingt 
direktsaattauglichen Maschinen läßt das wach
sende Interesse an solchen Verfahren erkennen. 
Von skandinavischen Herstettern werden ver
mehrt Geräte mit Ein- und Zweischeibenscharen 
sowie mit Hohlscheibenscharen angeboten, wei
che unter bestimmten Voraussetzungen auch 
für die Direktsaat geeignet sein können. Gesamt
betriebliche Mechanisierungskonzepte zeigen 
darüber hinaus, in welcher Form Direktsaatma
schinen in pfluglose Bodenbearbeitungssysteme 
einzubinden sind [17]. 

:'.::;::: ~ 

Sc h e,benscha rd, rektsaal maschine 
D,reci disc drill 

m. se 11. Verlelle ",flchl 
High cul 
+ iorage harveSler 
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D 22. 10. 1991 

ffil 19. 3. 1992 

the economic advantages of using direct drilling 
machinery [16] . The increasing availability of sole
use direct drills and machinery with a limited 
direct drilling capacity produced by the agri
cultural engineering industry demonstrates the 
growing interest in such techniques. Scandi
navian manufacturers are increasingly offering 
implements with single and double-disk coulters 
as weil as with hollow disk coulters, which could 
also be suitable for direct drilling under certain 
circumstances. Integrated farm mechanization 
concepts also show the form in which direct drills 
ca n be integrated into no-tillage systems [17] . 

Precision drilling techniques 

The impact of the seedbed properties is of 
considerable importance in maintaining quality 
standards during precision drilling. With a similar 
optical seedbed quality, the use of active seedbed 

Bild 4: Zusatzeinrichtung tür die Einzelkornmulchsaa t 

Figure 4 : Precision mulch drilling accessory 

(Photo ACCORD) 
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Einzelkornsaat 

Für die Einhaltung der Qualitätsanforderungen 
bei der Einzelkornsaat ist der Einfluß der Saatbetl
beschaffen heil von erheblicher Bedeutung. Bei 
gleicher optischer Saatbetlqualität kann die Ver
wendung aktiver Werkzeuge zur Saatbet1berei
tung eine gleichmäßigere Saatgutablage im Ver
gleich zu passiven Werkzeugen ermöglichen [18] . 
Die Ansprüche an die vorhergehende Bearbei
tung des Bodens erhöhen sich bei der Einzelkorn
mulchsaat. Hier sind geeignete Zusatzwerkzeuge 
erforderlich, um die Pflanzenreste zuverlässig aus 
dem Bereich der Drillreihe zu räumen und die ge
samte Säeinrichtung exakt in der Tiefe zu führen. 
Bild 4 zeigt eine solche Varianie. Die Aussaat von 
Bohnen wird in der Praxis sowohl mit Einzeikorn
Drillmaschinen als auch mil Getreidedrillmaschi
nen durchgeführt. Ein wirtschaf1licher Einsatz von 
Einzelkorn-Drillmaschinen für die Bohnenaus
saat ergibl sich aber nach kürzlich angesleillen 
Berechnungen [19] ersl ab elwa 25 ha Anbau
fläche. Auch bei dieser Kultur isl eine angepaßte 
Saatbet1bereilung für die gleichmäßige EinzeI
kornablage von Bedeutung und beeinflußt den 
Feldaufgang und somit das spälere Ernleergeb
nis nachhaltig. 

o Zusammenfassung 

Im Bereich der Drililechnik mit Volumendo
sierung werden vermehrt Maschinen mit pneu
matischer Saatgutzuführung zu den Säorganen 
entwickelt und angeboten. Dies isl vor allem für 
die technische und räumliche Entkoppelung der 
Funktionsbereiche "Dosieren" und "Saalgulabla
ge" von Bedeulung, da diese Maschinen sich 
besser für die Kombinalion mit Bodenbearbei
tungsgeräten eig nen als die ü bl ichen Dril1masch i
nen mit Schwerkraftförderung. Die Saatgutabla
gewerkzeuge können durch die zunehmende 
Berücksichtigung von direktsaalähnlichen Ver
hältnissen ein Immer breileres Einsalzspeklrum 
abdecken. Auch die reine Direktsaal wird disku
tierl und in wissenschaf1lichen Untersuchungen 
bearbeilet. 

Die Hersleller von Einzelkorn-Drillmaschinen 
passen sich den veränderten Einsatzbedingun
gen (Mulchsaal, nichtwendende Bodenbearbei
tung) durch ein breites Angebot an Räum- und 
Schneidvorrichtungen an; sie sind auch zur 
nachträglichen Montage vorgesehen. Vor allem 
im Norden Deutschlands werden Versuche unter
nommen, Einzelkorn-Drillmaschinen für alle 
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conditioning tools may allow more uniform seed 
insertion than passive tools [18] . The demands 
place on prior soiltillage are increased by preci
sion mulch drilling. This requires suitable acces
sory tools to reliably remove plant remains from 
the area of the drill row and guide the complete 
drilling device at exactly the right depth. Figure 4 
shows a lypical device. Bean sowing is performed 
in practice using precision seed drills and drill
ing machines. According to recent calculations 
[19], however, precision seed drills can only be 
economically used for bean sowing in crop areas 
of around 25 hectares and more. Suitable seed
bed condilioning ensuring uniform precision 
drilling is also an importanl faclor for lhis crop, wilh 
a sustained effecl on field emergence and thus 
on lhe subsequent crop yield. 

o Summary 

There is increased developmenl and avail
abilily of machinery with pneumalic seed supply 
10 the seed-feeding devices for seed drills with 
volume melering. This is particularly imporlanl 
for lhe technical and physical separalion of lhe 
functional areas "melering" and "seed inserlion", 
as lhese machines are more suilable for combin
ing with tillage implements lhan convenlional 
seed drills with a gravity feed. Wilh growing con
sideralion paid to direct drilling and similar condi
lions, seed insertion implements can now cover 
an ever wider application speclrum. Pure direcl 
drilling is under discussion and is the subject of 
numerous scienlific studies. 

The manufaclurers of precision seed drills are 
adapting to the changing application conditions 
(mulch drilling, non-turning tillage) by offering a 
wide range of clearing and cut1ing implements; 
these are also designed for retrofilting. Especially 
in norlhern Germany, trials are being conducted 
to use precision seed drills for all field crops with 
low crop densities. Pneumatic implements with a 
range of accessories and adjustment options 
allow adaptation 10 different grain sizes and 
weights. 

Ackerkulturen mit geringen Bestandsdichten ein
zusetzen. Pneumatische Geräte mit einer Reihe 
von Zusatzausrüstungen und Verstellmöglichkei
ten ermöglichen die Anpassung an unterschied
liche Korngrößen und -gewichte. 
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6. Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
Plant protection and plant cultivation 

H. Göhlich, Berlin 

Gesetzliche Regelungen 

An den chemischen Pflanzenschutz werden 
von seiten des Gesetzgebers, einer sensibilisier
ten Öffentlichkeit und von der Landwirtschaft 
selbst immer höhere Anforderungen an die Präzi
sion der Verteilung und an die Reduzierung der 
Aufwandmengen gestellt. Dabei sind auch weite
re Regeln für die Behandlung von Verpackungen 
zu beachten. Die vom Hersteller/Importeur oder 
Vertriebsunternehmen erforderliche Erklärung 
über die Betriebseigenschaften eines Gerätes hat 
bereits einen bemerkenswerten Umfang ange
nommen. Nach Wehmann [1] sind bis zum 31. 7. 
1992175 solcher Erklärungen für Feldspritz-Gerä
te und 113 für Sprühgeräte eingegangen. In acht 
Fällen wurde festgestellt, daß die gesetzlichen 
Anforderungen nicht eingehalten werden. Für die 
wichtigsten Gerätearten hat die Biologische Bun
desanstalt (BBA) in Zusammenarbeit mit weiteren 
Sachverständigen bisher 166 Merkmale erarbei
tet und bekanntgegeben, die der Eintragung einer 
Erklärung zugrunde gelegt werden. Hierin ent
halten sind Qualitätsmerkmale, Abmessungen, 
Toleranzen, etc. Die bisherige freiwillige Kontrolle 
von Feldspritzgeräten für Flächenkulturen wird 
ab 1. Juli 1993 in eine Pflichtkontrolle überführt. 

Das ist in der ersten Verordnung zur Änderung 
der Pflanzenschutzmitteiverordnung vom 11. 6. 
1992 festgelegt. Es ist die Folge von nicht aus
reichend freiwillig vorgeführten Geräten, wobei 
deren Zustand nur zur Hälfte aller vorgeführten 
Geräte ausreichend und akzeptabel war [1]. Diese 
neue Verordnung schreibt vor, daß Feldspritz
geräte in Zeitabständen von zwei Jahren durch 
amtliche oder amtlich anerkannte Kontrollsteilen 
zu überprüfen sind. 

Alle gesetzlich geregelten Vorschriften bezie
hen sich nur auf Spritzgeräte für Flächenkulturen. 
Nur hierfür stehen bisher Prüfverfahren in fest
gelegter Art und Weise zur Verfügung. Zur Zeit 

Legislation 

With regard to chemical plant protection 
agents, government, a sensitized public and 
the agricultural sector itself are demanding in
creasingly tougher standards for the accuracy of 
application and a reduction in the volumes used. 
Additional leglslation, for instance affecting 
packaging, must also be observed. The number 
of statutory declarations by the manufacturer or 
importer regarding the operating characteristics 
of application devices has now assumed remark
able proportions. According to Wehmann [1], 175 
such declarations had been submitted by 31 July 
1992 for field sprayers and 133 for atomizers.1t was 
established in 8 ca ses that statutory requirements 
were not complied with.ln collaboration with other 
experts, the Federal Biologicallnstitute (BBA) has 
developed and published 166 characteristics 
upon which the submission of a declaration for 
the most important implement types must be 
based. These include quality criteria, dimensions, 
tolerances, etc. The formerly voluntary testing of 
field sprayers for field crops was replaced by a 
compulsory testing scheme on 1 July 1993. 

This is laid down in the first Amendment Order 
to the Plant Protection Products Order of 11 June 
1992 and is a consequence of the low numbers of 
implements submitted for voluntary testing, with 
only half the implements submitted actually meet
ing acceptable standards [1]. This new Order sets 
out that field sprayers must be tested at two-year 
intervals by official or officially approved testing 
agencies. 

All statutory provisions relate only to spraying 
equipment for field crops, and to date, test pro
cedures have only be specified for these devices. 
Efforts are also currently underway to develop 
and specify test procedures for orchard spraying 
equipment, considerably more critical from an 
environmental pollution point of view. 
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werden Anstrengungen unternommen, auch für 
Raumsprühgeräte, die aus umweltgefährdender 
Sicht wesentlich kritischer zu betrachten sind, 
solche Prüfverfahren zu entwickeln und für Prüf
zwecke festzulegen. 

Anläßlich der Einweihung der neuen Einrich
tungen der Fachgruppe für Anwendungstechnik 
der BBA am 15. und 16. 3.1993 fand auch aus die
sem Grund ein Seminar zu diesem Thema statt. 
Hier wurden Vorschläge aus verschiedener Sicht 
und verschiedenen Ländern vorgestellt [2; 3]. 
Grundlage für eine Prüfung von Raumsprühge
räten bildet der von Göhlich und Kümmel [2] ent
wickelte Vertikalprüfstand für Raumsprühgeräte 
(Bild 1). Ein von Göhlich vorgeschlagenes Ver
fahren [2; 3] geht davon aus, daß zur amtlichen 
Prüfung aller Einstelldaten eines Gerätetypes 
(DüsensteIlung, Luftführung) mittels des Vertikal
prüfstandes festgelegt werden sollen, die dann in 
der praktischen Prüfung des gleichen Geräte
types nur noch zu überprüfen sind, ohne jedes 
Gerät auf einen aufwendigen Prüfstand stellen 
zu müssen. Abschließende Vereinbarungen für 
ein solches Prüfverfahren liegen noch nicht vor 
und benötigen noch weitere Details. 

Ziel der Bemühungen ist es, auch hier von der 
ausgebrachten Pflanzenschutzmittelmenge so 
wenig wie möglich Verluste durch Fehlverteilun
gen entstehen zu lassen. Das bedeutet prinzipiell 
keine Anlagerungsverluste auf dem Boden der 
Kultur und kein Entweichen des Sprühstrahis aus 
der Kultur in den freien Raum, insbesondere auch 
bei Belaubungslücken. Letzteres wird zusätzliche 
Steuerungen der Düsenstrahle verlangen. Ent
wicklungsarbeiten hierüber sind im Gange [4] . 

Unkrautbekämpfung 

Zahlreiche Untersuchungen zur partiellen Aus
bringung beziehungsweise Verteilung von Herbi
ziden werden vielerorts unternommen. Dabei sind 
zwei prinzipielle Verfahren zu unterscheiden. 
Einerseits werden in bekannter Weise Pflanzen
schutzmittel nur in den Pflanzenreihen appliziert 
und zwischen den Reihen wird mechanisch ge
hackt und andererseits geht der Behandlung eine 
Sensorinformation beziehungsweise eine Bild
analyse des Bodens voraus, die über die Behand
lung oder Nichtbehandlung entscheidet. 

Zur bandförmigen Behandlung mit Herbiziden 
wird über ein kombiniertes Verfahren von Rudolf 
und Klee [5] berichtet, bei dem neben der gleich
zeitigen chemischen und mechanischen Be
handlung auch noch N-Flüssigdünger einge-
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For this reason, a seminar on this subject was 
held on the occasion of the opening of new facil
ities of the Application Engineering Group at the 
BBA on 15 and 16 March 1993. Proposals from 
various countries representing diHering points of 
view were presented [2 ; 3]. The vertical test stand 
for orchard sprayers (figure 1) developed by Göh
lieh and Kümmel [2] forms the basis for testing 
orchard spraying equipment. A procedure pro
posed by Göhlich [2; 3] sets out that for oHicial 
testing purposes, all setting data of an equipment 
model (incl. nozzle setting, air pressure) should 
be established using the vertical test stand. For 
practical testing of the same equipment model, 
acheck would be made against the reference 
standard, thereby dispensing with the need to 
place each device on an expensive test stand. 
Definitive agreements on such a test procedure 
have still to be concluded and further details must 
be established. 

The aim of these eHorts is also to produce 
minimum plant protection product losses due to 
incorrect application. Essentially, this means no 
adsorption losses on the crop soil and preventing 
the escape of the spray jet from the crop area onto 
open spaces, especially gaps in foliage, etc. The 
latter will require additional methods for control
ling spray jets. Development work is underway [4]. 

Bild 1: Verlikal-Verleilungsprüfstand für Sprühgeräte 
(Ausbaustufe 1992) 

Figure 1: Verlieal Test Stand for Measuring 
the Liquid Distribution of Orehard Sprayers 
(development stage 1992) 
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bracht wird. Es wird festgestellt , daß mit der 
mechanisch-chemischen Pflegevariante eine 
Einsparung von rund 60% Herbiziden bei einer 
Abdriftreduzierung von 50% erreicht wird. Zu 
erwähnen ist bei diesen Versuchen die Verwen
dung einer automatisch lenkbaren Pflege- und 
Spritzmaschine. 

Auch im Freilandgemüseanbau werden inten
sive Arbeiten zur Reduzierung des Pflanzen
schutzmitteiaufwandes unternommen, die sich 
besonders mit der Verbesserung der Wirkungs
weise von Geräten und Verfahren hinsichllich Ar
beitsqualität und umwellschonender Arbeitswei
se befassen [6). Beim Vergleich verschiedener 
Reihenbearbeitungsverfahren erzielte die Hack
bürste für die Unkrautbekämpfung die besten 
Ergebnisse. 

Aufgrund längerer Versuche kommen Estler 
und Resch [7) zu der Aussage, daß die derzeit in 
vermehrtem Umfang empfohlenen Verfahren zur 
mechanischen Unkrautregulierung nur dann eine 
Chance als Alternative zur chemischen Herbizid
behandlung haben, wenn sie in der Lage sind, an
nähernd vergleichbare Effekte zu gewährleisten. 
Das ist dann der Fall, wenn die Unkrautkonkurrenz 
tatsächlich nachhaltig ausgeschaltet wird und 
keine ungünstigen Auswirkungen auf Pflanzen
entwicklung und Ertrag eintreten. Nach dem heu
tigen Stand kann mit der mechanischen Unkraut
bekämpfung zwischen den Reihen ein guter 
Behandlungserfolg (75%-94 %) erreicht werden, 
in den Reihen reicht der Erfolg nicht aus (35%-
53%). Es wird weiter festgestellt, daß nur mit einer 
Kombination von Geräten für die mechanische 
Bekämpfung mit einer bandförmigen Herbizid
applikation ausreichende Ergebnisse zu erzielen 
sind. Über die Kosten der kombinierten Behand
lung werden von Lücke und Störmer [8) Aussa
gen gemacht. Unter anderem wird ermittelt, daß 
die Gesamtkosten bei einem 6- oder 12reihigen 
Hackmaschineneinsatz mit Bandspritze in Zuk
kerrüben ab 10 ha Rübenfläche niedriger sind als 
die Kosten für eine Ganzflächenspritzung. 

Das Verfahren einer selektiven Flächenbe
handlung aufgrund einer optischen Erfassung 
des Bewuchses der Bodenoberfläche (spot 
spraying) hat vor allem in Australien und USA 
bereits eine praktische Anwendung gefunden [9). 
Dieses Verlahren erfährt hier die Rechtfertigung 
nicht nur wegen einer beträchllichen Einsparung 
an Pftanzenschutzmitletn - diese Einsparungen 
können bis zu 90% betragen - sondern auch 
wegen der Erosionsgefahr durch Wind bei me
chanischer Unkrautbekämplung durch Boden-

Weed control 

Numerous studies 01 the partial application or 
distribution of herbicides are being conducted at 
a variety of locations. Two fundamental methods 
should be distinguished The more familiar of 
these provides for the application of herbicides in 
the plant rows only with mechanical hoeing be
tween the rows; in the other, treatment is preceded 
by a sensor scan or image analysis of the soil, 
which Ihen determines whether treatment should 
be made or not. 

Rudolf and Klee [5) re port on a combined herbi
cide strip spraying method in which simultaneous 
chemical and mechanical treatment is accompa
nied by the application of liquid nitrogen fertilizer. 
It was established that mechanical/chemical 
treatment saves up to 60% herbicides with a 50% 
reduction in drift. The use 01 an automatically 
controlled cultivation and spray machine in these 
trials deserves particular mention. 

Intensive experiments are also being con
ducted in lield vegetable growing to reduce the 
use of plant protection agents. These studies are 
focussing on improving implement and process 
functioning with regard to working quality and 
environmentally compatible operating methods 
[6). In a comparison of various row treatment 
methods, the brush hoe proved to be the most 
eHective at weed control. 

Based on long-term trials, Esller and Resch [7) 
come to the conclusion that the mechanical weed 
control methods increasingly recommended at 
present can only be a satisfactory alternative to 
chemical weed control if they are capable of 
producing roughly comparable results. This is the 
case if weed competition is indeed permanently 
eliminated and there are no negative effects on 
plant development and yield. As matters currenlly 
stand, good treatment success (75-94 %) can be 
achieved with mechanical weed control between 
the rows, but the success rate is insuHicient in 
the rows themselves (35-53%). 11 was also 
established that satisfactory results can only be 
achieved by a combination of mechanlcal treat
ment implements and strip herbicide application. 
Lücke and Störmer [8) discuss the costs 01 
combined treatment. Amongst the findings 
established was the fact that above a beet area of 
10 hectares, the total cost of a 6 or 12 row mechani
cal hoe with a strip sprayer on sugar beet is lower 
than the cost of overall spraying. 

Selective surface treatment using optical 
scanning 01 soil surface growth (spot spraying) is 
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lockerung. Dieses Verfahren (detectspray) basiert 
auf der Detektierung von Stellen, die von Un
kräutern bedeckt sind, mittels Infrarotsensoren. 
Die Reflexion der Strahlung von grünen Flächen 
unterscheidet sich von der der braunen oder 
dunklen Oberfläche energetisch so deutlich, daß 
dadurch eine gute Selektion der Oberfläche er
lolgen kann. Die Art der Rückstrahlung wird in ein 
Signal umgesetzt, das Düsenventile öffnet und 
schließt. Je nach Anzahl der Sensoren kann jede 
einzelne Düse oder mehrere zusammengeschal
tete Düsen geöffnet und geschlossen werden. 
Das System arbeitet mit 300 Impulsen pro Se
kunde, alle 2 cm wird also ein neues Signal vorge
geben. Es wird berichtet, daß diese Einrichtung in 
Australien , Kanada und USA ausgiebig mit außer
ordentlich guten Erfolgen getestet worden ist. In 
den meisten Betrieben konnten 95% der Unkräu
ter abgetötet werden. Unkrauterkennung über 
eine komplette Bildanalyse ist noch im Versuchs
stadium. Hierüber berichten Georg und Bokisch 
[10]. Insbesondere dann wird es schwierig, wenn 
man verschiedene grüne Pflanzen voneinander 
unterscheiden will. Dazu gehört dann die Bestim
mung der Umrißgestalt der Pflanze in Binär
bildern, für die ein Konturverfolger programmiert 
werden muß. Möglicherweise kommt man 
diesem Ziel durch Nutzung der vieldiskutierten 
"Fuzzy-Logik" näher. Entwicklungen mit der 
Nutzung von Farbsensoren scheinen zunächst 
die aussichtsreichsten Möglichkeiten zur Reali
sierung der selektiven Behandlung von Flächen 
zu sein. Gewisse ähnliche Erfahrungen liegen 
auch bei der Farberkennung von Früchten in 
einer belaubten Umgebung vor [1'1]. 

Direkteinspeisung 

Über die Erfahrungen und Testergebnisse der 
bisher lür den praktischen Einsatz bekannt ge
wordenen Systeme soll in Kürze vom Institut lür 
Landtechnik, Weihenstephan, berichtet werden. 
Neuerdings werden auch in den USA Entwicklun
gen zur Direkteinspeisung vorgenommen [12]. 
Hier wird ein relativ einlaches System vorgestellt, 
das an jeder Düse einen zweiten Schlauchan
schluß hat, an dem das Pflanzenschutzmittel zu
geführt wird. Hier belindet sich auch eine verstell
bare Öffnung, mit der die Zuflußmenge reguliert 
werden kann. Über eine Einlührung in die Praxis 
ist nichts bekannt. 

96 

in practical use especially in Australia and the 
USA [9], where the method is justilied not only be
cause of the considerable plant protection pro
duct savings - which may exceed 90% - but also 
because of the wind erosion risk il mechanical 
weed control methods are used, i. e. soil loosen
ing. This method (detect/spray) is based on the 
detection 01 sites covered by weeds using inlrared 
sensors. The rellection 01 the beam by green sur
laces differs so signilicantly trom that 01 brown or 
dark surfaces that good surface selection is poss
ible. The rellected beam is converted into a signal, 
wh ich opens and closes nozzle valves. Depend
ing on the number 01 sensors, each individual 
nozzle or several connected nozzles can be 
opened and closed. The system operates at 
300 pulses per second, i. e. a new signal is broad
cast every 2 cm. It is reported that this system has 
been abundantly tested in Australia, Canada 
and the USA with exceptionally good results. On 
most farms, 95% of weeds were destroyed. Weed 
detection via full image analysis is still at the 
experimental stage, as reported by Georg and 
Bockisch [10] . A particular problem involves 
distinguishing various types 01 green plants. 

To achieve this, the contour 01 the plant must be 
scanned as binary images, for wh ich a contour 
tracker must be programmed. This objective may 
be better achieved by using tuzzy logic, currently 
the subject 01 much discussion. At present, de
velopments using colour sensors appear to offer 
the greatest promise in achieving selective sur
lace treatment. A degree 01 similar experience has 
also been gathered Irom the colour recognition 
01 Iruit in a tree canopy environment [11]. 

Direct injection 

The Institute 01 Agricultural Engineering, 
Weihenstephan, will report shortly on experience 
and test results 01 systems known to be in practical 
use. Direct injection developments are also 
underway in the USA [12], where a relatively 
simple system has been presented in which each 
nozzle has a second hose connection to wh ich the 
plant protection agent is fed . There is also an 
adjustable opening with which the flow rate can be 
controlled. 1t is not known whether practical appli
cations 01 this system have been introduced. 
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Umweltbeeinflussung 

Aus verschiedenen Bereichen der Öffentlich
keit kommen nach wie vor häufig auch berechtig
te kritische Anmerkungen über den praktischen 
Pflanzenschutzmil1eleinsatz, insbesondere steht 
weiterhin die Abdrift im Mil1elpunkt der Kritik. 
Andererseits werden vom amtlichen Pflanzen
schutzdienst aufgrund zahlreicher aufwendiger 
Untersuchungen unter Praxisbedingungen Emp
fehlungen für den abdriftarmen Einsatz gegeben. 
Möglichst nahe Führung der Düsen über dem Be
stand und Windgrenzwerte in Zusammenhang 
mit den verwendeten Düsen und Spritzdruck sind 
deutliche Hinweise, die Abdrift auch in verträg
lichen Grenzen zu halten. So berichten Ripke 
und Warnecke-Busch [13] über mehrjährige Frei
landuntersuchungen der direkten Abdrift im 
Ackerbau. Im Vordergrund steht auch hier immer 
wieder die Aufforderung, zu kleine Tropfendurch
messer zu vermeiden. Verschiedene grobtropfi
ger arbeitende Düsen sind auf dem Markt nun 
schon weit verbreitet. Sie können bei höheren 
Windgeschwindigkeiten die Abdriftwerte im Nah
bereich der zu behandelnden Kultur auf die Hälfte 
vermindern, so daß Werte um 2% der Aufwand
menge bereits auf unter zwei Meter Abstand vom 
Feldrand begrenzt bleiben. 

o Zusammenfassung 

Neue gesetzliche Regelungen haben sich 
ausgewirkt. Die von den Herstellern geforderten 
Erklärungen über die Gewährleistung bestimmter 
Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte sind in 
größerem Umfang bei der BBA eingegangen. Die 
bisher freiwillige Kontrolle von Feldspritzgeräten 
für Flächenkulturen wird ab 1. 7. 1993 in eine 
Pflichtkontrolle überführt. Vorschläge zur Prüfung 
von Raumsprühgeräten werden noch erarbeitet. 

Zahlreiche Untersuchungen zur partiellen 
Ausbringung von Herbiziden werden vielerorts 
unternommen. Die Verfahren einer kombinierten 
Unkrautbekämpfung mit Hackgeräten zwischen 
den Reihen und bandförmiger Spritzung in den 
Reihen werden vermehrt angewendet. 

Über weitere Erfolge bei der Verminderung 
der Abdrift durch neuartige Düsenkonstruktionen 
und Anwendung von Luftströmungen wird zu
nehmend berichtet. 

Environmental impact 

Various sections of the public are continuing to 
make often justified critical comments on the use 
of plant protection agents in practice, with drift 
in particular being the focus of criticism. On the 
other hand, official crop protection agencies have 
issued low-drift recommendations on the basis 
of numerous extensive studies under practical 
conditions. Recommendations regarding the 
maintenance of the nozzles as close as possible 
over the crop and wind tolerance limits relating to 
the nozzles and spray pressure used will keep drift 
within acceptable limits. Ripke and Warnecke
Busch [13] report on field studies of direct drift in 
arable cropping lasting several years. The main 
focus continues to be on the need to avoid exces
sively small droplet diameters. A variety of nozzles 
generating large droplets are now widely avail
able on the market. At high wind speeds, they can 
cut by half the drift values in the proximity of the 
treated crop, i. e. values are limited to 2% of the 
applied quantity at less than two metres from the 
field edge. 

o Summary 

New official regulations for spraying machines 
became effective. The required declarations of 
the quality of spraying machines by the manu
facturers have been given in numerous cases. 
The so far voluntary control of field sprayers will 
become compulsory by law effective July 1, 1993. 
Regulations of control procedures for orchard 
and vineyard sprayers are on the way. 

Numerous investigations for the seleclive appli
cation of herbicides are conducted on different 
places. The procedures of combined treatments 
of weeds by hoeing and spraying are increasingly 
applied. 

Further success in reducing the amount of drift 
has been reported caused by new nozzles design 
and applying an air jet on field sprayers. 
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7. Mineraldüngung 
Application of mineral fertilizers 

B. Scheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

Die gegenwärtige Phase der Umstrukturierung 
in der Landwirtschaft hat bewirkt, daß inzwischen 
schlagkräftige und leistungsfähige Maschinen für 
die Düngetechnik von den verschiedenen Her
stellern angeboten werden. Arbeitsbreiten bis 
36 m sind nicht mehr die Ausnahme, die Streu
werke arbeiten mit hohen Verteilgenauigkeiten. 
Wesentliche Unterschiede gibt es im Detail, wie 
beispielsweise bei den Grenzstreuverfahren und 
Kalibriervorrichtungen. Im europäischen Markt 
werden fast nur noch Zentrifugalstreuer verkauft. 
Der Anteil der Pneumatikstreuer ist auf rund 2% 
zurückgegangen. 

Düngersorten und Stoffeigenschaften 

Bei den Zentrifugalstreuern wird die Ausbring
menge und auch die Querverteilung von be
stimmten mechanischen StoHeigenschaften der 
verwendeten Düngersorten beeinflußt. Das Reib
Rollverhalten der Düngerkörnchen auf Scheibe 
und Wurfschaufel, die Reindichte und das Korn
größenspektrum sind die Größen, die den Bewe
gungsablauf auf der Scheibe beeinflussen. Hat 
der Dünger die Wurfscheibe verlassen, dann be
wegen sich die Düngerkörnchen auf bestimmten 
Flugbahnen, wobei sich hier Korngrößenspek
trum und Reindichte auswirken. Allein der opti
sche Vergleich der auf Bild 1 dargestellten Dün
gersorten zeigt, daß den verschiedenen Dünger
sorten individuelle Einstellwerte zuzuordnen sind, 
damit eine bestimmte Arbeitsqualität erzielt wird. 

Die Einstellwerte für die Querverteilung sind in 
der Streutabelle tabellarisch zusammengefaßt. 
Für deren Ermittlung finden umfangreiche Versu
che in Streu hallen (bei den Herstellern oder Prüf
stellen) statt, wo die Querverteilungen exakt ge
messen werden können. Neueste Untersuchun
gen in Schweden haben ergeben, daß die in der 

General 

The current restructuring in the agricultural 
sector has seen eHicient, powerful fertilizing 
machinery now available from all manufacturers. 
Working widths of up to 36 mare no longer the 
exception, and fertilizer broadcasters now oper
ate with a high degree of distribution accuracy. 
The major diHerences are to be found in design 
details, e. g. in boundary broadcast methods, cali
bration equipment, etc. The European market is 
now almost exclusively for centrifugal broad
casters, with the share of pneumatic broadcasters 
slumping to around 2%. 

Fertilizer types and substance characteristics 

With centrifugal broadcasters, both spread rate 
and lateral distribution are aHected by certain 
mechanical properties of the fertilizer types used. 
The friction/roll behaviour of the fertilizer granules 
on the disc and spreading vanes, bulk density and 
granular size range are the parameters aHecting 
the granule travel process on the disco Once the 

Komkai, (K+S) 
Potash grainS 

40% K,O + 6% MgO 

Kalkammonsalpeter 
Nilrochalk 

27 % N; (BASF) 

Kalksalpeter (Hydro) 
Calcium nitrate 

t5.5% N 

Bild 1: Düngersarten mit unterschiedlichen 
mechanischen Staffeigenschaften 

Figure 1: Fertilizer types with differing mechanical 
substance characteristics 
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• Einstellung nach Streutabelle 
Set by tabte 

Bild 2: UnterSChiede in der Querverteilung des 
Mineraldüngers bei Einstel/ung des Streuwerks nach 
Tabel/enangabe bzw. mit optimierten Einstel/werten 

Streutabelle angegebenen Einstellwerte oftmals 
nur befriedigende Arbeitsverhältnisse bieten [1]
Bild 2 zeigt Meßergebnisse, wobei die Einstellun
gen für die Querverteilung nach Tabellenangabe 
und nach deren optimierter Korrektur erfolgte. 
Infolge geänderter Herstellverfahren oder un
sachgemäßer Lagerung haben sich die mecha
nischen Stotteigenschaften verändert, so daß die 
Einstellwerte neu angepaßt werden müßten, um 
optimale Arbeitsverhältnisse zu erzielen. Für die 
Landwirte ist es deshalb wichtig, daß sie immer 
mit einer aktuellen Streutabelle, die möglichst 
umfangreich ausgelegt sein sollte, arbeiten. Bei 
unbekannten Düngersorten bleibt nur die Mög
lichkeit, die Einstellwerte mit Hilfe eines mobilen 
Prüfstandes zu ermitteln oder auf Beratungs
dienste der Firmen zurückzugreifen [2]. 

Umweltschutzmaßnahmen 

Die namhaften Hersteller von Düngerstreuern 
sind heutzutage durchweg in der Lage, Streuer 
herzustellen, die den Dünger gleichmäßig inner
halb des Feldes verteilen. Problematisch ist nach 
wie vor das Arbeiten an den Feldrändern. Die 
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N 28 
BASF 

N 28 
HS 

Na Satp. 

WEI Optimierte Einsteltwerte 
Optimized settings 

HS 

Figure 2: Oifferences in the lateral distribution of 
fertilizer when the broadcaster is set as shown in the 
table and with optimized settings 

fertilizer has left the spreading disc, the fertilizer 
granules move in particular trajectories, influ
enced by granular size range and bulk density. 
A visual comparison of the fertilizer types shown 
in figure 1 alone shows that individual settings 
can be allocated to the various fertilizer types to 
achieve a particular degree of ettectiveness. 

The settings for tater distribution are summa
rized in the distribution table. Extensive trials in 
distribution sheds, where lateral distribution can 
be measured with great accuracy, are held to 
calculate these values (by manufacturers, testing 
agencies, etc.). The most recent studies in 
Sweden have shown that the settings shown in 
the distribution table frequently otter no more than 
acceptable working conditions [1] . Figure 2 shows 
measurement results for settings for lateral distri
bution based on the table and after optimized 
adjustment. As a result of modilicalions to manu
facturing processes or 01 improper storage, the 
mechanical properties have changed to the 
extent that the settings had to be realigned to 
achieve optimum working conditions. This is why 
it is important that farmers always use an up-to
date setting table containing as much com-
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strengen Vorschriften im Entwurf für die Dünge
mittel-Anwendungsverordnung [3] werden bis
lang nur von wenigen Grenzstreuvorrichtungen 
erfüllt. Bei der internationalen Vergleichsprüfung 
in Dänemark [4] wurden unter anderem die ver
schiedenartigen Grenzstreuverfahren untersucht. 
Es war aber nicht möglich, ein exakte Beurteilung 
vorzunehmen, da für das Grenzstreuen noch kein 
geeigneter Bewertungsmaßstab vorliegt. Gegen
wärtig sind Unternehmen der Landmaschinen
industrie und Prüfstellen dabei, entsprechendes 
auszuarbeiten [5], wobei folgende Überlegungen 
im Vordergrund stehen: Gemäß der Düngemittel
Anwendungsverordnung darf kein Dünger über 
die Grenze hinausgeworfen werden; weiterhin 
muß der Dünger im Randbereich so verteilt lie
gen, daß bei Regenfällen nicht die Gefahr des Ab
schwemmens in angrenzende Gewässer besteht. 
Es ergibt sich so bei der Düngerverteilung im 
Grenzbereich ein Profil, wie es auf Bild 3 darge
stellt ist. Die Feldfläche wird hier grundsätzlich in 
einen Feldbereich und einen Grenzbereich auf
geteilt. Für den Feldbereich gilt nach wie vor der 
Variationskoeffizient (VK-Wert) als Bewertungs
maßstab. Ein VK-Wert von 0 bis 50/0 entspricht da
bei einer sehr guten, von 5,1 bis 100/0 einer guten 
Verteilung [6]. Der Grenzbereich wird in drei wei
tere Abschnitte unterteilt. In dem Schutzbereich 
darf überhaupt kein Dünger gestreut werden. Im 
Randbereich muß der Dünger zur Feldgrenze hin 
abfallen, damit kein Dünger abgeschwemmt wird. 
Im Übergangsbereich findet eine Überlagerung 
zwischen Grenzstreubild und Normalstreubild 
statt. Diese einzelnen Abschnitte lassen sich nun 
jeweils separat bewerten, was aus pflanzenbau
licher Sicht interessant ist. Um eine Bewertung für 
das technische Verfahren der Grenzbestreuung 
zu ermöglichen, muß eine Berechnungsmethode 

Grenzbereich 
Border area 

prehensive information as possible. In the case of 
unknown fertilizer types, the only option is to 
calculate the settings using a mobile test facility or 
contact the supplier's customer service depart
ment [2]. 

Environmental protection 

Nowadays, reputable fertilizer broadcaster 
manufacturers are perfectly capable of manu
facturing broadcasters wh ich can distribute the 
fertilizer evenly over a field. One problem, how
ever, continues to be fertilizer application at field 
boundaries. Only a few boundary broadcasters 
currently comply with the strict provisions con
tained in the draft Fertilizer Application Order [3]. 
An international comparative test in Denmark [4] 
included a study of the various boundary broad
cast methods. However, it was not possible to 
make an accurate assessment because no 
suitable evaluation standard was available for 
boundary broadcasting. Agricultural machinery 
manufacturers and test agencies are currently de
veloping a corresponding standard [5], focussing 
on the following considerations: according to the 
Fertilizer Application Order, no fertilizer may be 
broadcast beyond the boundary, and the fertilizer 
must still be distributed in the boundary area such 
that there is no risk of fertilizer being washed into 
adjacent waters as a result of rainfall.ln respect of 
fertilizer distribution in boundary areas, this results 
in a profile as shown in figure 3. The field area is 
essentially divided into a field area and a bound
ary area. The variation coefficient (VC) continues 
to be the criterion for the field area. AVe value of 
o to 50/0 signifies very good, from 5.1 to 100/0 good 
distribution (6). The boundary area is subdivided 
into three further sections. No fertilizer whatsoever 

Feldbereich 
Field area 

======================~==========~~~============== 
Schutz- Übergangsbereich 

Bild 3: Prinzip der Quer
verteilung des Düngers 
an der Feldgrenze 
zur Erarbeitung eines 
Bewertungsmaßstabs 

Figure 3: Principle of lateral 
distribution of fertilizer 
at the field boundary to 
develop an evaluation 
standard 

bereich Transitlonal area 

Protected 
area 

~==================~~ 

Grenzfahrgasse 
Border tramline 

1. Fahrgasse 
1s1 Iraml'lne 

2. Fahrgasse 
2nd tramline 
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angewendet werden, die alle drei Bereiche in 
einer Kennzahl zusammenfaßt. Wünschenswert 
wäre es, wenn dabei ein ähnlicher Bewertungs
maßstab wie beim Variationskoeffizienten ent
steht. 

Arbeitsabläufe 

Um die Düngung auf den großflächigen Betrie
ben fristgerecht durchführen zu können, ist eine 
schlagkräftige Arbeitsweise erforderlich. Große 
Arbeitsbreiten lassen sich mit Zentrifugaldünger
streuern problemlos realisieren. Bezüglich des 
Düngernachschubs werden in den Betrieben ver
schiedenartige Verfahren praktiziert. Bei den ge
zogenen Düngerstreuern lassen sich in den Vor
ratsbehältern bis 10 t Düngemittel unterbringen. 
Solche Maschinen sind aber nur eingeschränkt 
für den Einsatz im Getreidebau geeignet. Für die 
Streuer im Dreipunktanbau, die Vorratsbehälter 
bis 3 t aufweisen, werden Fahrrahmen oder Lafet
ten angeboten, so daß mit kleineren Schleppern 
gearbeitet werden kann. Im Vergleich zum direk
ten Dreipunktanbau an den Schlepper ist diese 
Arbeitsweise aber nicht so wendig, so daß bislang 
nur relativ wenig Geräte verkauft wurden. 

Die Zentrifugaldüngerstreuer in Dreipunklan
bau ermöglichen eine schlagkräftige Arbeitswei
se, wenn ein einlaches und schnelles Nachfüllen 
am Feldrand sichergestellt ist. Das Überladen aus 
Kippanhängern gestaltet sich oftmals schwierig, 
wenn die Streuer große Behälterinhalle aufweisen 
und dadurch die Einfüllkante relaliv hoch liegt. Ein 
einfaches Nachfüllen isl mit sogenannten Über
ladeschnecken möglich (Bild 4). Es lassen sich 
mit diesen Geräten Fördermengen bis 750 kg/min 
erzielen. Die Streuer sind dann sehr schnell 
wieder einsetzbar, wenn die Hänger mit dem 

may be spread in the protected area. In the 
marginal area, the amount 01 lertilizer must lall 
off towards the lield boundary so that no lertilizer 
is washed away. In the transitional area, the 
boundary spread pattern and the standard spread 
pattern overlap. These individual sections can 
now be evaluated separately, which is certainly 
01 interest Irom a crop production point 01 view. 
To allow the evaluation 01 the technical method 
used lor boundary broadcasting, a calculation 
method combining all three areas in a single 
indicator must be used. The development 01 a 
criterion similar to the variation coefficient would 
be desirable. 

Operating sequences 

Effective operating procedures are needed to 
lertilize large-area larms at the right time. Large 
working widths can be achieved without problem 
by using centrilugal lertilizer broadcasters. A wide 
variety of methods are practised by larms to 
achieve fertilizer resupply. In the case of towed 
fertilizer broadcasters, up to 10 t lertilizer can 
be stored in transport hoppers. However, such 
machines have only limited suitability lor use in 
crop produclion. For three-point hitch broad
casters with hoppers carrying up to 3 t, mountings 
are available so that small tractors can be used. 
Compared with mounting directly on the tractor's 
three-point hitch, however, this working method is 
not so manoeuvrable, and lew implements have 
been sold to date. 

Three-point hitch centrilugal lertllizer broad
casters allow efficient operations as long as 
simple, rapid recharging at the edge 01 the lield 
is possible. Transfer from trailer tippers is often 
difficult if the broadcasters have a large hopper 
capacity and the top 01 the opening is relatively 
high. Simple recharging is pOSsible using "screw 
leed conveyors" (figure 4) With these devices, 
transfer volumes 01 up to 750 kg/min can be 
achieved. The broadcasters are available again 
much more quickly il the trailers with the fertilizer 
supply are stationed at the edge of the lield. Work 
rates 01 up to 120 hectares/day are possible, so 
that larms with a utilizable agricultural area 01 

Bild 4: Überladeschnecke zum Nachfüllen 
des Düngerstreuers am Feldrand 

Figure 4 : Screw feed conveyor for recharging the 
fertilizer broadcaster at the field edge 
(Photo Hermann Dolberg GmbH & Co. KG) 
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Düngervorrat am Feldrand stationiert sind, Flä
chenleistungen bis 120 halTag sind realisierbar, 
so daß sich Betriebe mit einer landwirtschaft
lichen Nutzfläche von deutlich über 1 000 ha allein 
mit nur einem Streuer bearbeiten lassen ; auf 
ostdeutschen Betrieben findet man oftmals schon 
solche Betriebsverhältnisse, 

Optimieren der Düngergabe 

Bekanntlich stehen bei der Pflanzenproduktion 
die Ausgaben für Düngemittel mit an oberster 
Position, Die sinkenden Erzeugerpreise zwingen 
nun dazu, den Dünger optimal zu nutzen, Möglich 
ist dies, indem die Ausbringmenge dem Nähr
stoHbedarf der Pflanze angepaßt wird, Der Nähr
stoHbedarf hängt unter anderem ab von der aktu
ellen NährstoHversorgung im Boden, den klimati
schen Verhältnissen, der Wasserversorgung, der 
Aufwuchsphase der Pflanze, Nach Beurteilung 
dieser verschiedenen Einflußgrößen kann der 
Landwirt oder der Betriebsleiter eine Düngerpla
nung durchführen, indem er festlegt, wie hoch die 
Düngergabe auf den verschiedenen Flächenab
schnitten sein soll, und zu welchen Zeitpunkten 
die Düngergabe erfolgen soll. 

Zur Anpassung der Düngergabe werden inzwi
schen sogenannte ±-Schaltungen in mechani-

220 
Ei 

weil over 1,000 hectares can be treated using only 
a single broadcaster; this situation is often 
encountered on farms in eastern Germany, 

Optimizing fertilizer application 

It is weil known that the cost of fertilizers takes 
pole position in crop production, Falling producer 
prices are now forcing farmers to optimize the use 
of fertilizers, This is possible by adjusting the 
application volume to the crop's nutrienl require
ment. Factors aHecting the nutrient requirement 
include the nutrient supply present in the soil, 
climatic conditions, water supply and the growth 
stage of the crop. Once these parameters have 
been evaluated, the farmer or the manager can 
develop a fertilizer plan specifying the level of 
fertilizer application on the various field sections 
and the time when the fertilizer should be applied, 

To adjust the fertilizer application , mechanical 
or electrical "± switches" are now available, with 
the electrical version being controlled by an on
board computer, For the fully automatie control of 
the application volume using the on-board com
puter, the current fertilizer outflow volume must 
be registered at the metering device, Because 
- despite intensive research work - it has still not 
been possible to develop a sensor system to 
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SchiebersteIlung s/Slide position s 
Bild 5: Funktionale Zusammenhänge zwischen 
momentaner Ausfließmenge und Schieberstel/ung 
zur val/automatisierten Steuerung der Ausbring
menge mit Hilfe des Bordcomputers 

Figure 5: Functional correlations between current 
outflow volume and slide position for ful/y automatie 
control of the application volume using an on-board 
computer 
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scher oder elektrischer Ausführung angeboten, 
wobei die elektrische Ausführung von einem 
Bordcomputer angesteuert werden muß. Zur voll
automatisierten Steuerung der Ausbringmenge 
mitHilfedes Bordcomputers mußdie momentane 
Ausfließmenge des Düngers an der Dosier
vorrichtung erfaßt werden. Da es, trotz intensiver 
Forschungsarbeiten, noch nicht gelungen ist, 
hierfür eine Sensorik zu entwickeln, ist man nach 
wie vor darauf angewiesen, einen Kalibriervor
gang durchzuführen. Dabei wird eine Zuordnung 
zwischen Schiebersteilung und momentaner 
Ausfließmenge erstellt [7; 8]. Im Bordcomputer 
sind die funktionalen Zusammenhänge gespei
chert, die von der konstruktiven Ausführung der 
Dosiervorrichtung und den mechanischen Stoff
daten der Düngersorten abhängen (Bild 5). 

o Zusammenfassung 

Schlagkräftige und präzise Arbeitsweise sowie 
das Einhalten von Umweltschutzmaßnahmen 
sind Forderungen, die bei den Entwicklungs
arbeiten für Mineraldüngerstreuer gegenwärtig 
im Vordergrund stehen. Im Arbeitsablauf muß 
sichergestellt sein, daß die Streuer am Feldrand 
schnell und einfach nachgefüllt werden können, 
damit sich große Flächen bearbeiten lassen. 
Kriterien zur Bewertung des Streuens an den 
Feldgrenzen werden gegenwärtig erarbeitet. 

104 

achieve this, it is still necessary to perform a cali
bration routine, in which the relationship between 
the slide position and the current outflow volume 
is registered [7; 8]. The functional correlations 
based on the design of the metering device and 
the mechanical property-data of the fertIlizer types 
are stored in the on-board computer (figure 5). 

o Summary 

Efficient, accurate operations and compliance 
with environmental protection legislation are the 
requirements upon which development work on 
mineral fertilizer broadcasters are currently focus
sing. The operating sequence must ensure that 
the broadcasters can be quickly and simply re
charged at the field edge so that large areas can 
be worked. Work is currenlly underway to develop 
criteria to allow field boundary broadcasting to be 
evaluated. 
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H. SoureIl und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemeines 

Weiterentwicklungen von Beregnungstechni
ken zeichneten sich auch im Berichtsjahr 1992 in 
zwei Richtungen ab: wasser- und energiesparen
de Maschinen und Geräte sowie deren bessere 
Handhabung standen im Vordergrund. 

Nachdem das Vegetationsjahr - wie schon die 
vier Jahre zuvor - gemessen am langjährigen 
Durchschnitt mit einer bis zu 390 mm negativen 
Wasserbilanz wesentlich zu trocken war, erhalten 
wassersparende Beregnungstechniken mehr 
und mehr Aufmerksamkeit [1] . Einen wesentlichen 
Beitrag kann der Düsenwagen mit seiner im Ver
gleich zum Großflächenregner besseren Wasser
verteilung leisten. 

Haben Forschung und Beregnungsindustrie 
mit der Entwicklung und Herstellung solcher und 
anderer (unter anderem Linearberegnungsma
schine) wassersparender Techniken gute Fort
schritte erzielt, bleiben für die automatische Be
regnungssteuerung noch Fragen offen. Zwar ste
hen für das Ein- und Abschalten der Beregnung 
schon lange entsprechende Meßtechniken (Ten
siometer mit Druckaufnehmern, Gipsblöcke) zur 
Verfügung oder wurden in jüngster Zeit entwickelt 
(TDR-Methode zur Messung der Bodenfeuchte), 
sie sind jedoch bislang kaum im praktischen Ein
satz. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. So 
fehlt es nach wie vor an aussreichenden Kennt
nissen zur Anzahl der notwendigen Sensoren, 
der bodenart- und standortspezifisch optimalen 
Einbautiefe wie auch bezüglich der Grenzwerte 
für das Bodenwasserpotential. 

Insbesondere unter dem zusätzlichen Aspekt, 
daß mit Beregnung dem Nährstoffaustrag aus 

Bild 1: Düsenwagen in der Transportstel/ung 
fest mit der Beregnungsmaschine verbunden 

Figure 1: Nozzle carriage permanently attached 
to the irrigation machine - transport position 

General 

The further development of irrigation tech
niques in 1992 concentrated on two areas: water 
and energy-saving measures and equipment, 
as weil as better handling. 

With the growing season excessively dry, 
recording a negative water balance - as in the 
previous four years - of up to 390 mm over the 
long-term average, water-saving irrigation tech
niques are receiving ever more attention [1]. 
Nozzle carriages, with better water distribution 
than gun sprinklers, can make a substantial con
tribution to water saving. 

Although researchers and the irrigation indus
try have achieved substantial progress in the de
velopment and manufacture of these and other 
water-saving techniques (incl. linear irrigation 
machines) , issues of automatie irrigation control 
are still unsolved. Corresponding measurement 
techniques for starting and stopping sprinkling 
(tensiometers with pressure sensors, gypsum 
blocks) have been available for some time or 
have been developed recently (incl. the TDR soil 
moisture measurement system), they have found 
few practical applications to date. There are 
numerous reasons for this - there is still in
sufficient knowledge about the number of sensors 
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dem Wurzelraum keineswegs Vorschub geleistet 
werden darf, bleibt die effiziente Beregnung eine 
interdisziplinäre Forschungsaufgabe [2]. 

Wasser- und energiesparende Geräte 
und Verfahren 

Die Anzahl der Hersteller von Düsenwagen hat 
sich bis heute wesentlich erhöht, so daß der 
Düsenwagen bei jeder Beregnungsfirma fester 
Bestandteil des Lieferprogramms ist. Er wird mit 
Arbeitsbreiten von bis zu 60 mangeboten. 

Erheblich verbessert haben sich die Stabilität 
und Handhabbarkeit der Düsenwagen. Die ein
zelnen Teilelemente sind entweder klappbar oder 
werden ineinandergeschoben. Der Transport in 
die nächste Aufstellungsposition erfolgt beim 
Düsenwagen nicht mehr gesondert, sondern ge
meinsam mit der Beregnungsmaschine (Bild 1). 
Dazu ist der Düsenwagen mit der Beregnungs
maschine fest verbunden. Mit der Schlepper
hydraulik wird der Düsenwagen ausgehoben. 
Diese kompakte Einheit kann anschließend ohne 
größere Rangiertätigkeit in die nächste Aufstel
lungsposition gefahren werden. 

Bei der elektronischen Regelung der Einzugs
geschwindigkeit an mobilen Beregnungsmaschi
nen ist neu, daß einige Hersteller diese Technik 
serien mäßig anbieten. Dabei hat sich an dem 
bewährten Grundprinzip "Messung der Ist-Ge
schwindigkeit, Vergleich mit der Soli-Geschwin
digkeit und gegebenenfalls Regelung des Volu
mendurchflusses durch die Turbine" nichts geän
dert. Verbesserungen sind bei der Erfassung der 
Ist-Geschwindigkeit und bei der Regelung des 
Volumendurchflusses durch die Turbine erfolgt. 
Je nach Hersteller wird die Ist-Geschwindigkeit 
von Antriebsketten, Antriebswellen, Tastwellen 
oder vom PE-Rohr abgenommen. Auch das 
Prozeßwasser wird heute weniger störanfällig ge
steuert. Eine über einen Scheibenwischermotor 
getriebene Stell klappe öffnet oder schließt zeit
verzögert den Bypass. 

Mit der Regelungselektronik sind weitere 
Steuerungsmöglichkeiten gegeben. Hier soll nur 
auf die Möglichkeit hingewiesen werden, daß zum 
Beispiel die Einzugsgeschwindigkeit über die 
Beregnungsstreifenlänge variabel programmiert 
werden kann. Dadurch wird eine gute Anpassung 
an eventuell unterschiedliche Kulturen oder Bo
denverhältnisse möglich. Zur sicheren Stromver
sorgung der Elektronik und der Steuermotoren 
werden zunehmend von den Herstellern Solar
paneie und Pufferbatterien eingesetzt. 
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required, about the optimum installation depth 
to take account of specific soil and site condi
tions and about the limiting values for soil water 
potential. 

Particularly in view of the additional aspect that 
sprinkling should not promote nutrient leaching 
from the root area under any circumstances, 
efficient irrigation remains the domain of inter
disciplinary research [2]. 

Water and energy-saving machinery 
and methods 

The number of manufacturers of nozzle 
carriages has now increased substantially, with 
nozzle carriages now a fixed element of the pro
duct range of all irrigation machinery producers 
and available with working widths up to 60 m. 

The stability and ease of operation of nozzle 
carriages have increased substantially. The indi
vidual components are either hinged or interlock
ing. Transport of the nozzle carriage to the next 
installation site is no longer separate but in com
bination with the irrigation machine (figure 1). The 
nozzle carriage is permanently attached to the 
irrigation machine and raised by the tractor 
hydraulic system. This compact unit can then be 
driven to the next installation site without com
plicated manoeuvering. 

A new feature of the electronic control of mobile 
irrigation machine take-up speeds is that some 
manufacturers now offer this system as standard. 
There has been no change to the proven basic 
principle of "measurement of actual speed, com
pare with set speed and adjust the volume flow 
rate via the turbine as required". There have, how
ever, been improvements to the recording of 
actual speed and the adjustment of the volume 
flow rate by the turbine. Depending on the manu
facturer involved, the actual speed is recorded by 
drive chains, drive shafts, sensor shafts or by the 
polythene tube. Process water control is also now 
more reliable. A regulating valve driven by a 
windscreen wiper provides time-delay motor 
opening and closing control. 

Additional control features have been inte
grated into the control electronics. Mention is 
made here only of the facility for variable pro
gramming of the take-up speed over the length 
of the sprinkler strip. This allows the system to 
be accurately adapted to differing crops or soil 
conditions. Manufacturers are increasingly using 
solar panels and buffer batteries to ensure con-
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Die Nachrüstung älterer Beregnungsmaschi
nen mit einer elektronischen Einzugsgeschwin
digkeitsregelung und/oder einem Wasserzähler 
hat zugenommen. Die Firma Beinlich bietet für 
diesen und weitere Einsatzbereiche ein Multi
funktions-Rohr in 89 und 108 mm an. Damit 
lassen sich aneinandergereiht die verschiedenen 
Elemente (wie Wasserzähler, Stell klappen oder 
eHizientere Turbinen) wahlweise nach Bedarf an 
ältere Beregnungsmaschinen montieren. 

Neben mobilen Beregnungsmaschinen wer
den im Gemüsebau nach wie vor Rohrbereg
nungsanlagen, in der Landwirtschaft vor allem zur 
Frostberegnung bei FrühkartoHeln eingesetzt. 

Für eine bessere Verteilung des Wassers 
werden heute ein engerer Verlegeabstand der 
Rohrleitungen und eine Reduzierung des Reg
nerabstandes auf der Regnerleitung empfohlen. 
Mit Überlappungen wird die Wasserverteilung 
wesentlich verbessert. Modellrechnungen und 
Versuche an der Landes-Lehr- und Forschungs
anstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Garten
bau in Neustadt a. d. W belegen die bessere 
Verteilung bei geringerem Rohrabstand [3]. 

So wird bei einem Rohrverlegeabstand von 
24 m und einer Verringerung des Regnerab
standes auf der Rohrleitung von 18 auf 12 m die 
Wasserverteilung wesentlich gleichmäßiger. Wird 
mit dem Aufstellungsverband von 18 x 24 m 
die durchschnittliche Beregnungshöhe nur auf 
25% der beregneten Fläche erreicht, sind es bei 
12 x 24 m jedoch bis zu 78%. Sicherlich wird 
die Wasserverteilung bei 12 x 18 m oder sogar 
12 x 12 m nochmals verbessert. Andererseits muß 
bei engerem Rohrverlegeabstand entweder mit 
einem höheren Kapitalbedarf bei ortsfestem 
Aufbau oder mit einem höheren Arbeitszeitbedarf 
bei beweglichen Anlagen gerechnet werden . 

Eine mögliche Verfahrensalternative der Frost
schutzberegnung ließe Beregnungshöhe und 
Energieeinsatz reduzieren. Da Schutz vor Frost
schäden nur zu erreichen ist, so lange die Bereg
nung läuft, werden vor allem bei längeren Frost
perioden erhebliche Wassermengen benötigt. 
Der Einsatz von Folien oder Netzen (Vlies) bringt 
keinen ausreichenden Schutz. Daher wird unter
sucht, durch Intervallberegnung die notwendige 
Wassermenge zu halbieren. 

Am Beispiel von zwei Rohrsträngen soll die 
Funktion erläutert werden . Herkömmlich werden 
beide Rohrstränge gleichzeitig betrieben. Bei der 
Intervallberegnung wird abwechselnd immer nur 
mit einem Rohrstrang beregnet. Für die Umschal
tung von dem einen auf den anderen Rohrstrang 

stant power supply to the electronics and servo
motors. 

The retrofitting of older irrigation machines with 
an electronic take-up speed control system and/ 
or water meter has increased. Beinlich supplies 
89 and 108 mm multifunction pipes for this and 
other applications. This allows the various compo
nents (e. g. water meter, regulating valves or more 
eHicient turbines) to be installed on older irrigation 
machines in any combination. 

Aside from mobile irrigation machines, pipe 
irrigation systems are still used in vegetable farm
ing, in agricullure principally for frost sprinkling 
early potatoes. 

For better water distribution, closer pipeline in
tervals and a reduction of the sprinkler interval on 
the sprinkler line are now recommended. Water 
distribution is substantially enhanced by over
lapping. Model calculations and trials at the state 
Training and Research Institute for Agriculture, 
Viniculture and Horticulture in Neustadt a. d. W 
demonstrate the improved distribution achieved 
with closer pipeline intervals [3]. 

With a pipeline interval of 24 m, for instance, and 
a reduction in the sprinkler interval on the pipeline 
from 18 to 12 m, water distribution is substantially 
more even. Whereas the average sprinkling 
height is achieved on 25% of the irrigated area 
with a 18 x 24 m network, a 12 x 24 m network 
achieves up to 78%. On the other hand, a closer 
pipeline interval involves either a greater capital 
outlay for permanent installations or higher labour 
costs for mobile installations. 

A possible alternative system for frost sprinkling 
would reduce sprinkling height and energy 
consumption. Because protection against frost 
damage can only be achieved as long as blanket
ing continues, substantial water volumes are 
required, especially for longer frost periods. The 
use of films or nets (fleece) does not provide 
adequate protection. The possibility of halving 
the water volume required by the use of interval 
sprinkling is therefore being studied. 

The function is explained using the example 
of two pipelines. In conventional systems, both 
pipelines opera te simultaneously. In interval 
sprinkling, each pipeline sprinkles allernately. 
A switching unit (figure 2) is available to switch 
the water supply between the two pipelines. 

The switch valve was used in preliminary tech
nical trials during winter 92/93 at temperatures 
down to - 6.5 oe. With switching intervals between 
one and five minutes, no faults occurred in the 
valve at any time. From a technical pOint of view, 
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wird ein Umschaltgerät (Fa. Deierling) angeboten 
(Bild 2). 

Das Umschaltventil wurde im Winter 1992/93 zu 
technischen Vorversuchen eingesetzt. Die Ver
suche wurden bei Temperaturen bis - 6,5 0 C 
durchgeführt. Bei Schaltzeiten von einer Minute 
bis zu fünf Minuten traten zu keinem Zeitpunkt 
Störungen am Ventil auf. Aus technischer Sicht ist 
es somit möglich, eine automatisierte Intervallbe
regnung als Frostschutzberegnung einzusetzen 
und den Wasser- und Energiebedarf zu halbieren. 

Photovoltaik 

Die Energieversorgung für Pumpen an strom
netz- und hoffernen Standorten ist für Landwirte 
und Gärtner ein häufiges Problem. Die Solarener
gie (Photovoltaik) bietet hier Lösungsmöglich
keiten. 

In einem Projekt - von einem bundesweiten 
BMB-Programm - erfolgt zur Feldbewässerung 
die Energiegewinnung durch vier Solarmodule 
mit einer Gesamtfläche von etwa 2 m2

• Die instal
lierte Solarleistung beträgt maximal 200 Watt 
mit einer Gleichspannung von 24 Volt. Eine pas
sive Nachführung des Solargenerators mit ver
stellbarem Anstiegswinkel sorgt für die effiziente 
Ausnutzung der Einstrahlung während der 
Bewässerungsperiode. Für Versuche sind zwei 
Unterwasser-Verdrängerpumpen installiert. Die 
Nennleistung einer Pumpe unter den gegebenen 
Bedingungen beträgt 350 I/h bei etwa 0,4 bar. 
Insgesamt wird ein Feld von etwa 2000 m2 mit 
einem Tropfbewässerungsverfahren bewässert. 

Verbesserte Handhabung von 
Beregnungstechniken 

Die Firma Hüdig bietet eine Einhebelvorrich
tung an, die nur noch zum Einschalten des Getrie
bes notwendig ist. Die Abschaltung von Getriebe 
und Gerät erfolgt automatisch, wenn der Regner
wagen die Beregnungsmaschine erreicht hat. 
Damit wird verhindert, daß beim Ausziehen oder 
Auslegen des PE-Rohres vergessen wird, den 
eingelegten Gang herauszunehmen. 

Für die Steuerung und Überwachung von 
Kreisberegnungsmaschinen wird ein computer
gestütztes Managementsystem von der Firma 
Valley (USA) angeboten. Über VHF-Radiosignale 
erhält der Landwirt über etwa 25 km Entfernung 
alle Betriebsdaten seiner Maschine in das Büro. 
Zum Beispiel : Fahrgeschwindigkeit, Position im 
Feld, Fahrtrichtung, Wasserdurchfluß, tägliche 
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Bild 2: Umschaltventil der Fa. Deierling für die 
Intervallfrostschutzberegnung, bestehend aus zwei 
Schmetlerlingsklappen und Stel/motoren, 
programmierbarer Schaltuhr, Elektronik und Batterien 

Figure 2: Deieriing switch valve for in terval frost 
irrigation, comprising two butterfly flaps and 
servomotors, programmable time switch, electronics 
and batteries 

this therefore allows automatie interval sprinkling 
to be used for frost sprinkling, cutting water and 
energy consumption by half. 

Photovoltaics 

Energy supplies for pumps at sites away from 
power mains and farmyards are a frequent 
problem for farmers and gardeners. Solar energy 
(photovoltaics) offers potential solutions to this 
problem. 

In one project - part of a BMB (Federal Ministry 
for Research and Technology) programme 
throughout Germany - energy production for field 
irrigation is via lour solar modules with a total sur
face 01 around 2 m2

. The installed solar output is 
maximum 200 watts at 24 volts d. c. The passive 
tracking ability of the solar generator and adjust
able panel angle ensures the efficienl utilization of 
radiated energy throughout the irrigation period. 
Two immersion displacement pumps are installed 
for trials. Under the conditions stated, the rated 
capacity of each pump is 350 I/h at 0.4 bar. An 
appr. 2,000 m2 field is irrigated by a trickle irrigation 
system. 

Easier operation of irrigation systems 

Hüdig now offers a single-lever device needed 
only 10 activate the gear unit. The gear unit and 
machine are switched off automatically when 
the sprinkler carriage has reached the irrigation 
machine. This avoids situations where the 
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Arbeitszeit der Maschine. Andererseits kann die 
Maschine vom pe aus gesteuert werden (Ein- und 
Ausschalten der Maschine, Ein- und Ausschalten 
der Wasser- oder Düngerzufuhr). Nach Angaben 
des Herstellers können bis zu 100 Kreisbereg
nungsmaschinen überwacht werden [4]. 

Im Zusammenhang mit großen Beregnungs
maschinen werden wiederholt die Spurbreite und 
die Bodenfreiheit diskutiert. Beide Faktoren sind 
für den Einsatz der Beregnungsmaschine im Kar
toffelanbau sehr wichtig. Gefordert werden hier -
passend zum heutigen Reihenabstand - 0,75 m, 
eine Spurweite von 1,50 m und eine möglichst 
hohe Bodenfreiheit von 0,5 m. Diese Forderung 
wird nicht von allen Herstellern erfüllt. Nur wenige 
bieten - wegen der Kippgefahr - Beregnungs
maschinen für 500 m PE-Rohrlänge bei einer 
Spurweite von 1,50 m sowie eine Bodenfreiheit 
von 0,5 man. 

Eine Neuentwicklung ist, die Spurweite der 
Beregnungsmaschine mit Hilfe der Schlepper
ölhydraulik zu verstellen (Bild 3). Hierzu wird die 
Beregnungsmaschine mit der Ölhydraulik auf 
dem Boden abgesetzt und dabei das Fahrwerk 
angehoben. Sobald das Fahrwerk vom Gewicht 
der Beregnungsmaschine entlastet ist, kann 
durch einen zweiten Hydraulikvorgang die Spur
weite zwischen 1,50 und 2,44 m dem Pflanzen
reihenbestand stufenlos angepaßt werden. Nach
dem die Spurweite eingestellt ist, wird die Bereg
nungsmaschine hydraulisch wieder angehoben 
und das Fahrwerk abgesenkt. Für Transportfahr
ten oder Positionsänderungen wird in umgekehr
ter Reihenfolge die Spurweite wieder auf maximal 
2,44 m verbreitert. 

Bild 3: Beregnungsmaschine mil hydraulischer 
Spurverslellung von 1,50 bis 2,44 m 
Figure 3: Irrigation machine wilh hydraulic Irack
widlh adjuslmenl trom 1.50 10 2.44 m 

operator forgets to disengage the gear speed set 
when withdrawing or laying the polythene pipe. 

A computer-assisted management system is 
available from Valley (USA) to control and monitor 
centre-pivot irrigation machines. The farmer re
ceives all machine operating data in his office via 
VHF radio signals up to a distance of appr. 25 km 
(15 miles), for instance: speed of travel, position in 
the field , direclion of travel, water flow rate and 
daily machine operating time. The machine can 
also be controlled by a PC (activation and 
deactivation of the machine, activation and de
activation of water or fertilizer feed). According to 
the manufacturer, up to 100 centre-pivot irrigation 
machines can be monitored [4] . 

Track width and ground clearance are frequent
Iy discussed in connection with large irrigation 
machines. Both factors are very important for the 
use of the irrigation machine, e. g. in potato 
growing. To match today's row spacing (0.75 m), 
the track width must be 1.5 m with as high a 
ground clearance as possible, e. g. 0.5 m. This 
requirement is not met by all manufacturers. Due 
to the risk of overturning, only a few offer irrigation 
machines for a 500 m polythene pipe length with 
a track width of 1.5 m and a 0.5 m ground 
clearance. 

A new development involves adjustable irriga
tion machine track width using the tractor oil
hydraulic system (figure 3) . The irrigation machine 
with the oil-hydraulic system is placed on the 
ground and the chassis raised. As soon as the 
chassis is freed from the weight of the irriga
tion machine, a second hydraulic operation can 
infinitely adjust the track width between 1.50 and 
2.44 m to match the crop row spacing . When the 
track width has been adjusted, the irrigation ma
chine is hydraulic raised again and the chassis 
lowered. For transporting or position changes, 
the track width is widened to a maximum 2.44 m 
by reversing the above process. 

Survey of selected literature 

- The Paul-Parey-Verlag has published the 7th 
edition of the "Pocket Book of Water Manage
ment".ln this book, Mock [5] discusses irrigation 
issues in nine selected chapters. The har
monization of terminology with current DIN 
standards would greatly simplity the reader's 
understanding of these chapters. 

- Intensive research is underway at Hohenheim 
on irrigation techniques for intensive cropping. 
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Ausgewählter Literaturüberblick 

Der Paul-Parey-Verlag hat die 7. Aullage des 
"Taschenbuches der Wasserwirtschaft" heraus
gegeben. Darin behandelt Mock [5] in neun aus
gewählten Kapiteln Fragen der Bewässerung. 
Eine Abstimmung der verwendeten BegriHe mit 
den geltenden DIN-Normen würde dem Leser die 
Benutzung dieses Kapitels erleichtern. 

In Hohenheim wird intensiv an der Bewässe
rungstechnik lür den Sonderkulturanbau gear
beitet. Sinn [6] berichtet, daß durch die begrenzte 
Wasserverfügbarkeit und Forderungen seitens 
des Umweltschutzes die ökologischen Gesichts
punkte des Beregnungseinsatzes immer mehr in 
den Vordergrund rücken. Die Auswahl der geeig
neten Bewässerungsverlahren erlangt daher eine 
hohe Bedeutung. Zusätzliche Wassergaben in 
Verbindung mit einem praktikablen Wasser
management und einem entsprechenden Be
wässerungsverlahren sollen aul der Grundlage 
"öfters und weniger" ausgerichtet sein. High
Tech-Visionen über den Pflanzenbau im nächsten 
Jahrtausend in Verbindung mit halbstationären 
Beregnungsmaschinen werden angesprochen. 

Mock und Bolton [7) haben lür die ICID eine 
sehr beachtenswerte Umwelt-Checkliste erarbei
tet. Darin werden die UmwelteHekte der Bewäs
serungs- und Drainageprojekte behandelt. Die 
Arbeit liegt zur Zeit als Entwurf vor und soll 1993 
gedruckt werden. Diese Checkliste sollte bei 
Planung und Betrieb von Projekten nicht lehlen. 

Über eine neue Feldversuchsberegnungsma
schine berichten Albrecht, Stöpel und Nußbaum 
[8]. Das Grundkonzept der Maschine entspricht 
einer Linearberegnungsmaschine des Typs 
"FRP-Jena". Berichtet wird über die rationelle 
Beregnung großer Parzellenversuche, die tech
nischen Details der Maschine sowie über erste 
Erprobungsergebnisse. 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung 
von Regnern ist von Dietrich [9] eine Prülmethodik 
lür Regner entwickelt worden. Sie gestaltet es, im 
Laborbetrieb die Wurfweite des ruhenden, unge
störten Strahls zu bestimmen. Dazu werden nur 
die ersten Meter des Wasserstrahis meßtechnisch 
analysiert. Diese Methode ermöglicht es, eine 
große Zahl von Regnervarianten unter delinierten 
Bedingungen zu untersuchen. 

Hartmann [10] untersuchte in seiner Disserta
tion die Wasserverluste beim Einsatz des Groß
Ilächenregners mit mobilen Beregnungsmaschi
nen. Je nach Einsatzbedingungen ist eine große 
Schwankungsbreite bei den Wasserverlusten 
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Sinn [6] reports that limited water availability 
and environmental protection requirements are 
increasingly pushing the ecological aspects 01 
irrigation to the lore. The choice 01 suitable irri
gation methods is therelore 01 great importance. 
Additional water application in conjunction with 
practicable water management and an appro
priate irrigation method should be oriented to
wards the principle 01 "Iess water more often". 
He also discusses high-tech visions 01 crop 
growing in the next millenium in the context 01 
semi-slationary irrigation machines. 

- Mock and Bolton [7] have developed a most 
noteworthy environmental checklist lor the ICID 
covering the environmental eHects 01 irrigation 
and drainage projects. The study is still partially 
in draft lorm and is scheduled lor printing in 
1993. These checklists should not be omilted 
during project planning and implementation. 

- Albrecht, Stöpel and Nußbaum [8] report on a 
new experimentallieid irrigation machine. The 
basic concept 01 the machine corresponds to 
the "FRP-Jena" model linear irrigation machine. 
The aulhors report on the rational irrigation trials 
on large plots, the technical description 01 the 
machine and initial trial results. 

- In conjunction with the lurther development 01 
sprinklers, Dietrich [9) has developed a test 
method lor sprinklers. It allows the range 01 a 
static undisturbed jet to be lorecast in the labo
ratory. Only the lirst lew metres 01 the water jet 
are analysed by measurement techniques. This 
method allows a large number 01 sprinkler 
designs to be studied under delined conditions. 

- In his dissertation, Hartmann [10] studied water 
losses during the operation 01 gun sprinklers 
with mobile irrigation machines. A wide Iluctua
tion range lor water losses is possible, depend
ing on the operating conditions. Not all losses 
can always be avoided in practice. The problem 
is that the reduction in investment costs per 
hectare has economic priority over the reduc
tion 01 water losses. For this reason, irrigation 
machines must be operated at high capacity 
utilization and irrigation during unlavourable 
weather conditions is inevitable. This results in 
jet evaporation and dispersal. Water losses 
through seepage and sprinkling over the lield 
edge were also studied. Overall, 10 to 20% 
applied water volume losses are typical in most 
practical instances. 
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möglich. Dabei sind in der Praxis nicht immer alle 
Verluste vermeidbar. Die Problematik liegt darin, 
daß derzeit die Senkung der Investitionskosten je 
Hektar gegenüber der Senkung der Wasserver
luste wirtschaftlichen Vorrang hat. Daher wird auf 
eine hohe Auslastung der Beregnungsmaschi
nen geachtet, und zwangsläufig läßt sich die Be
regnung während ungünstiger Witterungsbedin
gungen nicht vermeiden. Strahlverdunstung und 
Abwehung sind dann die Folge. Weiterhin wurden 
die Wasserverluste durch Versickerung und Feld
randüberschreitung untersucht. Insgesamt sind 
Verluste in Höhe von 10 bis 20% der eingesetzten 
Wassermenge für die meisten Praxisfälle typisch. 

Normung und Planung 

Vom Normungausschuß Wasserwesen (NAW) 
im DIN wurde die Arbeit an DIN 19655 "Bewäs
serung, Aufgaben, Grundlagen und Verfahren" 
fortgesetzt. Eine Abstimmung erfolgt mit DIN 
4220, Teil 2 "Bodenkundliehe Standorteinteilung 
- Auswertung der Untersuchungen". Hier werden 
unter anderem die Fragen der Beregnungsbe
dürftigkeit eines Standortes behandelt. DIN 4220, 
Teil 2, lag 1992 als Entwurf vor. In DIN 19655 wird 
zukünftig DIN 19650 "Hygienische Belange" ein
gehen. Die Beratungen dazu sind aufgenommen. 

In der europäischen Normung (CEN) werden 
die Arbeiten im Unterkomitee SC 1 "Bewässe
rungstechniken" fortgesetzt. 

Im Bereich der Internationalen Normung (ISO) 
sind drei Normen erschienen: 

- ISO 9912-2 "Agricultural irrigation equipment
Filters - Part 2: Strainer type filters" (Siebfilter), 

- ISO 9912-2 "Agricultural irrigation equipment
Filters - Part 3: Automatie self-cleaning strainer 
type filters" (selbstreinigende Sieblilter), 

- ISO 9644 "Agricultural irrigation equipment -
Pressure losses in irrigation valves - Test me
thod" (Druckverluste in Bewässerungsventilen 
- Testmethoden). 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß sich 
die Beregnungsindustrie an der europäischen 
Normung sehr interessiert zeigt und diese Arbeit 
unterstützt. 

D Zusammenfassung 

Weiterentwicklung von Beregnungstechniken 
zeichnen sich in zwei Richtungen ab: Wasser
und energiesparende Maschinen und Geräte 
soywie deren bessere Handhabung standen im 
Vordergrund. 

Standardization and planning 

The DIN Water Supply Standardization Com
mittee (NAW) continued its work on DIN 19655 
"Irrigation, Tasks, Fundamentals and Methods". 
It has been harmonized with DIN 4220, Part 2 
"Pedological site classification - Evaluation of 
studies", covering inter alia issues of the irrigation 
requirements of a site. DIN 4220, Part 2 was 
submitted in draft form in 1992. Discussions have 
commenced on the integration of DIN 19650 
"Hygiene Issues" into DIN 19655. 

At the European standardization level (CEN), 
work is continuing in subcommittee SC 1 "Irriga
tion techniques". 

Three standards have been published by the 
ISO: 

- ISO 9912-2 "Agricultural irrigation equipment -
Filters - Part 2: Strainer type filters", 

- ISO 9912-2 "Agricultural irrigation equipment -
Filters - Part 3: Automatie self-cleaning strainer 
type filters", 

- ISO 9644 "Agricultural irrigation equipment -
Pressure losses in irrigation valves - Test 
method". 

Overall, it is evident that the irrigation industry 
appears to be very interested in European 
standardization and supports this work. 

D Summary 

The further development of irrigation techni
ques concentrated in two areas: water and energy 
saving measures and equipment, as weil as better 
handling. 

The stability and ease of operating of nozzle 
carriages have increased substantially. The elec
tronic devices of take up speeds have been oHered 
mostly with extended controls as standard. 

The improved adjustment of track width and 
ground clearance particularly for large mobile irri
gation machines have been advantageous for the 
assignment of these machines i. e. in potato 
production. 

With novel computer-assisted management 
systems to control and monitor centrepivot irriga-
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Erheblich verbessert haben sich Stabilität und 
Handhabung der Düsenwagen. Die elektroni
schen Geräte zur Regelung der Einzugsge
schwindigkeit werden weitgehend serienmäßig 
und mit erweiterten Steuerungsmöglichkeiten 
angeboten. 

Die verbesserte Anpassung von Spurbeite und 
Bodenfreiheit speziell für große mobile Be
regnungsmaschinen brachten Vorteile für den 
Einsatz dieser Maschinen z. B. im KartoHelanbau. 

Neue, computergestützte Managementsyste
me für die Steuerung und Überwachung von 
Kreisberegnungsmaschinen lassen einen Ein
satz dieser Maschinen erwarten. 

Die Normungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Beregnungstechnik sind sehr umfangreich. Die 
Beregnungsindustrie ist besonders an der euro
päischen Normung interessiert. 
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tion machines a more pointed assignment is 
expected. 

The work on standardization in the field of irriga
tion techniques is very extensive. The irrigation 
industry is mainly interested in the European 
standard ization. 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and treating of hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Die Notwendigkeit des Mähens einschließlich 
des nachfolgenden Häckselns und Mulchens von 
Grünaufwuchs auf stillgelegten, landwirtschaft
lichen Flächen stellt vielerorts eine Erweiterung 
des Einsatzbereiches für Mähwerke dar. Wenn 
dafür spezielle Maschinen angeschafft werden, ist 
bei der Auswahl zu erwägen, ob damit auch die 
Voraussetzungen erfüllbar sind, Dienstleistungen 
in der Landschaftspflege wie auch im kommu
nalen Bereich zu übernehmen. Nach wie vor sind 
die maßgeblichen Auswahlkriterien für Mähma
schinen eine robuste Bauart, große Arbeitsbreite 
mit geringer Verstopfungsgefahr und niedriger 
Wartungsaufwand. Wobei einerseits auf hohe 
Schlagkraft und intensive Erntegutaufbereitung 
im Hinblick auf eine schnelle Trocknung Wert ge
legt wird sowie andererseits die Möglichkeit des 
Häckselns und Mulchens im Vordergrund steht. 

Studien zur Schneidtechnologie 

Eine Zusammenstellung von Schneidprinzi
pien (1) umfaßt bei den rotierenden Mähwerken 
auch die Möglichkeit eines Schneckenmähers, 
welcher im "freien Schnitt" arbeitet. Bisher hat 
diese Variante des Schneidens noch keine prak
tische Bedeutung erlangt. Wieneke [2; 3) hat fest
gestellt, daß ein "freier Schnitt" mit einer Schnek
ke nur dann zum Erfolg führt, wenn (Bild 1) : 

- die Schnecke einen kleineren Steigungswinkel 
als der Reibungswinkel des zu schneidenden 
Halmguts aufweist, 

- die Randzone der Schnecke geschränkt ist und 

- die Schneidkante größer geriffelt, gestuft oder 
gezahnt ist als die zu durchtrennenden Halm
durchmesser. 

General 

The need for the mowing and subsequent 
chopping and mulching of plant material on set
aside agricultural areas has extended the field of 
application of mowers on many farms. Where 
special machines must be acquired for this pur
pose, the choice must consider whether they are 
also capable of performing other landscape con
servation services and services in the municipal 
engineering sector. 

The major selection criteria for mowers are still 
a solid design, large working width, low jam risk 
and low maintenance requirements. Value is also 
attached not only to high performance and inten
sive forage conditioning with a view to rapid dry
ing, but also to chopping and mulching facilities. 

Cutting technology studies 

A summary of cutting principles (1) includes 
under rotary mowers the possibility of a helical 
mower using the "impact cutting" principle. This 
method of cutting has yet to achieve any practical 
significance. Wieneke [2; 3) has established that 
"impact cutting" with a helical blade will be suc
cessful only if (figure 1) : 
- the helix has a sm aller angle of inclination than 

the angle of fr iction of the material to be cut, 
- the edge of the helix is tilted and 
- the cutting edge is more Iluted, stepped or 

toothed than the material diameter to be cut. 
II these conditions are met, a consistent cut 

with unilorm stubble height can be achieved at a 
moderate peripheral velocity with the overhead 
helix and tooths set in the direction 01 rotation. 
Loose, cut material slides off the other toothed 
cutter tilted backwards counter to the direction of 
rotation without being recut. The helix transports 
the moved materials overhead. 
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Steigungswinkel 
Pitch angle 

~ 

Winket der 
Zahnschneide 

Angle of tooth edge 

Unter diesen Voraussetzungen ist bereits bei 
herabgesetzter Umfangsgeschwindigkeit mit der 
überkopf arbeitenden Schnecke und in Drehrich
tung angestellten Zähnen ein gleichmäßiges 
Schnittbild mit gleichbleibender Stoppelhöhe er
ziel bar. Loses geschnittenes Gut gleitet von der 
anderen, gegenüber der Drehrichtung rückwärts 
geneigten Zahnschneide ab, ohne erneut ge
schnitten zu werden. 

Finger- und Doppelmessermähbalken 

Fingermähbalken kommen vorzugsweise als 
Hochschnittbalken mit langen schlanken Fingern 
und einem verlängerten Hub zum Einsatz [4]. 
Sie erlauben höhere Mähgeschwindigkeiten. 
Finger- und Doppelmessermähwerke sind in 
allen Anbauvarianten (Front-, Zwischenachs
und Heckanbau) mit Arbeitsbreiten über 2 m, die 
Frontversion der Doppelmessermähwerke über 
3 m erhältlich . Entscheidend für eine hohe 
Standfestigkeit der Messer ist neben dem Einsatz 
neuer Materialien die Einhaltung vorgegebener 
Schleifwinkel sowie eine korrekte Einstellung. 

Rotierende Mähwerke 

Der Trend zum leichteren Scheibenmäher als 
Anbaugerät hält an [4; 5]. Gründe dafür dürften 
vor allem eine breitere Schwadablage und damit 
dünnschichtigere Aufbereitung des Erntegutes, 
niedrigere Antriebsleistung sowie längere Stand
zeiten der Mähklingen sein. Ein störungsfreies 
Arbeiten setzt jedoch einen ausreichend trag
fähigen Boden voraus. Anbaumähwerke sind 
erhältlich in Arbeitskreisen bis zu 3,3 m Arbeits
breite erhältlich, in Kombination bis zu 7,5 m 
möglich. 
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.. 
Fahrtrichtung 
Driving direction 

Bild 1: Gezahnte 
und geschränkte 
Mähschnecke 

Figure 1: Toothed and 
tilted helix tor mowing 

Finger and double-knife cutter bars 

Finger cutter bars are primarily used as high
cut culler bars with long, narrow fingers and 
extended stroke [4]. They allow higher mowing 
speeds. Finger and double-knife cutter bars 
are available in all mounting alternatives (front, 
mid-mounted and rear) with working widths 
over 2 m, and over 3 m for front-mounted double
knife cutter bars. Apart from the use of new 
materials, high knife stability is ensured by main
taining the specified grinding angle and correct 
settings. 

Rotary mowers 

The trend towards lightweight mounted disk 
mowers is continuing [4; 5], due mostlikely to the 
wider swath deposiled and therefore thinner-Iayer 
forage conditioning, the lower power requirement 
and longer blade life. However, uninlerrupted 
work requires soil with adequate load capacity. 
Mounted mowers are available in working widlhs 
of up to 3.3 m, with up to 7.5 m possible tor com
binations. 

Impact culling helical mowers are an attractive 
alternative to the rotary mowers on the marke!. The 
obvious feature of these mowers is their simple 
and robust design. Overhead transport by the 
helix results in conditioning withoutthe need for 
additionaltools due to the scraping and scarifying 
effect of the toothed cutting surfaces. Trials have 
been conducted at a helix peripheral velocity of 
50 m/s. Power consumption was no different to 
that of a cylinder mower with a comparable work
ing width . The tilted helix edge allows easy re
sharpening of the culling edges without changing 
their geometry. A grinding strip is applied to the 
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Bild 2: Freischnitt -
Schneckenmäher 

Figure 2: Impact cutting 
heJical mower 

Gegenüber den eingeführten rotierenden Mäh
werken stellt der Freischnitt-Schneckenmäher ei
ne interessante Alternative dar. Dieser Mäher be
sticht durch seine einfache und robuste Bauweise 
(Bild 2). Das Fördern überkopf durch die Schnek
ke führt infolge der schabenden und ritzenden 
Wirkung der gezahnten Schneidflächen ohne zu
sätzliche Einrichtungen zu einer Aufbereitung. 
Einsatzversuche wurden mit einer Schnecken
Umfangsgeschwindigkeit um 50 m/s durchge
führt. Dabei entsprach die Leistungsaufnahme 
der eines Trommelmähers vergleichbarer Ar
beitsbreite. Der geschränkte Schneckenrand 
erlaubt ein einfaches Nachschleifen der Schneid
kanten ohne Veränderungen an deren Geome
trie. Bei laufender Schnecke wird eine Schleiflei
ste, ähnlich wie bei einer Feldhäckslertrommel, 
angedrückt. 

Einen weiteren neuen Mäher mit rotierender 
Gegenschneide stellte Persson [6] vor. Diese 
Maschine besitzt zwei rotierende Trommeln 
(380 mm) mit Einlegern, an deren unterer Stirn
seite 13 in Drehrichtung abgewinkelte Gegen
schneiden (Umfangsgeschwindigkeit mind. 
5 m/s) angebracht sind. In entgegengesetzter 
Drehrichtung rotieren mit 3- bis 4facher Umfangs
geschwindigkeit sechs Mähklingen, die das Gut 
einem Scherenschnitt vergleichbar abschneiden 
(Bild 3). Die Antriebsleistung beläuft sich dabei auf 
1,6 kW/m Arbeitsbreite. Die Halmgutablage erfolgt 
in einem luftigen Schwad. Versuche mit Luzerne 
belegen, daß dieses Schwad eine vergleichbare 
Trocknungsgeschwindigkeit wie das eines 
Mähaufbereiters aufweist. Ein solch schonender 
Schnitt könnte für die Ernte empfindlichen Ernte
guts vorteilhaft sein. 

Der Einsatz von Mähern zur Pflege von Straßen
böschungen hat, wie holländische Untersuchun
gen ergaben, zur Folge, daß vorzeitige Schäden 
an den Spritztüchern auftreten [7]. Dem ist durch 
den Einsatz höherwertigen Materials mit ver
stärkter Gewebeeinlage sowie Verstärkungen an 
Befestigungen und Knickstellen zu begegnen. 

running helix in a similar way to a forage harvester 
cylinder. 

Persson has introduced another new mower 
with a rotating countershear [6]. This machine has 
two rotating cylinders (380 mm diameter) with 
feeders, under which 13 countershears tilted to
wards the angle of rotation are fitted (peripheral 
velocity min. 5 m/s). 6 cutter blades, counter-rotat
ing at a peripheral velocity 3 to 4 times greater, cut 
the material with a shear-like action (figure 3). The 
power requirement is 1.6 kW/m working width. The 
forage is deposited in a light swath. Trials with 
lucerne show that this swath dries as quickly as 
that of a mower with conditioner. This could be of 
great advantage for harvesting sensitive crops. 

As studies in the Netherlands have demon
strated, the use of mowers to te nd roadside em
bankments results in premature damage to the 
catch skirts [7]. This can be countered by using 
better quality materials with reinforced fabric 
inserts as weil as reinforced attachment devices 
and folds. 

Drehrichtung 
Direction of rotation 
- Einlege -u Gegenschneiden -Trommel 

Feeder and countershear rotor 
----- Schneidmessertrager 

Knife rotor 

Bild 3: Mäher mit rotierenden Gegenschneiden 

Figure 3: Rotary countershear mower 
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Mechanische Aufbereitung 

Eine mechanische Aufbereitung wirkt sich 
grundsätzlich beschleunigend auf den Trock
nungsverlauf aus. Breitflächig schneidende Mäh
werke wie Scheiben mäher und auch Freischnitt
Schneckenmäher (Bild 4) ermöglichen durch 
eine lockere dünnschichtige Erntegutzufuhr gün-

stigere Voraussetzungen für die nachfolgende 
Aufbereitung [8]. Walzenaufbereiter verletzen die 
Pflanzenoberflächen intensiver als schlagende 
und knickende Rotoren, legen aber ein dichteres 
Schwad ab. Rotoren hingegen legen das Erntegut 
breiter und lockerer ab. Damit bestehen günsti
gere Voraussetzungen für das Trocknen; dabei 
treten aber höhere Masseverluste auf. Eine an 
unterschiedliche Erntebedingungen angepaßte 
Einstellung der Aufbereitungsorgane kann als 
eine noch nicht zufriedenstellend gelöste Auf
gabe angesehen werden. 

Intensivaufbereitung mit Mattenausformung 

In Nordamerika hat sich die Intensivaufberei
tung mit anschließender Mattenausformung bei 
dickstengliger Luzerne besonders unter günsti
gen Witterungsbedingungen einführen können 
[9]. Unter diesen Voraussetzungen sind sowohl 
eine hinreichende Trocknung am Tage des 
Mähens als auch geringere Verluste von wertbe
stimmenden Inhaltstoffen und damit eine bessere 
Futterverwertung erreichbar. 

Unter den Einsatzbedingungen Europas waren 
bisher die Ziele des Verfahrens insbesondere 
eine eintägige Trocknung, mit dem Erntegut Gras, 
nicht annähernd zufriedenstellend zu realisieren 
[8; 10]. Bisher ungelöste Schwierigkeiten der In
tensivaufbereitung, eine noch teure Mechanisie
rung der Verfahrenskette, hohe Masseverluste 
und Futterverschmutzung sind einige der zur 
Lösung anstehenden Aufgaben. Inwieweit sich 
durch den Freischnitt-Schneckenmäher (Bild 5) 
bereits eine Lösung abzeichnet, bleibt noch aus
stehenden Feldversuchen vorbehalten. 
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Mechanical forage conditioning 

As a rule, mechanical conditioning accelerates 
the drying process. Wide-cutting mowers such as 
disk mowers and impact cutting helical mowers 
(figure 4) provide better material for subsequent 
conditioning because they deposit the forage in 
loose, thin layers [8] . Drum conditioners damage 

Bild 4 : Freischnitt-Schneckenmäher mit 
mechanischem Aufbereiter 

Figure 4 : Impact cutting helical mower with 
mechanical condilioner 

the plant surfaces more than beating and crimp
ing rotors, but deposit a thicker swath. In contrast, 
rotors lay the forage more loosely over a wider 
area. This provides better conditions for drying, 
but higher mass los ses occur. The adjustment of 
conditioning implements to differing harvest con
ditions is a task that has yet to be accomplished 
satisfactorily. 

Superconditioning and mat forming 

In North America, superconditioning with sub
sequent mat forming has been successfully intro
duced for thick-stalked lucerne, particularly when 
weather conditions are favourable [9]. Under 
these conditions, it is possible to achieve both 
sufficient drying on the day of mowing and lower 
losses of valuable components, and thus better 
feed conversion. 

Under the conditions found in Europe, it has not 
been possible to achieve the objectives of this 

Bild 5: FreischniN-Schneckenmäher 
mit Intensivaufbereiter und Mattenformer 

Figure 5: Impact cutting helical mower 
with superconditioner and mat former 
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Kreiselzettwender und -schwader 

Im Vordergrund der Geräteentwicklung für die 
Arbeitsgänge des Zettens, Wendens und Schwa
dens stand die Erhöhung der Flächenleistung bei 
gleichzeitig schonender Futterbehandlung. 

Dies bedingt vor allem bei zunehmenden Ar
beitsbreiten eine bessere Bodenanpassung und 
funktionsgerechte Einstellmöglichkeiten der Ge
räte verbunden mit höherem Bedienungskomfort. 
Dabei sollte eine Abstimmung von Arbeitsbreiten 
aufeinander folgender Arbeitsgänge gewähr
leistet sein, damit das gesamte Erntegut erfaßt 
und das Futter durch vermeidbares Überfahren 
nicht unnötig verschmutzt wird [11]. Ein höherer 
Aushub der Arbeitselemente im Schwadbereich 
sowie von Anbaugeräten zum Wenden erleichtert 
zügiges Arbeiten. 

o Zusammenfassung 

Zum Mähen und nachfolgendem Aufbereiten 
werden weiterhin Scheibenmäher bevorzugt ein
gesetzt. Inwieweit sich die Neuentwicklungen 
eines Freischnitt-Schneckenmähers und auch 
die eines Mähers mit rotierender Gegenschneide 
einführen können, bleibt weiteren Felderprobun
gen vorbehalten. Im Hinblick auf die erwünschte 
Verkürzung der Feldtrocknungszeit hält der Trend 
zu Mähern mit Aufbereitern, Zettwendern und 
Schwadern mit ho her Flächenleistung unvermin
dert an. Die Bodenanpassung der Geräte wurde 
verbessert und höherer Bedienungskomfort 
berücksichtigt. Die Intensivaufbereitung mit 
Mattenausformung für Gras kann derzeit als 
noch nicht zufriedenstellend gelöst angesehen 
werden. 

method for grass, especially single-day drying, 
with even moderate success [8; 10). Unsolved 
superconditioning difficulties, the even more 
expensive mechanisation of the processing line, 
high mass losses and fodder contamination are 
problems still to be solved. The extent to which 
impact cutting helical mowers (figure 5) could be 
a solution still awaits the results of field trials. 

Rotary tedders, turners and swathers 

The main focus in the development of imple
ments for tedding, turning and swathing is to in
crease the area performance with simultaneous 
careful forage treatment. With increasing working 
widths, this demands better implement ground 
clearance adjustment and efficient adjustment 
facilities together with great ease of operation. 
Working widths on successive passes should be 
coordinated so that all the forage is processed but 
is not unnecessarily contaminated by avoidable 
double-passes [11). A higher lift height of the 
processing components in the swath area and 
of mounted implements for turning ensure rapid 
operations. 

o Summary 

Disk mowers are still the preferred choice for 
mowing and subsequent conditioning. The extent 
to which the newly developed impact cutting heli
cal mower and rotary countershear mower can be 
in1roduced awaits the results of further field trials. 
Due lo requirement for shorter fjeld drying pe
riods, 1he trend towards mowers with conditioners 
and tedders turners and swathers with higher out
put performance remains unchanged. Implement 
ground clearance adjustment has been improved 
and greater ease of operation 1aken into con
sideration. Superconditioning with mat forming 
for grass has still not been satisfactorily solved. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop collection 
H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

Ladewagen, Feldhäcksler und Ballenpressen 
sind die wichtigsten Maschinen für die HaImgut
bergung. Die Ladewagen, die ihre Bedeutung vor
nehmlich in Grünfuttergegenden haben, hatten 
einen Marktzuwachs ausschließlich in der obe
ren, professionell arbeitenden Leistungsklasse. 
Die Häcksler werden immer größer und leistungs
fähiger. In der Pressentechnik hat sich der - nach 
der Angebotspalette zu erwartende - Boom bei 
den Quaderballenpressen nicht eingestellt. Den
noch setzt sich der Trend zu den großen Maschi
nen eindeutig und generell fort [1], wobei die 
Landwirte, der Handel und die Industrie alle in 
einem - hoffentlich nicht zu stark sinkenden -
Boot sitzen. 

Verschiedene Untersuchungen bestätigen, daß 
die Futterqualität auch bei der Grassilage von 
großer Bedeutung ist [2]. Stillegung und Exten
sivierung von Graslandflächen nehmen zu. Die 
geringere Intensität der Bearbeitung bedeutet 
bei gleicher Mechanisierung erhöhte Kosten je 
geernteter Einheit. Diese Kostenbelastung kann 
nur durch einen gut organisierten überbetrieb
lichen Maschineneinsatz kompensiert werden. 
Zum Abbau der Arbeitsspitzen in der Außenwirt
schaft ist zukünftig damit zu rechnen, daß ökono
misch denkende Landwirte die Grundfutterber
gung mehr und mehr überbetrieblich erledigen 
lassen [3]. Dabei haben je nach Einsatzbedingun
gen alle drei Bergeverfahren ihre Bedeutung. 
Beim Häckseln von Mais kann sich auch ein 
höherer Schnitt lohnen, weil dadurch der Eiweiß
anteil im Futter steigt [4]. 

Interessante Überlegungen für zukünftige Ent
wicklungen können auf den Feuchtebestimmun
gen schon während der Ernte [5] und der Ertrags
kartierung [6] beruhen. Dies kann zu noch mehr 
und aufwendigerer Technik führen, die heute 
noch nicht kostengünstig vorhanden ist. 

Ladewagen 

Sind bei den kleineren Ladewagen die Bord
wände im unteren Bereich nach innen gezogen, 
um damit Kosten für den Kratzboden und das För-
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General 

Self-Ioaders, forage harvesters and balers are 
the most important crop collection machinery. 
Market growth for loaders, primarily found in 
green fodder regions, was only in the upper
range professional performance class. Forage 
harvesters are becoming larger and more power
ful.ln line with the range of products available, the 
boom in rectangular balers has been sustained. 
However, the trend towards larger machines is 
evident and universal [1], with farmers, vendors 
and industry all in the same - and onewould hope 
not too leaky - boat. 

A number of studies confirm that fodder quality 
is equally important for grass silage [2] . The set
aside and extensification of meadows is on the 
increase. With unchanged mechanization levels, 
the lower intensity of cultivation means greater 
costs per harvested unit. This cost burden can 
only be offset by the weil organized multi-farm use 
of machinery. To reduce peak labour demand for 
field work, it should be expected that economy
oriented farmers will increasingly turn to multi
farm facilities for crop collection [3]. All three 
methods of collection are important, depending 
on the conditions of use. In maize harvesting, a 
higher cut may be worthwhile as it increases 
the protein content of the fodder [4] . 

Interesting considerations for future develop
ments may hinge around moisture measurement 
techniques during harvesting [5] and yield map
ping [6] . This may result in the need for additional 
complex machinery not yet available at a reason
able costs. 

Selt-Ioaders 

Whereas in smaller self-Ioaders, the lower side
walls slope inwards to save costs for the scraper 
floor and the conveyor system, the sidewalls of 
upper-range professional machines are some
times screwed directly into the chassis frame. This 
allows capacities of more than 30 m3 (DIN) and 
maximum permissible weights weil over 10 t to be 
achieved (tigure 1), of prime importance for long 
transport routes as weil as increasing speed (60 
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Bild 1: Ladewagen 
mit großer Tragfähigkeit 

Figure 1: High-capacity 
self-Ioader 

(Photo Claas) 

deraggregat zu sparen, so werden in der oberen 
Profi klasse die Bordwände teilweise direkt gerade 
an den Rahmen angeschraubt. Dadurch werden 
Fassungsvermögen von mehr als 30 m3 (DIN) und 
zulässige Gesamtgewichte deutlich über 10 t 
erreicht (Bild 1), was vornehmlich für lange Trans
portwege neben der Geschwindigkeitserhöhung 
(60 und 80 km/h) zu den Trocknungsanlagen von 
großer Bedeutung ist. Die neueste Marktübersicht 
[7] gibt einen guten lIberblick über den derzeiti
gen Gesamtmarkt an Ladewagen. Einige Wagen 
wurden auch wieder in der Praxis getestet [8]. Für 
den Konstrukteur lassen sich daraus immer wie
der Anregungen für zukünftige Entwicklungen 
herleiten. Die hier beanstandete Entladezeit von 
2,5 min ist für den professionellen Einsatz tatsäch
lich zu lang, dabei muß man ebenso wie bei den 
übrigen Anregungen immer daran denken, daß 
eine Verbesserung auch Geld kostet und dafür 
muß die Kundschaft vorhanden sein. 

Allgemein scheinen sich in der Profiklasse brei
te Pickups (bis ca. 1,80 m) durchzusetzen, weil 
dann ein optimales Arbeiten auch bei Kurvenfahrt 
gewährleistet ist. Die Pickup stützt sich über Gum
miräder auf dem Boden ab, was auch für mehr 
Laufruhe sorgt. Die großen Ladewagen können 
dann auch über eine 1000er Zapfwelle angetrie
ben werden, wodurch das Drehmoment in der 
Gelenkwelle nahezu halbiert wird. In zunehmen
dem Maße werden die bisher hilIsweise einge
setzten elektromechanischen Stellantriebe durch 
elektrohydraulische Stelleinrichtungen ersetzt. 
Dabei wird die Forderung nach einem Parallelbe
trieb mehrerer Verbraucher immer lauter. Weitere 
Details sind in [9 bis 15] beschrieben. 

Grundlagenuntersuchungen, die dem Kon
strukteur eine Hilfe für die Auslegung sein kön
nen, werden in [16] für den Schneid- und Förder
vorgang und in [17] für die Einsatzbedingungen 
vorgestellt. Die Leistungsbilanz während des 

and 80 km/h), e. g. to the drying plant. The latest 
market survey [7] provides a good summary of the 
current overall market for self-Ioaders, some of 
which have been again subjected to practical 
tests [8]. This provides designers with a continu
ous flow of new ideas for future developments. 
The unloading time of 2.5 min criticized in this re
port is indeed too long for professional use, but as 
with all other suggestions, it must be remembered 
that any improvement will cost money and that 
there must be a market for it. 

In the professional class, wide pickups (up to 
appr. 1.80 m) appear have established them
selves, as these en sure optimum operations, even 
during turns. The pickup is mounted on rubber 
wheels for quieter running. Large sell-Ioaders can 
be driven via a 1,000 rpm PTO, almost halving 
torque in the PTO shaft. Auxiliary electromechan
ical servo-drives are being increasingly replaced 
by electrohydraulic servos. Demand for the par
allel operation of several consumers is rising. 
Further details are described in [9 to 15]. 

Basic research which could help designers is 
described for the cutting and conveying process 
in [16] and for operating conditions in [17]. The 
power balance during the cutting and conveying 
process is illustrated in figure 2, clearly showing 
that more than half the power is required to over
come friction. 

Forage harvesters 

It is a well -known fact that the structure of the 
chopped material plays an important role, particu
larly in maize silage. A new method of measuring 
chopped material structure by image analysis is 
described in [18], but it will be some time before 
this method is introduced into practice. The ad
vance of forage harvesters is continuing, not only 
for maize harvesting, but also for grass silage [19]. 
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Schneid- und Fördervorganges ist in Bild 2 
gezeigt. Dabei wird deutlich, daß mehr als die 
Hälfte der Leistung zur Überwindung der Reibung 
benötigt wird. 

Feldhäcksler 

Bekanntlich spielt die Häckselstruktur beson
ders bei der Maissilage eine große Rolle. Eine 
neue Möglichkeit zur Bestimmung der Häcksel
struktur durch Bildanalyse wird in [18] beschrie
ben. Bis zur Einführung dieser Methode werden 
aber noch einige Jahre vergehen. Aber nicht nur 
bei der Maisernte, sondern auch bei der Grassila
ge ist der Feldhäcksler weiter im Vormarsch [19] . 

Dabei wird als Hauplvorteil die deutlich höhere 
Verdichtung auf dem Silo gegenüber der Lade
wagensilage angesehen. Allerdings wird das 
Häckselverfahren bei fehlender Auslastung und 
auf kleineren Flächen im Vergleich zu teuer [19]. 
Die Leistung des Häckslers selbst scheint nach 
oben keine Grenze zu finden. Hatte vor etwa zehn 
Jahren der größte Häcksler gerade 250 kW, so 
werden die neuen Häcksler heute mit Motoren 
von über 350 kW angeboten. Die damalige Aus
sage, die Grenze ist durch die LKW-Motoren be
stimmt, trifft nicht mehr zu; man ist heute bei Bau
maschinenmotoren. Auch der lange Jahre gültige 
Erfahrungswert, daß man pro Maisreihe etwa 
45 kW Motorleistung benötigt, ist durch die Forde
rung nach höherer Schlagkraft längst ungültig, 
denn sonst müßte man nur noch mit achtreihigen 
Maisgebissen arbeiten. Dabei ist dieser Trend nur 
konsequent. Es dürfte nicht mehr lange dauern, 
bis die ersten klappbaren achtreihigen Maisge
bisse auf den Markt kommen. Dadurch würde die 
Arbeitsgeschwindigkeit auf dem Feld wieder 
reduziert werden können. 

Die Einsatzzeit der teueren Häckslerkompo
nenten läßt sich aber auch dadurch erhöhen, daß 
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Figure 2: Power balance 
of a self-Ioader cutting and 
conveying device [16J 

The main advantage is regarded as the much 
higher compaction in the silo compared with self
loader ensiling. However, the cutting method is 
too expensive if underutilized on small field areas 
[19] . Forage harvester power appears to know no 
bounds. 10 years ago, the largest forage harvester 
had an output of 250 kW, but nowadays machines 
with engine outputs of over 350 kW are available. 
The former belief that the limit is set by truck en
gines no longer applies: construction machinery 
engines are used now. And the empirical belief 
that appr. 45 kW engine output was needed per 
maize row has been overtaken by the demand for 
higher performance, or we would still be using 
only 8-row maize headers. This trend is no more 
than consistent. It will not be long before the first 
folding 8-row headers come onto the market. This 
would further reduce the working speed in the 
field . 

The utilization period for expensive forage 
harvester components can be increased by con
verting the forage harvester chassis into a self
driven slurry vehicle on ce the harvest is over. 
[20] describes such a special-purpose machine 
with a 12 m3 slurry tank. 

Studies in America are concentrating on the 
direction 01 rotation of harvester drums [21]. The 
power saving between the two models shown in 
figure 3 can be up to 34%. Manufacturers are 
exploiting these results to the greatest possible 
extent by reducing the drum lIoor to the minimum 
size needed to achieve sufficient throw and thus 
produce less ground friction. 

Machine performance is not the only important 
factor, drivers are also increasingly being relieved 
of standard functions so that they can concentrate 
more on their actual task. The provision of infor
mation which the driver has to process and that is 
also used to control and manage setting data 
is becoming so extensive that normal cabling is 
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man das Häckslerfahrwerk nach der Ernte zu 
einem selbstfahrenden Güllefahrzeug umrüstet. 
Eine solche Spezialmaschine mit einem 12 m3 

Güllebehälter ist in [20] beschrieben. 
Untersuchungen in Amerika beschäftigen sich 

mit der Drehrichtung der Häckseltrommel [21] . 
Dabei sind Leistungseinsparungen zwischen den 
beiden in Bild 3 gezeigten Bauarten bis zu 34% 
möglich. Die Firmen nutzen diese Erfahrungen 
auch bereits weitestgehend aus, in dem sie 
den Boden der Trommel auf das für einen ausrei
chenden Wurf absolut notwendige Mindestmaß 
reduzieren und dadurch weniger Bodenreibung 
erreichen. 

Nicht nur die Leistungsfähigkeit der Maschine 
ist von Bedeutung, auch der Fahrer wird zukünftig 
immer mehr von Standardaufgaben entlastet und 
kann sich dann mehr seiner eigentlichen Aufgabe 
widmen. Die Bereitstellung der Informationen, die 
der Fahrer zu verarbeiten hat und die gleichzeitig 
zur Kontrolle und Regelung von Einstelldaten 
dienen, wird so umfangreich, daß eine normale 
Verkabelung sehr aufwendig wird. So setzt John 
Deere hierfür inzwischen ein serielles Bus
System ein. Dadurch können die einzelnen Anzei
ge- und Steuerelemente auch weiter voneinander 
entfernt und ergonomisch optimal angeordnet 
werden. Der serielle Datenbus (System Chrysler) 
steuert dabei das als "Powr-Savr" bezeichnete 

[utterhead 
T rommelgeh:luse 

Feedrolls 
Einzugswalzen 

Housing adjustment Frietian lass oceurs 
required after each at cutterhead housing 
kn~e sharpening Reibungsverluste am 
Bodenverstellung Trommelboden 
nach jedem Schle~en niltig 

Conventional downward cutting cutterhead 
Herkömmliche nach unten schneidende Trommel 

Bild 3: Skizze der verschiedenen Trommel-Konfigura
tionen für Schneid-Wurf-Trommeln von Häckslern [20J 

too expensive. John Deere is now installing a 
serial bus system. This allows the individual dis
play and control elements to be set at a distance 
from one another and ergonomically optimized. 
The serial data bus (Chrysler system) controls 
the "Powr-Savr" simplified operation concept 
with the knife sharpening device, counter-cutter 
adjustment and grain processor setting as weil as 
the resharpening device of the electromagnetic 
coupling for front-mounted implements, the "Info 
Trak Monitor" for driver information as weil as the 
metal detector [22]. 

Further details of innovations and field data are 
described in [23 to 27]. 

Balers 

The importance of balers for grass silage is on 
the rise. At the same time, however, sales of con
ventional high-density balers, all unsuitable for 
ensiling applications, are falling . In Germany, for 
instance, sales of rectangular balers (452 units) 
outstripped high-density balers (395 units) for the 
first time [28; 29] . At the same time, demand is 
growing for round balers (2,091 units sold in Ger
many in 1992). Although the variety of rectangular 
balers on the market is growing from year to year, 
the total number of machines sold in Western 
Europe in recent years has not risen appreciably. 

Cutterhead 
T rommetgehause 

Feedrolls 
Einzugswalzen 

Shearbar 
Gegenschneide 

Experimental upward cutting cutterhead 
Nach oben schneidende Versuchstrommel 

Figure 3: Schematic diagram of different drum con
figurations for cut and throw forage harvesters [20J 
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Leichtlaufkonzept mit der Messerschleifeinrich
tung, der Gegenschneideneinstellung und der 
Körner- prozessoreinstellung ebenso wie die 
Nachschleifeinrichtung der elektromagnetischen 
Kupplung für die Vorsatzgeräte, den "Info Trak 
Monitor" für die Fahrerinformation sowie den 
Metalldetektor [22]. 

Weitere Einzelheiten über Neuerungen und 
über Einsatzdaten sind in [23 bis 27] beschrieben. 

Ballenpressen 

Die Bedeutung der Ballenpressen in der Gras
silage nimmt immer mehr zu. Gleichzeitig sinken 
die Verkaufszahlen lür herkömmliche Hoch
druckpressen, die allesamt lür den Einsatz in der 
Silage ungeeignet sind. So sind in Deutschland 
1992 erstmals mehr Ouaderballenpressen (452 
Einheiten) als Hochdruckpressen (395 Einheiten) 
verkauft worden [28; 29]. Gleichzeitig sind Rund
ballenpressen (2091 verkaufte Einheiten 1992 in 
Deutschland) wieder stärker gelragt. Obwohl die 
Viellalt der angebotenen Ouaderballenpressen 
von Jahr zu Jahr stark zunimmt, ist die Gesamt
stückzahl der in Westeuropa verkauften Maschi
nen in den letzten Jahren nicht nennenswert 
gestiegen. Eine gewisse Sättigung scheint sich 
bemerkbar zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob 
die möglicherweise demnächst angebotenen 
Compactrollen-Pressen [30 bis 34] oder die Mat
tenpreßtechnik hier andere Richtungen vorge
ben können [35 bis 38] . 

Entsprechend der Marktsituation lindet man 
kaum noch VeröHentlichungen über Hochdruck
pressen, abgesehen von Einrichtungen, die die 
Ballen hinter der Presse sammeln [39; 40]. Das 
Sammeln von Ballen ist aber auch bei den Rund
ballenpressen [41] interessant. In allen Fällen han
delt es sich aber um Bastellösungen, die kaum 
eine nennenswerte Marktchance haben dürften. 

Abgesehen von einigen trockeneren Regionen 
in Südeuropa, in denen das Stroh auch ohne zu 
schneiden recht brüchig ist und das Silieren von 
Gras und Luzerne wegen der hohen Sonnenein
strahlung nicht üblich ist, werden Schneidwerke 
in Verbindung mit Rundballen auf dem europäi
schen Kontinent immer beliebter. Von einigen 
Herstellern war zu erfahren, daß einzelne Typen 
(Ballendurchmesser ca. 1,20 m) bereits bis zu 
50% mit Schneidwerken ausgerüstet werden. Die 
meisten Hersteller schneiden das Gutpaket in 
einem Vorlörderer, bevor der aulgenommene 
Schwad in die Ballenkammer kommt (Bild 4). Eine 
andere Möglichkeit wird von Krone in der Presse 
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It is evident that a certain degree 01 saturation 
has been reached. It is still not clear whether the 
compact roller-balers possibly available in the 
near luture [30 to 34] or lorage mat production 
processes will provide an alternative [35 to 38]. 

Parallel to market developments, there are lew 
publications on high-density balers, apart Irom 
devices lor collecting the bales behind the baler 
[39; 40]. Bale collection is also an interesting topic 
with regard to round balers [41]. In many cases, 
however, these involve home-made solutions 
without any appreciable market potential. 

Apart Irom some drier regions in Southern Eu
rope in wh ich the straw is very brittle even without 
cutting and the ensiling 01 grass and lucerne is not 
common due to the high insolation levels, com
bined cutters and round balers are becoming 
increasing popular in Europe. Inlormation Irom 
some manulacturers suggests that up to 50% 01 
individual models (bale diameter appr.1.20 m) are 
already litted with cutters. Most manulacturers 
cut the material in a preliminary conveyor be lore 
the swath enters the baling chamber (figure 4). 
Another method is available Irom Krone in the 
KR 8-16 baler with variable bale diameter [42]. In 
this case, the knives are integrated into a cylinder 
(figure 5) The material entering Ihe chamber is 
cut. The knives are automatically retracled belore 
binding. As is known, the advantage 01 a cutter 
lies in the higher density achievable and the 
betler disintegration of the bale lor leeding or 
spreading. However, several practical aspects 
still require improvement [43]. 

Market demand lor the installation cutters in 
rectangular balers is also growing. Here too it is 
more eHective to cul Ihe material directly in the 

Bild 4: Schneideinr/chtung RoIJand 46 

Figure 4: Cutflng dev/ce Rollant 46 

(Photo Claas) 
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KR 8-16 mit variablem Ballendurchmesser ange
boten [42]. In diesem Fall sind die Messer in eine 
Walze integriert (Bild 5). Das in die Kammer eintre
tende Gutpaket wird geschnitten. Vor dem Binden 
werden die Messer automatisch eingeschwenkt. 
Der Vorteil einer Schneideinrichtung liegt be
kanntlich in der höheren erreichbaren Dichte und 
der besseren Aullösung des Ballens zum Ver
lüttern oder Streuen. Dabei gibt es sicher noch 
einiges in der Praxis zu verbessern [43]. 

Bei den Ouaderballenpressen wird ebenlalls 
der Einbau einer Schneideinrichtung vom Markt 
verstärkt gelordert. Auch dabei ist es sinnvoll, 
nicht erst durch umständliche Zusatzaggregate 
sondern direkt im Hochlörderer zu schneiden. Ein 
dänischer Hersteller bietet sogar den Einbau 
eines Häckslers als Vorsatzgerät vor einer Stroh
presse an, weil dadurch angeblich eine 20% 
höhere Verdichtung erreicht werden kann und 
das Einstreuen des Strohs noch weiter erleichtert 
werden soll [44] . Das Stroh oder auch das Gras 
sollen bis aul 5 cm Halmlänge geschnitten 
werden. 

Eine grundsätzliche Untersuchung über den 
Antrieb einer hydraulischen Ouaderballenpresse 
wurde in [45] veröffentlicht. Dabei wird neben 
dem eigentlichen Hauptzylinder ein zweiter Zylin
der derart geschaltet, daß er am Ende des Hubes 
des Hauptzylinders über eine Kniehebelwirkung 
eine Zusatzverdichtung aulbringen kann. Eine 
weitere Arbeit belaßt sich mit der Relaxation von 
Luzerne [46]. Dabei wird der Einffuß der Feuch
tigkeit und des Blattanteils als Hauptparameter 
herausgearbeitet. 

Daß sich das Ouaderballenverlahren bei der 
Grassilagebergung wirtschaftlich lohnt, wird in 
[47; 48] nachgewiesen. Dies ist auch durch ge
eignete Maschinen bedingt, die den rechteckigen 
Silageballen gut einwickeln können [49; 50] und 
durch die Prülung der verwendeten Folie [51]. 
Praxistestergebnisse weisen dies ebenlalls nach 
[52; 53]. Eine grobe Marktübersicht bietet [54] . 

Bild 6: Design-Studie einer 
neuen Ouaderballenpresse 

Figure 6: Design study of 
a new rectangu/ar ba/er 

(Photo Krone) 

Bild 5: Schneideinrichtung KR 8-16 

Figure 5: Cutting device KR 8-16 

(Photo Krone) 

vertical conveyor, thus dispensing with the need 
lor complicated auxiliary equipment. A Danish 
manulacturer is now even oHering to install a 
lorage cutter as a Iront-mounted implement on a 
straw baler because it claims that this achieves 
20% higher compaction, making straw littering 
even easier [44] . The straw or grass is cut down to 
a 5 cm stalk height. 

A lundamental study 01 the drive 01 a hydraulic 
rectangular baler has been published in [45]. A 
second cylinder is attached to the main cylinder 
itsell such that it achieves additional compaction 
at the end 01 main cylinder travel by acting as an 
articulated lever. Another study concerns itsell 
with the relaxation 01 lucerne [46]. The inffuence 01 
moisture and the leal content are shown to be the 
main parameters. 

[47; 48] demonstrate that rectangular baling 
can also be economic lor grass silage collection. 
This is conditional upon the availability 01 suitable 
machinery to wrap the rectangular silage bales 
weil [49; 50] and testing 01 the sheeting used [51]. 
The results 01 practical trials conlirm this [52; 53]. 
A general market survey [54] provides a summary 
01 the machinery available. It is evident that bale 
sizes are not standardized. Most manulaclurers 
provide at least 2 different bale sizes [55] and new 
manufacturers are coming onto the market. The 
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Dabei wird deutlich, daß die Ballenmaße nicht 
einheitlich sind . So bieten die meisten Hersteller 
mindestens zwei verschiedene Ballenmaße an 
[55] und neue Hersteller drängen auf den Markt. 
Die in Bild 6 gezeigte Maschine soll ebenfalls in 
zwei Größen auf den Markt kommen. Die Maschi
ne hat einen Vorförderer mit fünf RaHern und 
einem Zubringer. Die ganze Maschine hat nur 
selbstschaltende Überlastkupplungen, so daß 
keine Scherstifte oder Scherschrauben ausge
wechselt werden müssen. 

Um der Forderung nach unterschiedlichen Bal
lenmaßen gerecht zu werden, bietet Greenland 
jetzt zwei Maschinentypen auf der Basis der be
kannten RC 8080 mit "variablem" Kanal an [56]. 
Dazu muß der Oberboden mit der gesamten 
Bindeeinrichtung ebenso versetzt werden wie 
die Nadelschwinge. Außerdem muß der Kolben 
einen Aufsatz erhalten, der zu dem jeweiligen 
Querschnitt paßt. Es bleibt abzuwarten, ob die 
Praxis die notwendige Umbauzeit akzeptiert. 

D Zusammenfassung 

Der Trend zu den größeren, professionell arbei
tenden Maschinen hält weiterhin an, weil der zu
nehmende Kostendruck nur durch schlagkräftige 
Maschinen, die optimal auf die jeweiligen Bedin
gungen zugeschnil1en sind, wirtschaftlich kom
pensiert werden kann. Daher haben alle drei 
Halmgutbergungsverfahren auch in Zukunft ihre 
Bedeutung. Bei den Ladewagen und den Häcks
lern ist dieser Trend eindeutig. Bei den Quader
ballenpressen ist aber der Markt nicht so stark 
steigend wie das Angebot. Lediglich die Rund
ballenpressen können sich momentan auf einem 
relativ hohen Niveau halten. Einige Neuerungen 
sind sicher auf allen Gebieten auf der nächsten 
Agritechnica zu erwarten. 
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machine shown in figure 6 will also be available 
on the market in 2 sizes. The machine has a pre
liminary conveyor with 5 reels and a feeder. The 
entire machine is filled with automatie overload 
couplings so that no shearing bolts or screws 
need be replaced. 

To meet the demand for diHering bale sizes, 
Greenland now oHers two machine types based 
on the familiar RC 80 80 with a "variable" channel 
[56]. This funclions by moving the upper floor with 
the entire binder unit as weil as the needle rocker. 
In addition, the piston is fil1ed with cap matching 
the relevant cross-section . It remains to be seen 
whether the time needed for conversion will be 
acceptable in practice. 

D Summary 

The trend towards larger professional ma
chines is continuing because increasing cost 
pressure can only be financially cushioned by 
powerful machines that can be optimally adapted 
to changing conditions. For this reason, allthree 
methods of crop collection will continue to be im
portant in future. This trend is clearly evident for 
self-Ioaders and forage harvesters, but the market 
for rectangular balers is not growing at the same 
rate as supply. Only round baler demand is cur
rently able to maintain a relatively high level. Some 
innovations in all fields will doubtless appear at 
the next Agritechnica. 
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9.3 Halmgutkonservierung 
Crop conservation 
H. Pirkelmann, Freising-Weihenstephan 

Silierung 

Aus organisatorischen und ökonomischen 
Gründen ist ein zunehmender Rückgang der Wei
de und Grünfütterung festzustellen. In gleichem 
Maße erhöht sich der Einfluß der Futterkonserven 
auf die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit 
der Milch- und Fleischproduktion. 

In der vorherrschenden Silagebereitung kon
zentrieren sich die vielfältigen Forschungsaktivi
täten auf eHizientere Maßnahmen zur Verbesse
rung der Futterqualität und der Reduzierung von 
Verlusten. In dieser Zielstellung findet der Einsatz 
von Siliermitteln wieder verstärktes Interesse. Um 
dem Anwender Kriterien zur Auswahl und Hinwei
se zum produktspezifischen Einsatz an die Hand 
zu geben, hat die DLG eine für den Hersteller frei
willige Mittelprüfung eingeführt. Von den derzeit 
am deutschen Markt verfügbaren etwa vierzig 
Mitteln haben nach umfangreichen Labor- und 
Praxisversuchen bisher zehn Produkte die vor
gegebenen Richtlinien erfüllt und die Verleihung 
des Gütezeichens erhalten [1 bis 3] . In der Mittel
bewertung werden fünf Wirkungsrichtungen ent
schieden, die es je nach Silierbarkeit des Futters 
und der anstehenden Gärbedingungen zu be
achten gilt : 

1. Verbesserung des Gärverlaufs 

2. Verbesserung der aeroben Stabilität 

3. Verbesserung der Verdaulichkeit der Silagen 

4. Verbesserung der Futteraufnahme 

5. Reduzierung des Gehaltes an Clostridien
sporen (Buttersäurebazillen) . 

Neben den chemischen Mitteln riChtet sich das 
Versuchsinteresse vor allem auf biologische 
Siliermittel auf der Basis homofermentativer 
Milchsäurebakterien und enzymhaItiger Präpa
rate zum besseren Aufschluß der Futterpflanzen. 
Für die Milchsäurebakterien wird in der Mehrzahl 
der Untersuchungen eine positive Auswirkung 
hinsichtlich der Verbesserung des Gärverlaufs, 
der Reduzierung der Silierverluste und Erhöhung 
der Silagestabilität nachgewiesen [4; 5]. Auch 
liegen Ergebnisse mit erhöhter Verdaulichkeit, 
Futteraufnahme und Tierleistung durch Einsatz 

Ensiling 

For organizational and economic reasons, a 
growing return to grazing and roughage feeding 
is evident. Similarly, the impact of preserved fod
der on the economy and eHiciency of milk and 
meat production is also growing. 

In the predominant field of silage-making, a 
wide variety of research activities are concentrat
ing on more eHicient measures to improve fodder 
quality and reduce losses. The use of silage addi
tives to achieve these aims is attracting increasing 
attention. To provide users with selection criteria 
and instructions for product-specific application, 
the DLG has introduced a voluntary manufacturer 
silage additive test. Of the close on 40 additives 
currently available on the German market, com
prehensive laboratory and practical tests show 
that 10 products comply with the specified guide
lines and have been awarded the quality certifi
cate [1 to 3]. 5 activity groups are used in the addi
tive test; these must be observed depending on 
the ensilability of the fodder and the expected 
fermentation conditions: 

1. Improvement of the fermentation process 

2. Improvement of aerobic stability 

3. Improvement of silage digestibility 

4. Improvement of fodder intake 

5. Reduction of clostridium spores (butyric acid 
bacteria). 

Apart from chemical additives, research is fo
cused particularly on biological silage additives 
based on homofermentative lactic acid bacteria 
and enzyme preparations for better digestion of 
the forage plants. The majority of studies show that 
lactic acid bacteria improve the fermentation 
process, reduce silage los ses and increase silage 
stability [4; 5]. Results showing improved digesti
bility, fodder intake and animal performance 
through the use of lactic acid ensiling additives 
have been published, although the causal con
nections of these qualitative improvements have 
not been fully clarified. In contrast, the eHect of en
zymes is viewed with more restraint. In particular, 
the mechanism of action appears to take too long 
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von Milchsäurepräparaten zur Silagebereitung 
vor, wenn auch die kausalen Zusammenhänge 
dieser qualitativen Verbesserungen noch nicht 
völlig geklärt sind. Demgegenüber werden En
zyme in der Wirkung zurückhaltender bewertet. 
Insbesondere scheint der Wirkungsmechanis
mus zu langsam abzulaufen, um in der für den 
Gärverlauf sehr wichtigen Startphase die nötige 
Freisetzung von Nährstoffen zu erreichen. Auch 
wird von einem erhöhten Gärsaftanfall durch den 
Zellwandaufschluß berichtet [6]. In Diskussion 
geraten ist hinsichtlich Gärfähigkeit und Futter
verwertung auch wiederum die Wirkung einer 
verstärkten mechanischen Aufbereitung des 
Halmfutters. 

Vermehrtes Interesse für den Einsatz in der 
Silagebereitung finden in jüngster Zeit wiederum 
die Nebenprodukte aus der Zuckerherstellung. 
Sowohl Melasse als auch die melassierten Trok
kenschnitzel verbessern die Gärbedingungen in 
eiweißreichem Gras und bewirken gleichzeitig 
eine kostengünstige Nährstoffanreicherung. 
Trockenschnitzel stellen zudem bei einem Saug
vermögen von 1 :2,0 - 2,5 eine gute Möglichkeit 
dar, den anfallenden Gärsaft zu binden [7 bis 9]. 
Unter schwierigen Gärbedingungen ist jedoch zu 
bedenken, daß die zuckerhaItigen Produkte auch 
den Gärschädlingen zur Verfügung stehen. Für 
einen zielgerichteten Einsatz könnte hier die 
Kombination mit Präparaten zur Förderung einer 
schnell einsetzenden Milchsäurevergärung er
wägenswert sein. 

Bei allen Siliermitteln wird die Wirkung im 
hohen Maße von der Verteilgenauigkeit im Silier
gut beeinflußt. Zur Ergänzung des vorhandenen 
Geräteangebotes wäre daher eine durchsatz
gesteuerte Dosierung an den Ladegeräten 
wü nschenswert. 

Trotz der verbesserten Wirkung können Silier
mittel Nachlässigkeiten in der Siliertechnik nicht 
ausgleichen. Die für die Schaffung anaerober 
Gärbedingungen unverzichtbare Verdichtung 
des Futterstockes wird im Fahrsilo nur über das 
Zusammenwirken futterspezifischer Eigenschaf
ten wie Rohfasergehalt, Trockenmasse und phy
sikalische Aufbereitung zusammen mit walztech
nischen Parametern erreicht. Von letzteren 
kommt dem Walzgewicht die größte Effizienz 
zu, da die Druckverteilung im Futterstock nur 
begrenzt ist und dem Rückstellvermögen des 
Futters nur mit hohen Flächendrücken und 
nicht durch die Häufigkeit der Überfahrten ent
gegengewirkt werden kann [10; 11]. 
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to achieve the required release of nutrients in the 
very important starting phase of the fermentation 
process. There is also areport on increased 
fermentation effluent production due to the di
gestion of cell walls [6]. The effect of additional 
mechanical conditioning of the forage is also 
under discussion again with regard to ferment
ability and feed conversion. 

Sugar manufacture by-products have again 
attracted increased interest recently for use in en
siling. Both molasses and molassed dried pulp 
improve fermentation conditions in high-protein 
grass as weil as providing low-cost nutrient en
richment. With an absorption capacity of 1 : 2.0-
2.5, dry pulp also ofters a good opportunity for 
binding the fermentation liquor produced [7 to 9]. 
Where difficutt fermentation conditions exist, 
however, it should be noted that sacchariferous 
producls are also available to fermentation pests. 
To achieve the intended purpose, a combination 
of preparations to promote the rapid initiation of 
lactic acid fermentation should be considered. 

The effect of all silage additives is substantially 
affected by the accuracy of distribution in the sil
age. Throughput-controlled metering on the load
ing machinery would therefore be a welcome 
addition to the existing range of equipment. 

Despite improved results, silage addilives can
not offset carelessness in ensiling techniques. 
The compaction of the feed stock, vital for the 
creation of anaerobic fermentation conditions, 
can only be achieved in a clamp silo by the inter
action of fodder-specific characteristics, such as 
crude fibre content, dry mass and physical con
ditioning, as weil as technlcal roller parameters. 
Of the latter, roller weight is the most efficient, 
because pressure distribution in the feed stock is 
limited and the expansion properties of the fodder 
can be countered only by high surface pressures, 
and not by the frequency of vehicle transit [10; 11]. 

In the no less important subject of coverage, 
disposable silo covers have now been supple
mented by a reusable 0.5 mm thick multisilo 
sheet. The greater weight dispenses with the need 
for additional weighting and protection against 
mechanical damage. In conjunction with a sec
ondary tarpaulin, these new sheeting strips 
achieve a sufficient degree of airtightness. If used 
for 4-5 years, they are cost-equivalent to con
ventional cover systems [12; 13]. 

Dutch trials have confirmed already known 
trends towards colouring silo sheeting [14]. White 
colours warm up much less than black sheeting 
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In der nicht minder wichtigen Abdeckung ist 
zu den einmalig genutzten Siloabdeckfolien als 
neue Variante eine mehrmals einsetzbare 0,5 mm 
starke Multisilofolie hinzugekommen. Durch das 
höhere Gewicht ist keine zusätzliche Einschwe
rung und Schutzmaßnahme gegen mechanische 
Verletzung erforderlich. In Verbindung mit einer 
Unterplane ist mit dieser streifenweise aufgeleg
ten Abdeckung ebenfalls eine ausreichende Luft
dichtigkeit zu erreichen. Bei vier- bis fünf jähriger 
Nutzung besteht Kostengleichheit zu den bisheri
gen Abdecksystemen [12; 13). 

Zur Einfärbung der Silololien haben hollän
dische Versuche bereits bekannte Tendenzen 
bestätigt (14). Weiße Einfärbungen zeigen gegen
über den schwarzen Folien deutlich geringere 
Erwärmungen bei direkter Sonneneinstrahlung. 
Die unter der Folie gemessenen Temperaturen 
dringen aber nur sehr wenig in den Fullerstock ein 
und haben keine Auswirkungen auf die Fuller
qualität. Die Mehraufwendungen für die weißen 
Folien sind somit nicht gerechtfertigt, zumal wenn 
durch eine zusätzliche Netzabdeckung die Wär
meabstrahlung ohnehin stark vermindert wird. 

Trotz höherer Verfahrenskosten gegenüber der 
Silagebereitung im Fahrsilo nimmt das Folien
stretchverfahren für Großballen zu. Neben den 
Silogeräten mit Wickeltisch oder Wickelarm wur
de das Angebot an Kombigeräten zum voliauto
matisierten Ablauf von Pressen und Wickeln 
erhöht. Zur Einzelverpackung ist ein Endlos
schlauchverfahren gekommen, das eine Wickel
leistung von 90 Ballen zuläßt. Das lür Rund- und 
Rechteckballen geeignete Verfahren reduziert 
den Folienverbrauch um etwa 50% (15) . 

Trocknung 

Die Heubereitung geht in spezialisierten Rin
derbetrieben immer stärker zurück und ist als 
Konservierungsverfahren vor allem in Kleinbetrie
ben und Silagesperrbetrieben bedeutsam. Für 
kleinere Mengen ist die Bodentrocknung ausrei
chend, die aber mit einem hohen Wellerrisiko und 
höheren Verlusten belastet ist. Um der Silage ver
gleichbare Qualitäten zu erzielen, ist die Unter
dachtrocknung mit Lufterwärmung anzustreben. 
Als Wärmequelle wird in verstärktem Umfang die 
Solarenergie eingesetzt. Für die Auswahl, den 
Bau und den Wirkungsgrad der Sonnenkollekto
ren sowie deren architektonische Integrierung in 
Scheunendächer stehen dem Praktiker fundierte 
Unterlagen zur Verfügung. Ähnliches gilt für die 
Dimensionierung der Trocknungsanlage [16 bis 20). 

when exposed to direct sunlighl. However, the 
temperatures measured under the sheeting do 
not penetrate far into the feed stock and have no 
impact on fodder quality. The additional cost of 
white sheeting is therefore unjustified, particularly 
when covering with an additional net can reduce 
heat radiation in any case. 

Despite the higher costs compared with ensil
ing in a clamp silo, the stretch film method for big 
bales is on the increase. Together with silo imple
ments with wrapping tables or arms, the range of 
combined implements has been extended by fully 
automatic presses and wrappers. A continuous 
hose method with a wrapping capacity of 90 bales 
has been developed for individual packaging. 
The process, suitable for round and rectangular 
bales, reduces film consumption by around 50% 
[15). 

Drying 

On special ist cattle farms, hay conditioning has 
diminished even lurther, and is 01 importance as 
a preservation method only on small farms and 
those where ensiling is prohibited. For smaller 
amounts, ground drying is sutficient, but is sub
ject to a high weather risk and greater losses. 
To achieve quality similar to silage, barn drying 
with air heating should be used. Solar energy 
is increasingly being used as a heat source. 
A weallh of sound literature is now available to 
the practician on the selection, construction and 
etficiency of solar collectors, as weil as their archi
tectural integration into barn rools. The same 
applies to the design of drying plants [16 to 20) . 

o Summary 

Intensive etforts are underway in the field of 
crop conservation to reduce loss rates and pro
vide high-value roughage in the form of preserved 
crops. In the predominant field of silage-making, 
attention is therefore increasingly focused on the 
use of fermentation-specific silage additives. 
Based on the resulls 01 intensive fermentation 
biology trials and the establishment of feed value, 
the DLG quality cerlificate provides users with a 
valuable aid for the selection and metering of 
suitable products. However, the familiar rules of 
ensiling techniques, in particular compaction and 
airtight covering, should not be ignored. 

I\lew implements are available for bale silage 
production . Despite improvements in process 
technology, the higher costs mean that this form 
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o Zusammenfassung 

In der Halmgutkonservierung werden intensive 
Bemühungen unternommen, die Verlustraten zu 
reduzieren und auch mit Konserven eine hoch
wertige Grundfutterbasis zur Verfügung zu stellen. 
In der vorherrschenden Silagebereitung ist daher 
der Einsatz gärspezifischer Siliermittel wieder 
stärker in den Vordergrund getreten. Zu den Er
gebnissen aus intensiven Versuchsanstellungen 
zur Gärbiologie und der Ermittlung des Futterwer
tes wird über das DLG-Gütezeichen dem Anwen
der eine wertvolle Hilfestellung zur Auswahl und 
Dosierung geeigneter Präparate an die Hand 
gegeben. Daneben dürfen aber die bekannten 
Regeln der Siliertechnik, insbesondere die Ver
dichtung und luftdichte Abdeckung nicht ver
nachlässigt werden. 

Zur Herstellung der Ballensilage wurde das 
Geräteangebot erweitert. Trotz verfahrenstechni
scher Verbesserungen wird diese Konservie
rungsform wegen der erhöhten Kosten auf spe
zielle Einsatzbedingungen begrenzt bleiben und 
das Standardverfahren der Silagebereitung im 
Flachsilo nicht verdrängen können. 

Die Heubereitung ist bei vergleichbaren Quali
täten kostenaufwendiger als die Silierung und 
wird daher nur regional ihre Bedeutung erhalten. 
Zur Unterdachtrocknung mit Warmluft finden 
Anlagen mit Sonnenkollektoren zunehmende 
Verbreitung. 

of preservation will remain limited to special 
application conditions and will not displace the 
standard method of ensiling in a clamp silo. 

To achieve a comparable quality, hay con
ditioning is more expensive than ensiling and 
willtherefore remain of importance only in some 
regions. The use of solar-energy powered barn 
drying systems is increasing. 
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H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Aulgrund der Neuausstattung landwirtschaft
licher Betr iebe in den neuen Bundesländern 
konnten im Jahr 1992 in Deutschland 3519 Mäh
drescher verkauft werden. Dies sind etwa 11 % 
mehr als im Vorjahr (3186) und über ein Drittel der 
insgesamt 1992 in Westeuropa verkauften 8400 
Mähdrescher (Bild 1). Mit 1756 Mähdreschern be
trug der Anteil der neuen Bundesländer last 50% ; 
nur noch 1763 Mähdrescher wurden in den alten 
Bundesländern abgesetzt. Besonders Ca se IH 
hat mit dem Axial -Mähdrescher vom neuen Markt 
prolitiert und in den neuen Bundesländern hinter 
Claas einen Anteil von 18% erreicht [1] . 

Der Marktanteil der leistungsstarken Mähdre
scher mit dem in [2 bis 5] beschriebenen hohen 
technischen Stand nimmt weiter zu (Bild 2). Dies 
ist aul hohe Lohnkosten und die begrenzte Zahl 
von verfügbaren Mähdruschstunden [6] zurück-

General 

The re-equipping ollarms in eastern Germany 
was one 01 the principal contributory lactors to the 
sale 01 3,519 combine harvesters in Germany in 
1992. This is around 11 % more than in 1991 (3,186) 
and over one third 01 the total 01 8,400 combine 
harvesters sold in Western Europe in 1992 
(figure 1). With 1,756 combine harvesters, eastern 
Germany accounted lor almost 50%, with western 
Germany accounting lor only 1,763. Case IH with 
its axial-flow combines in particular prolited Irom 
the new market, achieving a market share 0118% 
in eastern Germany behind Claas with 32% [1]. 

The market share 01 high-performance com
bines with the high level 01 technical facilities 
described in [2 to 5] is growing (figure 2). This is 
due to high labour costs and the limited number 
of combine harvesting hours available [6], as 
the grain should be harvested with the minimum 

20000 ,------,------,------,------,-----~ 

Bild 1: Absatzzahlen von Mäh
dreschern in Nordamerika, West
europa und der BR Deutschland 

Figure 1: Sa/es of combine 
harvesters in North America, 
Western Europe and FR Germany 
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zuführen, da das Getreide mit möglichst geringen 
Feuchtegehalten geerntet werden soll, um Quali
tätseinbußen bei Konservierung und Lagerung zu 
vermeiden [7]. Spitzenleistungen von über 40 tlh 
Korn und 1000 ha in einer Erntekampagne ver
deutlichen den erreichten Stand. 

Diese hohen Ernteleistungen werden durch 
weiterentwickelte Dresch- und Trenneinrichtun
gen, hohe Motorleistungen und große Korntank
kapazitäten erreicht. Durch Vergleichsunter
suchungen, Erfahrungsberichte und Arbeitshin
weise liegen zusätzliche Informationsquellen 
über Stärken und Schwächen der verschiedenen 
Systeme und Maschinen vor [8 bis 15]. Wissen
schaftliche Untersuchungen im Bereich Mäh
drescher werden weiterhin in Dresden, Halle, 
Hohenheim und einigen weiteren Instituten 
durchgeführt [16 bis 20]. Die DLG-Prüfstelle in 
Groß-Umstadt kann durch die Inbetriebnahme 
einer mobilen Nachtrenn- und Drescheinrichtung 
sowie eines Referenzmähdreschers zukünftig 
verstärkt Mähdrescherprüfungen durchführen. 

Dresch- und Trenntechnik 

Zur Verbesserung der Kornabscheidung im 
Dreschbereich und damit zur Entlastung des 
häufig leistungsbegrenzenden Schüttiers bieten 
mehrere Hersteller eine nachgeschaltete Trenn
trommel an, wie sie ursprünglich von Sperry New 
Holland mit dem Zentrifugalabscheider einge
führt worden war [3]. Claas hat mit dem MEGA
Dresch- und Abscheidesystem eine andere 
Lösung gewählt, bei der der Dreschtrommel ein 
Beschleuniger vorgeschaltet ist [4]. Der Be
schleuniger besteht aus einer Walze mit einem 
Durchmesser von 450 mm, die mit mehreren 
Reihen spiralförmig versetzt angeordneter recht
eckiger Mitnehmerelemente besetzt ist und mit 
80% der Dreschtrommeldrehzahl umläuft (Bild 3). 
Durch einen Vorabscheidekorb unter dem Be
schleunigerwerden bereits Körner abgeschieden 
und damit einer weiteren Schlagbeanspruchung 
im eigentlichen Dreschwerk entzogen. 

Leistungserhöhungen der Reinigungsanlage 
können durch bessere Luftverteilungen erreicht 
werden. Günstig sind bei beladenem Sieb steile 
Luftströmungen mit hohen Luftgeschwindigkeiten 
zu Siebbeginn [21; 22]. Gute Luftverteilungen 
über der Siebbreite lassen sich mit Querstrom
gebläsen erreichen. Nach Deutz-Fahr in den 
Topliner-Mähdreschern hat auch Case IH die 
Reinigungsanlage ihrer Mähdrescher mit einem 
Querstromgebläse ausgerüstet [23]. Durch 
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Bild 2: Mähdrescher 2058 

Figure 2: 2058 combine 

(Photo John Oeere) 

possible moisture content to avoid quality impair
ment during preservation and storage [7]. Peak 
outputs of over 40 tlh grain and 1,000 hectares in 
a single harvesting campaign illustrate the high 
standard that has been achieved. 

This high harvesting performance has been 
achieved by the further development of threshing 
and separating systems, high engine perform
ance and large grain tank capacities. Comparative 
studies, reports on practical experience and op
erating instructions provide additional informa
tion about the strengths and weaknesses of the 
various systems and machines [8 to 15]. Scientific 
studies of combine harvesters are continuing in 
Dresden, Halle, Hohenheim and a number of 
other institutes [16 to 20]. The commissioning of a 
mobile secondary separation and threshing facil
ity as weil as a reference combine harvester will 
allow the DLG Testing Station in Groß-Umstadt to 
conduct more combine harvester tests in future. 

Threshing and separating 

To improve grain separation in the threshing 
device and thus relieve the frequently limited 
performance of the straw walker, several manu
facturers now offer a secondary separation 
drum, as originally introduced by Sperry New 
Holland with the centrifugal separator [3]. With the 
MEGA threshing and separation system, Claas 
has chosen a different solution, in which an ac
celerator is fitted before the threshing drum [4]. 
The accelerator comprises a roller with a 450 mm 
diameter, fitted with several rows of spiraloffset 
rectangular pickup elements and revolving at 
80% of the threshing drum speed (figure 3). A 
preseparation concave under the accelerator 
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günstige mechanische Anregung lassen sich 
Fördergeschwindigkeit und EntmischungseHekt 
auf dem Vorbereitungsboden optimieren [24; 25] . 

Zur Verbesserung der Dreschleistung von Tan
gentialdreschwerken wurden Untersuchungen 
an einem Dreschkorb mit rotierenden Korbele
menten durchgeführt [26]. Es konnten hohe Gut
geschwindigkeiten erreicht werden, doch blieb 
der Durchsatz hinter den Erwartungen zurück, 
und der Bruchkornanteil war hoch. Gieroba und 
Dreszer berichten über Untersuchungen an einer 
Korn-Stroh-Trenneinrichtung mit acht Siebtrom
mein, die im Aufbau dem CS-System von Claas 
ähnelt [27; 28] . Um die Vorteile von rotieren
den Korn-Stroh-Trenneinrichtungen sowie von 
Schüttlern wahlweise nutzen zu können, hat ein 
kleiner italienischer Hersteller von Mähdrescher
Zubehör einen Mähdrescher (Firefox) entwickelt, 
bei dem die Korn-Stroh-Trennung entweder 
durch einen Hordenschüttier oder nach Umbau 
durch einen längs eingebauten, hydraulisch 
angetriebenen Axialrotor erfolgen kann [29]. 

Auf die maschinentechnische Ausrüstung von 
russischen Mähdreschern zur Ernte von Legu
minosen zu Futterzwecken wird in [30] einge
gangen. Nach diesen Vorschlägen soll das Gut 
mit Wurfgebläsen auf angehängte Häckselwagen 
überblasen werden . Da in derTürkei, Ägypten und 
anderen Ländern das Weizenstroh als wertvolles 
Produkt für die Tierfütterung angesehen wird, soll 
es dort bereits in der Drescheinrichtung stark zer
kleinert und mechanisch aufgeschlossen wer
den. Die hierfür eingesetzten Drescheinrichtun
gen ähneln Hammermühlen, eignen sich jedoch 
nicht für den Reisdrusch. Durch eine Dreschein
richtung, die durch Verstellen der Leitschaufeln 
wahlweise als Axialdrescher oder Tangential
drescher arbeitet, lassen sich sowohl Weizen als 
auch Reis dreschen [31] . Der von IRRI (Internatio-

Bild 3: MEGA-Dresch- und AbsCheidesystem der 
Fa. Claas 

Figure 3: MEGA threshing system with accelerated 
pre-separation (APS) 

separates out grains and thus relieves impact 
strain on the grain in the threshing unit itself. 

The performance of the cleaning system can be 
increased by better air distribution. High-angle air 
flows with high speeds at the start of the sieve 
are best when the sieve is charged [21; 22]. Good 
air distribution over the width of the sieve can be 
achieved with cross flow fans. Following Deutz
Fahr's Topliner combines, Case IH has now also 
fitted its combines with a cross-flow fan for the 
cleaning unit [23]. Transport velocity and the eHect 
of separation can be optimized by weil chosen 
mechanical vibration of the grain pan [24; 25]. 

Studies of a concave with rotating cylinders 
have been conducted to improve the threshing 
performance of tangential threshers [26]. High 
crop speeds were achieved, but the feedrate was 
less than expected and the percentage of grain 
damage was high. Gieroba and Dreszer report 
on studies on a grain/straw separating device 
with 8 cleaning drums similar to the layout of the 
Claas CS system [27; 28]. To utilize the specific 
advantages of either rotating grain/straw separ
ators or straw walkers, a small Italian manufac
turer of combine accessories has developed a 
combine harvester (Firefox) in which grain/straw 
separation can be performed either by a straw 
walker or - after modification - bya longitudinal, 
hydraulically operated axial-flow rotor [29]. 

The technical facilities of Russian combine 
harvesters for harvesting fodder legumes are 
discussed in [30]. They propose that the crop 
should be blown over to attached forage boxes 
by impeller lans. As wheat straw is regarded as a 
valuable product for animal feeding in Turkey, 
Egypt and other countries, it must be chopped 
very finely in the thresher unit and mechanically 
broken down. The threshers used for this in these 
countries are similar to hammer mills, but are not 
suitable for rice threshing. A thresher which can 
work either as an axial-flow or tangential thresher 
by adjusting the louvres can thresh both wheat 
and rice [31]. The axial-flow thresher developed by 
the IRRI (International Rice Research Institute) is 
being further improved by intensive examination 
01 the threshing and separation process [32]. 

A knowledge of the individual grain flows may 
ass ist in the analysis of processes in the combine 
harvester. According to studies in Dresden, the 
grain flows can be recorded with several piezo
electric rod-like sensors measuring grain impact 
under the concave and below the cleaning unit 
[17]. These analyses are also important for validat
ing simulation models of threshing and separa-
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nal Rice Research Institute) entwickelte Axial
drescher wird durch intensive Untersuchungen 
des Dresch- und Trennvorganges weiter verbes
sert [32]. 

Zur Analyse der Vorgänge im Mähdrescher 
kann die Kenntnis der einzelnen Stofiströme bei
tragen. Nach Untersuchungen in Dresden lassen 
sich die Körnerströme mit mehreren stabförmi
gen Sensoren unter dem Dreschkorb und unter 
der Reinigungsanlage erfassen, die den Körner
aufprall mit Piezoelementen messen [17] . Diese 
Analysen sind auch wichtig zur Validierung von 
Simulations-Modellen der Dresch- und Trennein
richtungen. Durch den Einsatz dieser Modelle, 
aber auch bereits durch CAD-Software zur Kon
struktion von Mähdreschern und zur Optimierung 
der Dresch- und Trennprozesse sowie der Aus
legung der Keilriemen- und Kettentriebe läßt 
sich eine wesentliche Zeiteinsparung bei der 
Auslegung und Konstruktion von Mähdreschern 
erreichen [33] . 

Stoffeigenschaften, Bruchkorn 

Für den Einsatz von Simulations-Modellen für 
den Dresch- und Trennprozeß aber auch für die 
Beurteilung von konstruktiven Änderungen ist die 
Kenntnis der Stofieigenschaften der verschiede
nen Druschgüter notwendig. Beim Stroh sind dies 
vor allem das Scherverhalten von Strohschichten, 
die Verdichtungsfunktion bei geringen Drücken 
und die Festigkeit der Strohhalme [34]. In [35] 
werden für ungedroschenes Reisstroh Gleichun
gen für diese Stofieigenschaften angegeben. 
Neben dieser in den USA durchgeführten Unter
suchung werden Stofieigenschaften vor allem in 
osteuropäischen Ländern bestimmt, wobei mit 
verschiedenen Verfahren auch indirekte Größen 
gemessen werden [36; 37]. Auch die Höhe der 
Stickstofidüngung hat Einfluß auf die Stofieigen
schaften [38]. Die für Fördervorgänge in Schnek
ken und Elevatoren wichtigen Reibeigenschaften 
von Körnern gegenüber verschiedenen Reibpart
nern wurden in [39; 40] erneut für neue Arten und 
Sorten bei verschiedenen Feuchtegehalten und 
Normaldrücken bestimmt, ohne allerdings den 
wichtigen Einfluß der relativen Luftfeuchte zu be
rücksichtigen. Zur Bestimmung der für die Tren
nung im Luftstrom wichtigen Schwebegeschwin
digkeit wurde in Hohenheim ein automatisierter 
Schwebeprüfstand entwickelt [41]. 

Der Ausdrusch von Körnerfrüchten wird durch 
die Bindekräfte der Körner an die Ähre bestimmt, 
die auch vom Feuchtegehalt beeinflußt werden 
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tion systems. The use of these models and CAD 
software for designing combine harvesters, opti
mizing threshing and separation processes and 
designing V-belt and chain drives substantially 
reduces the time required to design combine 
harvesters [33] . 

Physical properties and grain damage 

A knowledge of the physical properties of the 
various threshing crops is required for the use 
of simulation models for the threshing and sepa
ration process, as weil as for evaluating design 
modifications. With straw, this relates in particular 
to the shearing characteristics of straw layers, the 
compaction lunction at low pressures and the 
stability of the straw stalks [34]. In [35] equations 
are supplied for these physical properties for 
unthreshed rice straw. Apart from this US study, 
physical properties are measured especially in 
Eastern European countries, whereby indirect 
parameters are also measured by a variety of 
methods [36; 37]. The level of nitrogen fertilization 
also afiects physical properties [38]. The friction 
characteristics of grains against various surfaces, 
important for conveyor processes in augers and 
elevators, have been studied once again in 
[39; 40] for new types and varieties with various 
moisture contents and normal pressures, but 
without consideration 01 the critical influence of 
relative air humidity. In order to determine sus
pension velocity, important for separation byair, 
an automatic test stand has been developed 
at Hohenheim [41]. 

The threshing of grains is determined by the 
binding force of the seeds to the ear, which in turn 
is influenced by the moisture content [42]. For 
grain maize, weil formed and uniform ears are im
portant for good threshability [43]. Grain damage 
increases at higher seed binding forces and the 
subsequent requirement for stronger threshing 
[44 to 46]. Measurement of the proportion of 
damaged grain is possible to a limited extent 
using difiering methods [47 to 52], but these only 
provide indirect values for damaged grain pro
portions, so that time-consuming visual or semi
visual methods must still be used to measure the 
proportion of damaged grain by weight. Much 
faith is being put in image analysis systems, 
but these must be combined with automatic grain 
feed and aseparation deviceto record the propor
tion of damaged grain by weight, similar to the 
method described in [53] for measuring grain 
dimensions. 
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[42]. Beim Körnermais sind für eine gute Drusch
fähigkeit gut ausgebildete und einheilliche Kol
ben von Bedeutung [43]. Bei höheren Binde
kräften der Körner und dem damit notwendigen 
schärferen Drusch steigen die Bruchkornanteile 
an [44 bis 46]. Die Bestimmung des Bruchkorn
anteils ist mit verschiedenen Verfahren einge
schränkt möglich [47 bis 52], die jedoch nur indi
rekte Werte für den Bruchkornanteil ergeben, so 
daß zur Bestimmung des Bruchkorn-Massen
anteilS weiterhin zeitaufwendige visuelle oder teil
visuelle Verfahren eingesetzt werden müssen. 
Große Erwartungen werden in die Bildanalyse 
gesetzt, die jedoch mit einer automatischen Korn
zuführung und einer Trenneinrichtung zur Erfas
sung des Bruchkorn-Massenanteits kombiniert 
werden muß, ähnlich wie in [53] zur Bestimmung 
der Kornabmessungen beschrieben. 

Informations- und Regeltechnik 

Zur Erleichterung der Arbeit des Fahrers nimmt 
das Angebot von Informations- und Regelein
richtungen weiter zu. Nachdem Dronningborg 
das Informationssystem Daniavision (Massey 
Ferguson: Datavision) anbietet, hat Claas ein 
elektronisches Bordinformationssystem (CEBIS) 
vorgestellt [4], bei dem verschiedene Informatio
nen auf einem seitlich neben dem Fahrer ange
ordneten Bildschirm dargestellt werden können 
(Bild 4). Die Bedienung erfolgt über sieben Tasten, 
wobei der Umfang des Systems durch einzelne 
Module den Erfordernissen angepaßt werden 
kann. Diese beiden Informationssysteme, ebenso 
wie die einfachen Bordrechner und die bisher 
verwirklichten Regelsysteme für Teilprozesse wie 
beispielsweise die Lage- und Bodendruckrege
lung des Schneidwerkes, die automatische Len
kung bei der Maisernte und die Nivellierung von 
Hangmähdreschern oder Reinigungsanlagen las
sen sich als Bausteine eines Gesamtsystems auf
fassen, wie es beispielsweise in Bild 5 dargestellt 
ist [2]. Dabei könnte ein Prozeßrechner, wie heute 
bereits für Teilaufgaben eingesetzt, die gesamte 
Datenerfassung und die Regelung übernehmen 
und Stellbefehle an die einzelnen Arbeitsele
mente geben. Besondere Probleme bestehen 
noch immer bei der Verfügbarkeit robuster, zuver
lässiger und kostengünstiger Sensoren. 

Zur Positionsbeslimmung werden die Einsatz
möglichkeiten des DGPS (DiHerential Global Po
sitioning System) auf Basis der Satellitennaviga
tion mit fahrzeuggebundenen Koppelortungsver
fahren zur Überbrückung der Abschattungen der 

Bild 4: Claas elektronisches Bordinformationssystem 
(CEBIS) 

Figure 4: Claas electronic on-board information 
system (CEBIS) 

(Photo Claas) 

Data and control technology 

The range of data and control systems aiming to 
simplify the work of the driver is growing. Follow
ing the Daniavision system (Massey Ferguson: 
Datavision) from Dronningborg, Claas too has 
presented an electronic on-board information 
system (CEBIS) [4], in wh ich a variety of data can 
be displayed on a screen sited to one side of the 
driver (figure 4). Operation is via seven menu 
keys. The functionality of the system can be 
adapted to requirements by add-on modules. 
These !wo information systems, simple on-board 
computers and previously implemented control 
systems for subprocesses, such as cutter bar 
position and ground pressure control, automatic 
steering for maize harvesting and level control 
of hillside combines or cleaning units can be 
integrated as modules in a complete system, 
an example of which is shown in figure 5 [2]. A 
process computer, similar to those already in use 
for subfunctions, could implement all data record
ing and control and transmit control commands to 
all individual operating components. There are 
still particular problems with the availability of 
robust, reliable and low-cost sensors. 

The application potential of the DGPS (Differen
tial Global Positioning System), based on satellite 
navigation with on-board composite navigation 
for bridging satellite shadows is being studied 
further, to achieve adaptable fertilization via yield 
mapping [54 to 56] . Apart from mechanical sen
sors, ullrasonic sensors are also used to measure 
cutting width [56; 57], whose signals however can 
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Bild 5: Informations- und Rege/einrichtungen am 
Mähdrescher (stark umrandet: Stand 1992) 

Satelliten weiter untersucht, um über Ertrags
kartierung zu einer angepaßten Düngung zu kom
men [54 bis 56]- Zur Messung der Schnittbreite 
werden neben mechanischen Tastern auch Ultra
schallsensoren eingesetzt [56 ; 57] , deren Signale 
jedoch durch herabhängende Ähren verfälscht 
werden können. Die für die Ertragskartierung er
forderliche Erfassung des Korndurchsatzes ist mit 
verschiedenen Verfahren der Massenermittlung, 
Volumenstrommessung, über die Kornabschei
dung oder über die Ausnutzung physikalischer 
Effekte möglich [58 bis 60]. Die Messung des 
Korndurchsatzes über die Schwächung von 
Gammastrahlen ist nach [61] in England bereits in 
etwa 200 Mähdreschern im Einsatz. Bei kapaziti
ven Verfahren der Korndurchsatzmessung wird 

134 

Figure 5: Combine information and contro/ systems 
(bold boxes: status 1992) 

be distorted by drooping ears. Grain feedrate, 
necessary for yield mapping, can be mete red by 
various methods of weight measurement, volume 
flow measurement, via grain separation or the 
exploitation of physical effects [58 to 60]. Accord
ing to [61], the metering of grain feedrate by the 
attenuation of gamma radiation is already used 
in around 200 British combine harvesters. The 
results of capacitive methods of grain feedrate 
metering are heavily influenced by grain moisture 
conten\. The accuracy of feedrate mete ring can 
be substantially increased by simultaneous 
capacitive metering and moisture content com
pensation [62; 63]. 

Apart from the subprocess control systems al
ready introduced (with bold borders in figure 5), 
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das Ergebnis stark vom Kornfeuchtegehalt beein
fluß!. Durch gleichzeitige kapazitive Messung und 
Kompensation des Feuchtegehaltes soll sich die 
Genauigkeit der Durchsatzmessung wesentlich 
erhöhen lassen [62; 63]. 

Neben den eingeführten, in Bild 5 stark umran
deten, Teilprozeßregelungen ist die Regelung der 
Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Durch
satz eine Möglichkeit, die Leistung des Mäh
dreschers an die Erntebedingungen anzupassen. 
Um den Zeitverzug zwischen Gutaulnahme und 
Reaktion des Regelsystems gering zu halten, ver
wendet Fekete [64; 65] das Antriebsdrehmoment 
der Einzugsorgane als indirekte Meßgröße lür 
den Gesamtdurchsatz; allerdings ist bereits das 
Leerlauldrehmoment relativ hoch. Als Zusatz
ausstattung bietet Massey Ferg uson für die 
großen Mähdrescher in Verbindung mit der 
automatischen Bodenlührung und der automa
tischen Steuerung der Haspelgeschwindigkeit 
eine Fahrgeschwindigkeitsregelung an (Auto
pilot), die das Dreschtrommeldrehmoment als 
indirekte Meßgröße für den Gesamtdurchsatz ver
wendet [23]. Das Dreschtrommeldrehmoment 
wird über den Schlupf des Antriebsriemens zwi
schen Vorgelegewelle und Dreschtrommelwelle, 
also sehr einfach über zwei Drehzahlmessungen, 
bestimm!. 

Schneidwerke 

Höhere Leistungen beim Mähdrusch können 
auch durch Strippervorsätze erreicht werden, die 
die Ähren vom Halm abstreilen und dadurch den 
NKB-Durchsatz reduzieren. Erfahrungsberichte 
über das Einsatzverhalten sind bis jetzt wider
sprüchlich [66 bis 68]. Durch die Kombination 
mit Scheibenmähern soll das Stroh während der 
Ernte gemäht und so die Einarbeitung oder das 
Aufpressen erleichtert werden [69] . Vom IRRI 
wurde ein kleiner Reissammler mit Strippervor
satz entwickelt, der das abgestreifte Material aul 
dem Feld sammelt, das anschließend nach
gedroschen und getrennt werden muß [70; 71] . 

Sonderfrüchte 

Über die Ernte von Sonderfrüchten liegen wei
tere Erfahrungsberichte vor, die grundsätzlich die 
Eignung von Mähdreschern für die Ernte dieser 
Produkte bestätigen. Nach den guten Erfahrun
gen mit der Anpassung an Mähdreschern an die 
Ernte von CCM [72; 73] wird auch über den Ein-

control 01 speed as a function of feedrate is a 
possibility of adapting the performance 01 the 
combine harvester to the harvest conditions. To 
minimize the time delay between crop intake and 
the control system reaction, Fekete [64; 65] uses 
the driving torque of the intake assemblies as an 
indirect measurement parameter of total leedrate; 
however, the idling speed torque is al ready re la
tively high. In conjunction with automatic ground 
guidance and automatie control of reel speed, 
Massey Ferguson ofters a speed control system 
(autopilot) as an option for its large combines that 
uses the threshing drum torque as an indirect 
measurement parameter for total leedrate [23]. 
The threshing drum torque is measured via the 
slip of the drive belt between the countershaft and 
the threshing drum shaft, i. e. very simply using two 
speed measurements. 

Cutter bars, special erops 

Higher combine harvesting performance can 
also be achieved by stripper attachments which 
strip the ears from the stalk and thus reduce the 
tailings throughput. Reports on experience 01 op
erating characteristics to date are contradictory 
[66 to 68].ln combination with disc mowers, straw 
is moved during harvesting, simplifying turning 
under or baling [69]. The IRRI has developed a 
small rice gatherer with a stripper attachment 
which collects the stripped oft material on the 
field; it must then be rethreshed and separated 
[70; 71]. 

Further reports on experience with the harvest
ing 01 special crops have been published; they 
conlirm the suitability 01 combine harvesters lor 
harvesting these products. Following positive 
experience with the modilication of combine 
harvesters lor harvesting CCM [72; 73]. reports on 
their use lor holy thistles and flower medicinal 
plants have also been published [74; 75]. 

o Summary 

The acquisition 01 new equipment in eastern 
Germany boosted sales 01 combine harvesters in 
Germany last year to around 3,500, only around 
hall 01 which were sold in western Germany. 
Further innovations in threshing and separation 
equipment and in the fjeld 01 control and data 
technology have lurther increased the peak out
put 01 combine harvesters. 
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satz in Mariendisteln und Körnerdrogen berichtet 
[74 ; 75]. 

o Zusammenfassung 

Durch die Neuausstattung in den neuen Bun
desländern wurden im letzten Jahr etwa 3500 
Mähdrescher in der Bundesrepublik verkauft, da
von etwa die Hälfte in den neuen Bundesländern. 
Mil weiteren Neuerungen bei den Dresch- und 
Trenneinrichtungen und im Bereich der Regel
und Informationstechnik konnten die Spitzen
leistungen der Mähdrescher weiter angehoben 
werden. 
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11. Hackfruchternte 
Root crop harvesting 

11.1 Kartoffelernte 
Potato harvesting 
R. Peters, Dethlingen 

Bei der Kartoffelernte in der Bundesrepublik 
Deutschland dominiert der einreihige Sammel
roder mit seitlicher Aufnahme. Die zweireihigen 
Sammelroder haben in den neuen Bundeslän
dern ihre vorherrschende Stellung behalten, aber 
auch im übrigen Bundesgebiet ist durch Konzen
tration der Anbauflächen, Betriebsgemeinschaf
ten oder überbetrieblichen Einsatz ein zuneh
mender Verbreitungsgrad zu beobachten. Dabei 
stellen die Einsatzvoraussetzungen wie Krautmin
derung, Unkrautireiheit der Erntedämme und ein 
durchschnittlicher Steinbesatz unter fünf Stück
prozent häufig den begrenzenden Faktor für die 
Anwendung mehrreihiger Ernteverfahren dar. 
Ungeeignete Einsatzbedingungen wirken sich 
sowohl auf die Rodeleistung als auch auf die 
Rodequalität und damit die Produktqualität aus. 

Aufnahme 

Bei den zweireihigen Sammelrodern werden 
die ersten Maschinen mit seitlicher Dammaufnah
me angeboten, so daß der Schlepper neben den 
Dämmen auf der bereits gerodeten Fläche fahren 
kann (Bild 1). Dies ermöglicht auch bei den zwei
reihigen Maschinen den Einsatz leistungsfähiger 
Schlepper, deren Spurweite nicht mit der Reihen
weite der Kartoffeln übereinstimmen muß. Über 
eine hydraulisch verschiebbare Achse können 
die als Überlade- oder Bunkerroder ausgeführten 
Maschinen sowohl zur seitlichen als auch zur mit
tigen Aufnahme eingesetzt werden. Die automati-

Potato harvesting in Germany is dominated by 
the single-row offset potato harvesters. Two-row 
harvesters have maintained their predominant 
position in eastern Germany, but the concentra
tion of potato acreage, coupled with the growth of 
group farming and muitifarm machinery use has 
led to their more widespread use in western 
Germany as weil. Field conditions, such as haulm 
killing, low ridge weed levels and an average 
stone volume of under five per cen t are frequentiy 
the factors limiting the use of multi-row harvesting 
techniques. Unsuitable fjeld conditions affect both 
harvesting performance and harvesting quality 
and thus the quality of the product itself. 

sche Seitenführung der Dammaufnahme wird für Bild 1: Zweireihiger Sammelroder mit seitlicher 
ein- und zweireihige Sammelroder angeboten. Dammaufnahme 
Als Leitlinie dienen die Dammflanken, die von Figure 1: Two-row offset haNester 

137 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



speziellen Sensoren oder den Dammwalzen ab
getastet werden. 

Erdabtrennung 

Das Prinzip horizontal schwingender Siebket
ten zur knollenschonenden Erdabsiebung wurde 
bisher noch nicht bis zur Serien produktion weiter
entwickelt. Für die Erdabtrennung in Entstei
nungsmaschinen werden aber neue Trennaggre
gate wie Sternwalzen aus Plastik als Alternative zu 
den Siebketten erprobt oder eingesetzt [1; 2]. Mit 
Hilfe von Rütteleinrichtungen kann die Erdabtren
nung der Siebketten erhöht werden. Um jedoch 
die zusätzliche Beschädigungsgefahr für die 
KartoHeln gering zu halten, werden verstärkt an
getriebene, rotierende Werkzeuge verwendet. 
Sie sollen über Schwingungen mit einer hohen 
Frequenz und einer kleinen Amplitude einem 
Springen der Knollen auf der Siebkette entgegen
wirken. 

Bei einigen Erntemaschinen wird die Siebkette 
durch umschlingende oder oberhalb der Siebflä
che umlaufende Förderelemente ergänzt (Bild 2). 
Die Mitnehmer der Förderelemente trennen die 
Siebfläche in einzelne Segmente ab. Dies verhin
dert auch bei einem steilen Anstieg der Siebkette 
das Zurückrollen der KartoHeln, so daß auf eine 
spezielle Hochfördereinrichtung verzichtet wer
den kann. Durch die etwas höhere, zum Teil auch 
in mehreren Stufen verstellbare Umlaufgeschwin
digkeit der Mitnehmer kann die Erdabtrennung 
in Verbindung mit einem steileren Anstieg der 
Siebkette unterstützt werden . Als dritte Funktion 
kommt bei den die Siebkette umschlingenden 

Bild 2: Sammelroder mit oberhalb der Siebkette 
umlaufendem Förderelement 

Figure 2: Harvester with a flight conveyor above 
the web 
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Lifting 

The first two-row harvesters with oHset ridge 
lifting are now available on the market allowing 
the tractor to drive beside the ridges on the area 
already lifted (figure 1). This also enables the use 
of more powerful tractors, whose track width need 
not correspond to the potato row width, for two
row harvesters. A hydraulically adjustable axle 
allows elevator and hopper harvesters to be both 
side and mid-mounted. Automatie lateral sensing 
control for ridge lifting, in which special sensors or 
the ridge rollers scan the ridge sides, is available 
for single and two-row harvesters. 

Soil separation 

The principle of horizontally oscillating webs 
for low tuber damage soil separation has yet to 
be developed to the series production stage. For 
soil separation in stone pickers, however, new 
separation devices such as plastic star rollers are 
being tested or used as alternatives to webs [1; 2]. 
Web soil separation can be improved by the use 
of agitator systems. To minimize the additional 
risk of potato damage, however, powered rotary 
tools are increasingly used. These aim to counter 
potato jumping on the web via high-frequency, 
low-amplitude oscillations. 

In some harvesters, the web is supplemented 
by conveyor systems surrounding the web or 
revolving above it (figure 2). The conveyor pick
ups separate the web surface into individual 
sections. Even if the web is mounted at a steep 
angle, this prevents potatoes from rolling back, 
dispensing with the need for special elevators. 
The somewhat greater rotalional speed of the 
pickups, which can set to varying speeds in some 
systems, enhances soil separation in conjunction 
with a steeper web angle. Haulm separation is the 
third function of the conveyor systems surround
ing the web. The pickups are cross-linked by 
rubber beils so that the hau1ms remain on the 
web whilst the potatoes can fall through . 

Foreign matter separation 

In some two-row harvesters, a variety of rotary 
soil removal implements can be installed behind 
the sifting system to remove residual soil and 
clods. Spiral, smooth and rubber finger rollers, 
familiar trom conditioning technology, are used. 
Shorter counter-rotating rollers, arranged longi
tudinally in the direction of travel, sometimes 
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Bild 3: Gegenläufig rotierende Walzen zur 
Abtrennung von Erde und Kluten 

Figure 3: Contra-rotating rollers for soil and clod 
separation 

Förderelementen die Krauttrennung hinzu. Dabei 
werden die Mitnehmer durch Gummiriemen so 
vernetzt, daß das Kraut auf den Maschen zurück
bleibt, während die Kartoffeln hindurchfallen 
können. 

Beimengungstrennung 

Zur Abtrennung von Reslerde und Kluten be
steht bei zweireihigen Sammelrodern die 
Möglichkeit, hinter dem Siebkanal unterschied
liche, rotierende Enterdungswerkzeuge folgen zu 
lassen. Dabei werden die aus der Aufbereitungs
technik bekannten Spiral-, Glatt- und Gummi
fingerwalzen eingesetzt. Weiterhin finden auch 
kürzere, längs zur Fahrtrichtung angeordnete und 
gegenläufig rotierende Walzen, die zum Tell alter
nierend mit einer flachen Wendel belegt sind, 
wachsendes Interesse (Bild 3). 

Bei den herkömmlichen Trenneinrichtungen 
für knollenähnliche Beimengungen setzen sich 
umlaufende Abstreifer oder Bürsten über den 
Gummifingerbändern durch. Bei den Abstreifern 
werden ein bis drei horizontal oder vertikal umlau
fende Fingerreihen miteinander kombiniert. Die 
zum Teil einzeln in der Höhe verstellbaren und 
unterschiedlich ausgebildeten Werkzeuge sind 
durch hydraulische Antriebe schnell und gezielt 
auf die Jeweiligen Rodebedingungen und eine 
hohe Arbeitsqualität einstellbar. 

Beimengungstrennanlagen für zweireihige 
Sammelroder sind zur Zeit nur für zwei Baureihen 
verfügbar. Neben einer herkömmlichen Gummi
fingerband-Trennanlage wird eine Beimen
gungstrennung auch durch das unterschiedliche 
Rückprallvermögen der Kartoffeln sowie Steine 
und Kluten von rotierenden Walzen vorgenom
men (Bild 4). Die Trenngüte wird jedoch bei einer 
Überschneidung der Produkteigenschaften (z. B. 
kleine Steine, große Kartoffeln) beeinträchtigt. 
Darüber hinaus ist die Gefah r von Knollenbeschä
digungen noch nicht ausreichend untersucht. 

Elektronische Trennanlagen haben sich auf 
Kartoffelerntemaschinen bisher nicht durchset
zen können. Ihre Trenngüte ist bei den häufig und 
schnell wechselnden Zusammensetzungen und 
Eigenschaften des Erntegutes, wie Schalenfarbe, 
Erdanhang oder Feuchtigkeit, nicht immer zufrie
densteIlend. 

fitted with an alternating flat helix, are also attract
ing increasing interest (figure 3). 

In conventional systems for separating out 
tuber-like foreign matter, rotary deflectors or 
brushes above the rubber printle belts are in
creasingly installed. The deflectors combine one 
to three horizontal or vertical rotating finger rows. 
These implements, of various designs and some
times height-adjustable, can be quickly and 
selectively adJusted by hydraulic drives to meet 
specific harvesting conditions and achieve a 
high working quality. 

Foreign matter separation systems for two-row 
harvesters are currently available only in two 
models. Apart from a conventional rubber printle 
belt separation system, foreign matter is also re
moved by the differing rebound characteristics of 
the potatoes, and stones and clods are separated 

Bild 4: Trennung nach dem Rückprallvermögen 
an rotierenden Walzen 

Figure 4: Separation process by the rebound 
at rotating drums 

(Photo Grimme) 
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Bunker/Überladeband 

Der Rollbodenbunker dominiert bei den einrei
higen Sammelrodern. Bei den zweireihigen Ern
temaschinen ist in der Bundesrepublik Deutsch
land eine verstärkte Nachfrage nach Bunker
rodern festzustellen. Für viele Fl ächen reich t das 
Bunkerfassungsvermögen von bis zu 5,5 t aus, 
um die Kartoffeln am Feldende auf Standwagen 
überzuladen. Damit können Ernte und Abtrans
port getrennt werden, was die Effektivität der bei
den Verfahrensschritte wesentlich verbessert. 

Bei größeren Schlaglängen wi rd der Bu nker 
nur als Zwischenbunker genutzt, so daß sich die 
eigentliche Uberladezeit beim Fließverfahren 
erheblich verringert. Um Wartezeiten zu über
brücken, kan n bei einem zweireihigen Rodelader 
das Uberladeband auch in entgegengesetzter 
Richtung laufen, so daß die Kartoffeln zur anderen 
Seite zwischen die beiden benachbarten Dämme 
abgelegt werden können. Bei der nächsten 
Überfahrt werden die Kartoffeln dann zusammen 
mit den beiden Dämmen aufgenommen. Vor
aussetzungen beim Sammelroder sind jedoch 
ein durchgehendes Schar, halbseit ige Damm
walzen sowie ein im unteren, waagerechten 
Bereich seitlich verlängertes Überladeband. Für 
dieses angereicherte Ernteverfahren kann auch 
ein Schwadieger mit Querband eingesetzt werden, 
der alle vom Sammelroder aufzunehmenden 
Dammpaare mit Kartoffeln aus zwei bis ach t 
Reihen anreichert. 

o Zusammenfassung 

Du rch die gemeinsame Aufnahme von Kartof
fe ln, Erde, Klu ten, Steinen und Kraut sind in den 
Kartoffelern temasch inen mehrere Trennvorgän
ge erforderlich, bis die Kartoffelknollen als eigent
liches Erntegut gesammelt werden können. Dabei 
stellen sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die 
Auswirkungen auf die Kartoffelqualität grund
legende Beurteilungskriterien für die einzelnen 
Baugruppen der Sammelroder dar. Über neue 
Werkzeuge, die intensive Nutzung hydraulischer 
Antriebe und die bessere Anpassung und Ein
ste llbarkei t der Aggregate wird eine höhere 
Arbeitsqualität angestrebt. Gleichzeitig werden, 
zum Beispiel über größere Sammelbunker oder 
die Nutzung der angereicherten Ernte, die Neben
zeiten verringert und die eigentliche ROdeleistu ng 
erhöht. 

out by rotating rollers (figure 4). However, sep
aration performance is impaired when product 
characteristics overlap (e. g. small stones, large 
potatoes) . In add ition, the risk of tuber damage 
has stil l to be studied adequately. 

Electronic separation systems have yet to be
come established features in potato harvesters. 
With the frequent and rapid changes in lifted ma
terial and the properties of the crop, such as skin 
colour, clinging soil or moisture, the ir separation 
performance is not always satisfactory. 

Hoppers/Discharge elevators 

The moving floor hopper dominates in single
row harvesters. In two-row harvesters, stronger 
demand for hopper harvesters is evident in Ger
many. On many fields, the hopper capacity of up to 
5.5 t is su ffi cient to be able to transfer the potatoes 
to trailers at the field end. This separates harvest
ing from transport, substantially improving the 
effectiveness of both stages of the process. 

On larger fie lds, the hopper is used only as an 
intermed iate store, substantially reducing the 
time for actual transfer. To bridge waiting periods, 
the discharge elevator of a two-row lifter loader 
can be set to run in the opposite direction so 
that the potatoes can be deposited on the other 
side between the !wo neighbouring ridges. The 
potatoes are then co llected on the next pass 
together with the two ridges. This requires the 
harvester to be fitted with a full-Iength share, semi
offset ridge rollers and a lateral extension dis
charge elevator in the lower, horizon tal section 
of the machine. For this enhanced harvesting 
method, a windrower with a cross-elevator can 
also be used, feeding all ridge pairs to be lifted by 
the harvester with potatoes from two to eight rows. 

o Summary 

The combined lifting of potatoes, soil, clods, 
stones and hau1ms requires several separation 
processes in the potato harvester until the potato 
tubers can be collected as the final crop. Perform
ance and effects on potato quality are the funda
mental evaluation cri teria for the individ ual sub
assemblies of the harvesters. New implements, 
the intensive use of hydrau lic drives and improved 
system adaptability aim to achieve better operating 
quality. The time required for secondary opera
tions is reduced and the lifting performance im
proved by, for instance, larger hoppers or the use 
of enhanced harvesting techniques. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar beet harvesting 
H. H. Bertram, Bonn 

Allgemeines 

In keinem europäischen Land werden so viele 
unterschiedliche Ernteverfahren eingesetzt wie in 
Deutschland. Die Landmaschinenindustrie bietet 
ein- bis siebenreihige Ausführungen an in gezo
gener, geschobener oder selbstfahrender Aus
führung, auf Wunsch mit Blattbergung. Die Aus
wahl des Ernteverfahrens richtet sich einmal nach 
der Größe der Erntefläche je Betrieb; in vielen 
Bundesländern liegt sie noch unter 10 ha. Weitere 
Einflüsse haben die Arbeits- und Schlepperkapa
zitäten im Betrieb, die jeweiligen Liefer- und An
nahmebedingungen sowie die Entfernungen zur 
Zuckerfabrik. 

Die Flächenanteile der verschiedenen Ernte
verfahren haben sich in der Bundesrepublik in 
den vergangenen Jahren deutlich verschoben [1]. 
Der Anteil der Fläche, mit einreihigen Maschinen 
geerntet, ging von 1987 bis 1991 von 59% auf 290/0 
zurück. Zugenommen hat nicht nur die Ernte 
mit sechsreihigen Maschinen, es werden auch 
mehr zwei- oder dreireihige gezogene Roder 
eingesetzt (Bild 1). 

Zwei- und dreireihige Roder 

Auf der Zuckerrübenerntevorführung im Okto
ber 1992 zeigten acht Hersteller mehr als 15 ver
schiedene Ausführungen von zwei- und drei
reihigen Rodern [2; 3]. Das waren mehr als die 
Hälfte der vorgestellten Maschinen. Das Inter
esse an diesen Ernteverfahren hat oHensichtlich 
zugenommen. 

Die Roder sind überwiegend mit eigener 
Hydraulikanlage ausgerüstet, zum Lieferumfang 

1987 

KRB 1 59% KR 6 + L 6% 

KRB 6 8% 

KRL 6 6% 

Bild 1: Flächenanteile der Ernteverfahren 
(Quelle: Institut tür Landtechnik Bonn) 

General 

In no other European country are so many dif
ferent harvesting techniques used as in Germany. 
The agricultural machinery industry oHers single 
to six-row versions as towed, pushed or self
driven machines, with optionalleaf collection. The 
choice of harvesting method is oriented firstly to
wards the size of harvest area per farm; in many 
regions of Germany, this is still less than 10 hec
tares. Further factors are the labour and tractor 
capacities on the farm, supply and acceptance 
conditions as weil as distances to sugar factories. 

The proportions 01 harvest area in Germany 
accounted for by the various harvesting methods 
have changed substantially in recent years [1]. The 
proportion of harvest area lifted by single-row 
machines fell from 59% in 1987 to 29% in 1991. 
Not only has harvesting with six-row machines 
increased, a larger number of !wo or three-row 
harvesters are also being used (figure 1). 

Two and three-row harvesters 

AI the sugar beet harvest demonstration in 
October 1992, eight manufacturers demonstrated 
more than 15 diHerent models 01 two and three
row harvesters [2; 3]. This accounted for more 
than half the machines on display. Interest in this 
harvesting technique is obviously on the rise. 

The harvesters are mostly fitted with a on-board 
hydraulic system, featuring automatic lifting unit 
longitudinal and depth control. 

Lifting is performed by self-steering polder 
shares, mostly with an agitator system, or by 
wheeled shares. Some manufacturers oHer a 

1991 

KRB 1 29~ .O~YO§m~~ Sonstige10ther 4 % 
~ KR 6 + LB 8% 

KR 6 + L 11% 
KRL 6 11% 

KRB 2 18% 

Figure 1: Areas accounted tor by the various harvest
ing methods (Source: Institut tür Landtechnik Bonn) 
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Bild 2: Selbstfahrender, dreireihiger Köpfrodebunker 
mit schwenkbarem Frontrad, lenkbaren Hinterrädern, 
12-t-Bunker 

Figure 2: Self-propelled harvester with swivelling 
front wheel, steerable rear wheels and 12 t hopper 

gehören selbsttätige Längs- und Tiefensteuerung 
der Rodegruppe. 

Gerodetwird mitselbststeuernden Polderscha
ren, überwiegend mit Rütteleinrichtung, oder mit 
Rad -(Oppel-)Scharen. Einige Hersteller bieten für 
die gleiche Maschine wahlweise beide Aus
rüstungen an (z. B. Thyregod). Auch bei der Köpf
gruppe kann bei einigen Firmen zwischen Krei
sel- und Schlegelköpfer gewählt werden. 

. Unterschiedliche Ausrüstungen ermöglichen 
eine Anpassung an die jeweiligen Erntebedin
gungen, das gilt besonders für die Erdabschei
dung. Schmotzer bietet für schwierige Erntebe
dingungen eine Walzenrein igung, für mittlere und 
leichte Böden ein neues Siebband zur schonen
deren Reinigung an. Je nach Einstellung eines 
Teils des Elevators kann die Intensität der Reini
gung den jeweiligen Erntebedingungen ange
paßt werden (z. B. TIM, Thyregod). 

Neue Selbstfahrer 

Stoll stellte 1992 erstmals den dreireihigen 
Selbstfahrer V 300 SF vor, entwickelt aus der 
dreireihigen gezogenen Ausführung V 300. Die 
Maschine ist ausgerüstet mit schwenkbarem 
Frontrad, lenkbaren Hinterrädern und hat einen 
12-t-Bunker, 11 t Eigengewicht und Niederdruck
breitreifen (Bild 2). 

Auf der Agritechnica '91 stellte Bleinroth einen 
vierreihigen Köpfrodebunker vor [4). Vor den 
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choice of either version for the same machine 
(e. g. Thyregod). Some manufacturers also oHer 
alternative topping units (rotary or flail). 

A variety of equipment options allow the ma
chine to be adapted to local harvesting condi
tions, particularly with regard to soil separation. 
For diHicult harvesting conditions, Schmotzer 
supplies a roller cleaning unit, and a new open
web elevator for low-damage cleaning on med
ium and light soils. The clean ing intensity can be 
adapted to local harvesting conditions by adjust
ing the setting of one section of the elevator (e. g. 
TIM, Thyregod). 

New self-propelled harvesters 

Stoll presented the three-row V 300 SF self-pro
pelled harvester, developed from the three-row 
towed V 300 model, for the first time in 1992. 
The machine is equipped with a swivelling front 
wheel, steerable rear wheels and a 12 t hopper; 
the unladen weight is 11 t and it is fitted with low
pressure wide tyres (figure 2) . 

Bleinroth displayed a four-row beet harvesters 
at Agritechnica '91 (4) . A Kleine topping unit is 
fitted in front of the 14 to 15 t capacity hopper. 

Innovations include the Kleine model FS 10 six
row self-propelled topper loader with a 7 t hopper 
capacity. Depending on field conditions (field 
length), this may dispense with the need for one or 
more accompanying transport vehicles (figure 3). 

A new rotary topper (e. g. Moreau) deposits 
leaves between the rows. In contrast to flail top
pers, the leaf is chopped so small that there are 
no blockages between the shares during sub
sequent lifting. However, diHicult lifting conditions, 
for instance wet soil, may result in blockages. 
On the other hand, the immediate incorporation 
of the chopped leaf into the soil by the lifting tools 
is a positive eHect. 

The front-mounted topping and lifting units are 
now separate on many self-propelled harvesters. 
This improves visibility in particular, as weil as 
control and implement setting conditions. 

Improved soil separation 

All manufacturers are attempting to achieve 
furt her improvements in soil separation in the 
harvester . Various types 01 chain webs, finger 
rotors and cleaning rollers are used. Speeds 
can be varied . DiHerent equipment options adapt 
the harvester to local harvesting conditions (e. g. 
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Ladebunker mit 14 bis 15 t Fassungsvermögen 
wird ein Köpfrodegruppe von Kleine gesetzt. 

Zu den Neuheiten zählt ein sechsreihiger, 
selbstfahrender Köpfrodelader von Kleine, Typ 
FS 10, Zwischenbunker mit 7 t Fassungsvermö
gen. Je nach Einsatzbedingungen (Schlaglänge) 
kann dadurch eines der nebenherfahrenden 
Transportfahrzeuge eingespart werden (Bild 3). 

Ein neuartiger Fräsköpfer (z. B. Moreau) ermög
licht die Blattablage zwischen den Reihen. Anders 
als beim Schlegelköpfer wird das Blatt so stark 
zerkleinert, daß es beim anschtießenden Roden 
nicht zu Verstopfungen zwischen den Scharen 
führt. Störungen können sich allerdings bei 
schwierigen Rodebedingungen, zum Beispiel bei 
nassem Boden, ergeben. Andererseits ist das 
sofortige Einmischen des zerkteinerten Blattes in 
den Boden durch die Rodewerkzeuge günstig zu 
beurteilen. 

Inzwischen wird bei vielen Selbstfahrern die 
Köpf- und Rodegruppe im Frontanbau vonein
ander getrennt. Das verbessert vor allem die 
Sichtverhältnisse, aber auch die Steuer- und 
Einstellungsbedingungen. 

Verbesserte Erdabscheidung 

Alle Hersteller versuchen, die Erdabscheidung 
in der Erntemaschine noch weiter zu verbessern. 
Es werden Siebketten, -sterne und Reinigungs
walzen unterschiedlicher Ausführung eingesetzt. 
Die Drehzahlen sind jeweils verstellbar. Unter
schiedliche Ausrüstungen ermöglichen die An
passung an die jeweiligen Erntebedingungen 
(z. B. Holmer: Gumminoppenbahn statt drittem 
Siebstern ; Unsinn: Walzen- oder Siebsternreini
gung). 

Wichtig nicht nur für eine gute Erdabscheidung, 
sondern auch für gute Köpf- und Rodequalitäten 
sind leicht zugängliche, übersichtliche Einstell
vorrichtungen. Sie sollten leicht zu bedienen und 
zu warten sein. Zentrale Verstelleinrichtungen 
möglichst vom Fahrersitz aus ermöglichen eine 
schnelle Anpassung an unterschiedliche Ernte
bedingungen (Bild 4). 

Zentralschmieranlagen erleichtern und ver
kürzen die Wartung, sie werden für viele Maschi
nen bereits als Serienausrüstung angeboten. All 
dies trägt dazu bei, Bedienung und Wartung der 
Erntemaschinen zu erleichtern und zu verbessern 
und damit auch die Qualität der Arbeit und die 
Lebensdauer der Maschinen zu steigern. 

Bei richtiger Auswahl und zweckmäßigem Ein
satz der vielfältigen Wahl- und Zusatzeinrichtun-

Bild 3 : Selbslfahrender Köpfrodelader, hier mit 
7-t-Zwischenbunker 

Figure 3: Self-prope/led harvester with 
7 t intermediate hopper 

Holmer: nap-finish rubber belt instead of third 
sifting star; Unsinn: roller or finger rotor cleaning. 

Easily accessible, simple adjuslment devices 
are vital not only for good soil removal, but also for 
good topping and lifting performance. They must 
be easy to operate and maintain. Central adjust
ment systems, opera ted wherever possible from 
the driver's seat, altow rapid adjustment to varying 
harvesting conditions (figure 4). 

Centrallubrication systems simplify and speed 
up maintenance; Ihey are fitted as standard 
to many machines. All this helps simplify and 
improve the operation and maintenance 01 har
vesters and thus improving the quality of opera
tion and the service life of the machines. 

Bild 4: Stufenlose Drehzahlverstellung über 
Drosselventile oben, Siebsternreinigung links 
und Walzenreinigung rechts 

Figure 4: Infinitely variable speed adiustment via 
throttle valves at top, sifting star at left and roller 
separator at right 
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gen und korrekter Einstellung lassen sich heute 
mit fast allen Ernteverfahren gleich gute Köpf- und 
Rodequalitäten bei geringen Masseverlusten 
und Oberflächenbeschädigungen erreichen. 
Dies zeigen die Ergebnisse der Zuckerrüben
Erntemaschinenvergteichsprüfung, die vom Insti
tut für Landtechnik in Bonn 1992 anläl31ich der 
Erntevorführung in Seligenstadt durchgeführt 
wurden [1; 5]. Die Erntebedingungen waren zwar 
günstig, die zahlreichen Verstellmöglichkeiten an 
den Maschinen lassen aber erwarten, daß 
auch bei schwierigeren Rodebedingungen bei
spielsweise eine ausreichende Erdabscheidung 
erzielt werden kann. 

Die Vorstellung eines dreiachsigen, selbstfah
renden Köpfrodebunkers mit einem Bunkerfas
sungsvermögen von 22 t hat die Diskussion um 
die Einflüsse hoher Maschinengewichte auf die 
Bodenstruktur neu belebt. Vieles kann durch eine 
breite Niederdruckbereifung aufgefangen wer
den. Trotzdem sollten die Radlasten 5 bis 7t mög
lichst nicht überschreiten. Reifeninnendrückevon 
weniger als 1,5 bar, besser weniger als 1 bar sind 
anzustreben, wie vergleichende Untersuchungen 
an verschiedenen Erntemaschinen belegen [6; 7]. 

Reinigungs- und Ladegeräte 

Beim Verladen der Rüben aus der Feldrand
miete sollte eine zusätzliche Reinigungstechnik 
zwischengeschaltet werden. Dies gilt vor allen 
Dingen dann, wenn keine geeigneten Ladegeräte 
wie Greiferlader zur Verfügung stehen. 

Verschiedene Hersteller bieten gezogene, in
zwischen auch selbstfahrende Geräte an mit 
stündlichen technischen Ladeleistungen zwi
schen 20 und 200 t. Üblich ist die überbetriebliche 
Verwendung dieser leistungsfähigen Geräte, um 
einen wirtschaftlichen Einsatz zu ermöglichen. 
Vorteilhaft bei Selbstfahrern sind hohe Lade
leistung bei Ein-Mann-Arbeit ohne zusätzliche 
Ladegeräte. Auch bei den Lade- und Reinigungs
bändern werden inzwischen Walzenstrecken 
zur Verbesserung der Erdabscheidung eingebaut 
(z. B. Holmer, Kleine, Thyregod). 

o Zusammenfassung 

Zur Zuckerrübenernte werden in Deutschland 
unterschiedliche Ernteverfahren und Maschinen
ausführungen eingesetzt, bedingt durch Ernte
flächen von 2 bis über 100 ha je Betrieb. Die mehr-
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If the various optional and auxiliary equipment 
is chosen correclly for the intended purpose and 
properly adjusted, equally good topping and lift
ing performance, low weight loss and surface 
damage can be achieved nowadays with almost 
all harvesting techniques. This isdemonstrated by 
the results of the sugar beet harvester comparison 
test conducted by the Institute of Agricullural 
Engineering in Bonn in 1992 at the harvest 
demonstration in Seligenstadt [1; 5]. Although 
the harvesting conditions were favourable, the 
numerous adjustment facilities on the machines 
mean that even under diHicult lifting conditions, 
it can be expected, for instance, that adequate 
soil separation is achieved. 

The presentation of a triple-axle self-propelled 
hopper harvesters with a hopper capacity of 22 t 
has revived the discussion of the impact of higher 
machine weightson the soil structure. The fitting of 
low-pressure wide tyres can oHset any possible 
damage to a large extent. Despite this, wheel 
loads of 5to 7 t should not be exceeded whenever 
possible. Tyre inflation pressures of less than 
1.5 bar, or even better less than 1 bar, should be 
aimed at, as demonstrated by comparative studies 
of various harvesters [6; 7). 

Cleaning and loading systems 

A supplementary cleaning system should be 
employed when loading beets from the field 
clamp. This applies especially in cases where no 
suitable loaders - such as bucket loaders - are 
available. 

Towed, and now self-propelled implements 
with loading capacities of between 20 and 
200 litres/hour are available from various manu
facturers. These powerful machines are often 
used by mullifarm services to achieve economi
cally eHicient utilization. The advantage of se lf
propelled machines is the high load rate during 
one-man operation without the need for additional 
loading implements. Roller systems are now also 
available on cleaner/loader beils to improve soil 
separation (e. g. Holmer, Kleine, Thyregod). 

o Summary 

A variety of harvesting techniques and ma
chinery types are used in German for sugar beet 
harvesting, a result of the wide range of harvest 
areas from 2 to over 100 hectares per farm. Muili-
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reihige und überbetriebliche Ernte setzt sich 
immer mehr durch. 

Die Erntemaschinen wurden weiter verbessert 
mit dem Ziel, Einstellung, Bedienung und War
tung zu verbessern und zu erleichtern. Ernte
qualität und -leistung wurden gesteigert durch 
Änderungen an Köpf-, Rode- und Reinigungs
aggregaten. Einige Hersteller bieten für die glei
che Maschine unterschiedliche Ausrüstungen 
zum Köpfen, Roden und Reinigen der Rüben an. 
So lassen sich die Erntemaschinen noch besser 
an die jeweiligen Standortbedingungen an
passen. 

Zur Erdabscheidung beim Verladen der Rüben 
aus der Feldrandmiete werden Reinigungsgeräte 
eingesetzt. Selbstfahrende Ausführungen werden 
trotz hoher Investitionskosten bevorzugt, da sie 
hohe Ladeleistungen bei Ein-Mann-Arbeit er
möglichen. 

row and multifarm harvesting is increasingly 
popular. 

Harvesters have seen further improvement with 
the objective of improving and simpli!ying adjust
ment, operation and maintenance. Harvesting 
quality and performance have been increased by 
modifications to topping, lifting and cleaning units. 
Some manufacturers also oHer alternative beet 
topping, lifting and cleaning units for the same 
model. This allows harvesters to be still better 
adapted to local harvesting conditions. 

Cleaner/loaders are used for soil separation 
when loading beets from the field clamp. Despite 
the high investment cost, self-propelled cleaner/ 
loaders are preferred because they achieve high 
load rates in one-man operation. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering in intensive cropping 

J. Meyer, Weihenstephan, und ehr. von Zabeltitz, Hannover 

Freiland Verfahrenstechnik 

Die Umstellung der Freilandverfahrenstechnik 
auf umweltschonende Methoden hat besonders 
im integrierten Anbau von Obst und Gemüse 
weiter an Bedeutung gewonnen. Aus den Anfor
derungen resultiert ein besonders hoher For
schungsbedarf in den Bereichen Düngung, Be
wässerung, Pflanzenschutz, Unkrautbekämplung 
und Bodenschonung [1). 

Bei der Unkrautbekämpfung im Obstbau und in 
Baumschulen liegen mechanische und thermi
sche Verfahren im Mittelpunkt des Interesses. Im 
intensiven Gemüsebau werden diese teilweise 
durch den Einsatz von Mulchmaterialien ersetzt. 
In einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise 
[2; 3) wird die Einbindung der eingesetzten Ge
räte in ein verfahrenstechnisches Gesamtkonzept 
gefordert. 

Bei der Baumstreifenpflege im Obstbau haben 
mechanische Geräte deutlich an Gewicht gewon
nen. Hier ist auch eine Geräteneuentwicklung mit 
den Humus Planeten [4; 5) zu verzeichnen. Die 
Erkennung von Unkräutern mit Hilfe der digitalen 
Bildverarbeitung kann für die Zukunft eine selek
tive Bekämpfung von Unkräutern ermöglichen 
[6 bis 8) . Der Erfolg der thermischen Unkrautbe
kämpfung ist an eine Optimierung der Wärme
übertragung auf die Unkräuter und eine Vermin
derung der Wärmeverluste gebunden. Nach einer 
Modellrechnung läßt sich der Energieausnut
zungsgrad von etwa 15% bei der oHenen Flamme 
auf rund 60% bei einem optimierten Gerät er
höhen [9) (Bild 1). 

Es besteht weiterhin Informationsbedarf für eine 
sachgerechte Anwendung der Geräte [10 ; 11) . 
Die Anpassung der Geräte an die Behandtung 
von Baumstreifen kann durch Ultraschallsteue
rungen, die die Bäume orten und die Flamme 
kurzzeitig ausschalten, erreicht werden [12]. 

Für den Einsatz im kommunalen Bereich bieten 
sich weiterhin Infrarotgeräte an [13; 14). Bei der 

Open fjeld mechanization 

The pace of change in open field mechan
ization towards more environmentally compatible 
methods continues to grow, especially in inte
grated fruit and vegetable farming. Requirements 
have resulted in a particularly high demand for re
search in the areas of fertilization, irrigation, plant 
protection, weed control and soil conservation [1). 

The main focus of weed control in fruit growing 
and nurseries is on mechanical and thermal pro
cesses. These are being replaced in part in inten
sive vegetable growing by the use of mulching 
materials. A universal approach [2; 3) calls for the 
integration of the implements used into an overall 
process technology concept. 

In orchard tree strip maintenance, the use of 
mechanical implements is becoming more evi
dent, with the presentation of a new devetopment 
-the "Humus-Planeten" [4; 5]. Weed identification 
with the aid of digital image processing may allow 
selective weed control in future [6 to 8). The 
success of thermal weed control is linked to the 
optimization of heat transfer to the weeds and the 
reduction of he at losses. Accarding to a model 
calculation, the energy utilization coeHicient of 
c.15% for open flames can be increased to around 
60% for an optimized implement [9) (figure 1). 

There is a continuing need far information on 
correct use of the implements [10; 11). Adaptation 
of implements for treating tree strips can be 
achieved by ultrasonic control systems which 
locate the trees and briefly extinguish the flame 
[12). 

Infrared equipment continues to be available 
for municipal applications [13; 14). For weed 
control by mulching, studies are conlinuing on 
material selection and Ihe impaci of Ihe material 
on weed growth, fertilizer supply, plant growth and 
plant protection problems [15; 16]. In economic 
terms, black polythene mulch film is still superior 
to other materials (e. g. paper or fleece) [17). 
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Bild 1: Verteilung der eingesetzten Verbrennungs
wärme in % beim Abt/ammen mit verschiedenen 
Gerätebauweisen 

Unkrautbekämpfung durch Mulchen werden 
Untersuchungen zur Materialauswahl und zu 
Rückwirkungen des Materials auf Unkrautwachs
tum, Düngerversorgung, Pflanzenwachstum und 
Pflanzenschutzprobleme fortgeführt [15; 16]. Öko
nomisch ist derzeit die schwarze PE-Mulchfolie 
anderem Material (z. B. Papier oder Vlies) noch 
überlegen [17]. 

Die Verfahren für den Pflanzenschutz ent
wickeln sich in zwei Richtungen weiter: 

- Verbesserung der Applikationstechnik ein
schließlich der Steuerung, 

- Ersatz des chemischen Pflanzenschutzes 
durch den Einsatz von Kullurschutznetzenund/ 
oder Nützlingen. 

Für die Applikationstechnik gewinnen beson
ders bei Raumbehandlungen (Obstbau) Geräte 
mit verbesserter Luttführung und Geräte mit 
Rückgewinnungsanlagen an Bedeutung [18 ; 19]. 
Eine Verbesserung der Steuerung und die Ver
meidung von Restmengen wird besonders durch 
die direkt einspeisenden Geräte angestrebt [20]. 

Kullurschutznetze haben sich im intensiven 
Freilandgemüsebau teilweise schon in der Praxis 
durchgesetzt (z. B. bei Porree) [21; 22]. 

Die Bodenbelastung ist im intensiven Freiland
gemüsebau durch termingebundene Arbeiten 
und teilweise hohe Transportgewichte erheblich 
[23]. Auswege aus dieser Problematik werden 
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Figure 1: Distribution of utilized combustion heat in % 
during t/aming with various device designs 

Plant protection processes are being devel
oped further along two distinctlines : 

- Improved application technology, including 
control systems 

- Substitution of chemical plant protection 
agents by the use of plant proteclion nets and/ 
or beneficial organisms. 

Particularly for volu me treatment (fruil growing), 
applicalion devices wilh improved air conduction 
and equipment with recovery facilities are gaining 
ground [18; 19].lmproved control systems and the 
avoidance of residual quantities are the particular 
objectives of direct-feed devices [20] . 

Crop protection nets have already proved their 
practical value to a certain extent in intensive field 
vegetable growing (e. g. for leeks) [21; 22]. 

The need to work to strict timetables and the 
frequently high transport weights mean that soil 
damage in intensive field vegetable growing is 
high [23]. Conservalion tillage and the selective 
use of implements have been proposed as solu
tions to this problem [24]. 

It is increasingly necessary to view open fjeld 
irrigation in combination with fertilization. Fer
tigation (combined fertilization and irrigation) 
processes have been studied, particularly for 
fruit growing and vegetable cropping under film
[25; 26]. The use of .expert systems to control 
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durch konservierende Bodenbearbeitung und 
gezielte Gerätewahl aufgezeigt [24). 

Die Bewässerung im Freiland muß zunehmend 
in Kombination mit der Düngung gesehen wer
den. Verfahren der Fertigation (kombinerte Dün
gung und Bewässerung) werden besonders im 
Obstbau und im Gemüsebau unter Folie unter
sucht [25; 26). Der Einsatz von Expertensystemen 
zur Steuerung von Bewässerungen und die Ver
besserung der Ausbringungsverfahren werden 
weiter vorangetrieben [27 bis 29). Als EinzeIpro
jekt ist die Erforschung von Möglichkeiten zur 
erdelosen Kultur auch im Freiland zu nennen 
[30; 31]. 

Gewächshaustechnik 

Um die SchadstoHemissionen in Luft, Wasser 
und Boden zu minimieren, wird am IMAG, Wage
ningen, an der Entwicklung völlig geschlossener 
Gewächshaussysteme mit entsprechenden Kli
matisierungseinrichtungen gearbeitet [32] . Die 
Firma Röhm, Darmstadt, hat eine neue Plexiglas
stegplatte "alltop" entwickelt, deren Lichtdurch
lässigkeit ähnlich wie bei Einfachglas 90-91 % 
beträgt, gleichzeitig aber gegenüber Einfachglas 
eine Energieeinsparung von rund 40% erbringt 
[33]. Maßnahmen zur Energieeinsparung in Ge
wächshäusern stehen bei niedrigen Energieprei
sen nicht mehr im Vordergrund wissenschaft
licher Untersuchungen, sind aber trotzdem ein 
wichtiger Faktor zur Kostenreduzierung und Um
weltschonung [34] . 

Die Nutzung der Solarenergie für die Gewächs
hausheizung spielt in subtropischen Klimagebie
ten eine wichlige Rolle, kann aber für Einzelfälle 
auch im temperierten Klimazur Anwendung kom
men, wenn eine Auslegung unter Berücksichti
gung ökonomischer Aspekte erfolgt. Mehrere ein
fache Solarsysteme werden untersucht und be
schrieben [35). Um gute Qualitäten zu erzeugen, 
müssen Gewächshäuser auch in Mittelmeerlän
dern geheizt werden. Dafür müssen die Konstruk
tionen entsprechend ausgelegt werden [36]. 

Die Kultur von Topfpflanzen in Töpfen aus 
Recyclingpapier nimmt stark zu. Wenig bekannt 
war bisher die Umweltverträglichkeit. Es können 
gute Qualitäten produziert werden, wenn einige 
Bedingungen beachtet werden, wie erhöhter 
Dünger- und Wasserbedarf [37; 38]. 

Für die Jungpflanzenanzucht in Gewächs
häusern aus Samen, Stecklingen und vor allem 
Meristemkulturen werden immer kompliziertere 
Techniken bis hin zur Vollautomatisierung und 

irrigation, and the improvement of application 
techniques is being further promoted [27 to 29). 
An individual project which deserves mention 
involves research into the potential use of soilless 
crops in open fields [30; 31]. 

Greenhouse technology 

To minimize the emission of atmospheric, water 
and soil pollutants, work is underway at the IMAG 
Wageningen on the development of fully self-con
tained greenhouse systems with corresponding 
air conditioning systems [32). Röhm in Darmstadt 
has developed a new "alltop" plexiglass web 
panel, whose transparency is similar to single
plate glass at 90-91 %, but at the same time 
achieves an around 40% energy saving over 
single-plate glass [33]. With today's low energy 
prices, energy saving measures in greenhouses 
are no longer at the forefront of scientific sludies, 
but still remain a major factor in cost reduction and 
environmental protection [34]. 

In subtropical regions, the use 01 solar energy 
for greenhouse heating plays an important role, 
but mayaiso be practicable in individual instan
ces in temperate climates where design takes 
account of economic considerations. Several 
simple solar systems have been studied and de
scribed [35]. To achieve acceptable quality levels, 
greenhouses must also be heated in Mediterra
nean countries. This must be reflected in their 
design [36]. 

The cultivation of pot-plants in pots made of 
recycled paper has been increasingly sharply, but 
little was known about environmental compati
bility.1t has been possible to produce good quality 
levels if a number of conditions are observed, 
such as increased fertilizer and water require
ments [37; 38). 

For plantlet production in greenhouses from 
seed, cuttings, and above all by mericloning, in
creasingly complex techniques are being used, 
right up to full automation and the use of robots 
[39]. A range of processes have now been devel
oped for practical use and have been displayed at 
exhibitions [40 to 42]. To cope with the problems 
of automation and control in horticulture, sensor 
development is playing a special role [43]. 

Conventional modelling in horticultural engi
neering is principally based on the use of arith
melical and numerical models. These models are 
being developed furt her, refined and extended 
[44]. More recent developments are attempting to 
establish the modularization and structuring of 
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Robotereinsatz verwendet [39]. Eine Reihe von 
Verfahren sind praxisreif und werden auf Aus
stellungen angeboten [40 bis 42]. Bei allen Pro
blemen der Automatisierung und Regelung im 
Gartenbau spielt die Sensorentwicklung eine 
besondere Rolle [43] . 

Konventionelle Modellbildung im Bereich der 
Gartenbautechnik basiert im wesentlichen auf 
dem Einsatz von arithmetischen und numeri
schen Modellen. Diese Modelle werden weiter
entwickelt, verfeinert und erweitert [44]. Neuere 
Entwicklungen versuchen die Modularisierung 
und Struklurierung dieser numerischen Ansätze 
als wichtigen Modellaspekl herauszuarbeiten, 
um eine Einbindung und damit die rechnerge
stützte Anwendung zu verbessern. Dies führt zu 
objeklorientierten Modeliierungsansätzen [45]. 
Andere Ansätze versuchen wissensbasierte 
Modellkonzeptionen in die Modellierung mitein
zubeziehen, besonders um die Anwendungs
orientiertheit und die Praxisnähe der Systeme in 
den Vordergrund zu stellen [46] . In vielen Fällen, 
insbesondere wenn es sich um komplexe Pla
nungsprobleme handelt, wird zunehmend ver
sucht, heuristische Lösungsalgorithmen in 
computergestützte Modelle zu integrieren. Ein 
funktionsfähiges System aus dem Bereich der 
Produktionsplanung und des innerbetrieblichen 
Transports zeigt [47]. 

Die Klimatisierung und Klimaregelung in Ge
wächshäusern wird stetig weiterentwickelt. Diese 
reicht von der analogen Regelung einzelner Kli
mafakloren bis zur On-line-Klimaregelung unter 
Einbeziehung der direkten Messung des Pflan
zenwachstums und der Anwendung künstlicher 
Intelligenz [48]. Verfahrenstechniken zur Ge
wächshausklimatisierung werden in [49] be
schrieben. Die Lüftung von Gewächshäusern wird 
durch Messung und Simulation weiter erforscht 
[50; 51]. Für die Kühlung ist ein neues Sprühkühl
system entwickelt worden [52] . 

Im Bereich der Automatisierung nimmt die 
Erfassung und Auswertung optischer Signale und 
Bildinformationen (Computerbildverarbeitung) 
an Bedeutung zu [53 bis 55]. Die Einsatzmöglich
keiten für den Bereich des Gartenbaus sowie 
grundlegende Modellansätze für die Auswertung 
von Bildinformationen werden in [56] dargestellt. 
Interessante Aspekte über den Einsatz neuer 
Modellansätze, wie unscharfe Logik (Fuzzy
Logic) oder wie der Einsatz künstlich neuronaler 
Netzwerke, sind in [57; 58] beschrieben. 
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these numerical approaches as an important 
model aspect, to enhance integration and thus 
enable computerized applications. This is leading 
to object-oriented modelling approaches [45]. 
Other approaches are atlempting to integrate 
knowledge-based model concepts into model
ling, particularly to enhance application-orienta
tion and system practicality [46]. In many cases, 
particularly where complex planning problems 
are involved, attempts are being increasingly 
made to integrate heuristic solution algorithms 
into computer-aided models. [47] describes an 
operational system in the fjeld of production 
planning and internal farm transport. 

Air conditioning and climate control in green
houses is undergoing constant further develop
ment. This ranges from the analog control of indi
vidual climatic factors through to on-line climate 
control involving the direct measurement of plant 
growth and the application of artificial intelligence 
[48]. Greenhouse air conditioning processing 
engineering methods are described in [49]. 
Greenhouse ventilation is being researched 
further by measurement and simulation [50; 51]. 
A new spray cooling system has been developed 
for cooling [52]. 

In the area of automation, the recording and 
evaluation of optical signals and image informa
tion (computer image processing) is increasingly 
important [53 to 55]. Potential applications in the 
horticultural sector and fundamental modelling 
approaches for the evaluation of image informa
tion are described in [56]. Interesting aspects of 
the use of new modelling techniques such as 
fuzzy logic or the use of artificial neural networks 
are described in [57 ; 58]. 
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o Zusammenfassung 

In der Freilandverfahrenstechnik, vor allem in 
den Bereichen Düngung, Bewässerung, Pflan
zenschutz, Unkrautbekämpfung und Bodenscho
nung werden umweltschonende Methoden ver
stärkt eingesetzt und weiterentwickelt. Bei der 
Pflanzenproduktion in Gewächshäusern stehen 
Techniken zur Umweitschonung sowie zur Rege
lung und Automatisierung im Mittelpunkt der 
Entwicklung. 

o Summary 

Environmentally compatible methods are 
being increasingly used and developed further 
in open fjeld mechanization, above all in the areas 
of fertilization, irrigation, plant prOlection, weed 
control and soil conservation.ln greenhouse plant 
production, the main focus is on environmental 
protection techniques and control and automa
tion engineering. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farmbuilding 

J. Piotrowski und J.-G. KrentIer, Braunschweig 

Bauliche Anpassung an sich verändernde 
Rahmenbedingungen 

Mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen 
Produktion sind an landwirtschaftliche Gebäude 
und somit auch an Betriebsstandorte gebunden. 
Durch Gebäude, Standorte und Ersch ließungen 
sind sehr hohe langfristige Kapilalbindungen ge
geben. 

Bauliche Anpassungen sind um so dringlicher 
- aber auch schwieriger - je kurzfristiger und je 
stärker sie von der Veränderung der Rahmen
bedingungen erzwungen werden. Diese Verän
derungen vollziehen sich zur Zeit in der Land
wirtschaft, besonders auch in den neuen 
Bundesländern , wie auch in den Dörfern und im 
ländlichen Raum allgemein [1] . Sie werden ins
besondere von zunehmenden ökonomischen 
Zwängen, wachsenden ökologischen Anforde
rungen aber auch sich verändernden gesell
schaftlichen Erwartungen ausgelöst. 

Der Zwang zu kosten- und arbeitssparenden 
Wirlschaftsformen unler Beachtung der Standort
gebundenheit baulicher Investitionen sIeht im 
Hintergrund einer systematischen Planung [2] 
und erfordert eine vorausschauende Beeinflus
sung der Ortsentwicklungen sowie die Struktur
verbesserung in der Landwirtschaft [3; 4] . Hierzu 
ist es notwendig, zunächst die produktionsbe
dingten und die siedlungsstrukturellen Gegeben
heiten und deren voraussichlliche Entwicklungen 
in bezug auf die Investitionswürdigkeit und die 
einzelbetriebliche Standortsicherheit zu überprü
fen [5] . 

Die bauliche Anpassung in den Betrieben 
selbst muß in Hinblick auf sehr unterschiedliche 
Voraussetzungen, insbesondere bezüglich liqui
dität und Investitionssicherheit betriebsspezifisch 
geplanl werden. Dazu steht heute eine weile 

Adaptation of construction 
to achanging environment 

More than 2/3 of agricultural production is 
linked to agricultural buildings and thus to farm 
sites. Very high long-term capital tie-ups result 
from buildings, sites and developments. 

Building modifications are the more urgent 
- but also more difficult - the more immediately 
and heavily they are forced by changes in the 
overall environment. These changes are currenlly 
occurring in the agricultural sector itself, particu
larly in eastern Germany, as weil as in villages and 
rural areas in general [1] . They are triggered off in 
particular by increasing economic constrainls, 
growing ecological requirements as weil as shift
ing social expeclations. 

The pressu re to develop cost and labour-sav
ing economic forms whilst making allowance for 
site-bound construction investments is the back
drop to systematic planning [2] and requires the 
forward-Iooking influencing of local develop
ments as weil as structural improvements in the 
agricultural sector [3; 4]. To achieve this, it is 
necessary to start by reviewing the production
related and settlement structure circumstances 
and their probable development in relation to 
investment feasibility and the safeguarding of 
the individual farm as an agricultural production 
facility [5]. 

Building modifications on farms themselves 
must be planned 10 meet Ihe needs of individual 
farms in the light of the highly variable require
ments, in particular with regard to liquidity and 
investment safeguards. For this purpose, a wide 
range of construction and housing opportunities 
is currenlly available for new building and con
version as weil as for livestock housing con
versions. Comparison of potential alternatives 
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Palette bau- und haltungstechnischer Möglich
keiten für Neu- und Umbau sowie haltungstech
nischer Umrüstungen zur Verfügung. Die Gegen
überstellung der jeweils möglichen Alternativen 
wird zunehmend durch EDV-gestützte Planungen 
erleichtert und erweist sich mit als die effizienteste 
Maßnahme kostensparenden, funktionsgerech
ten Bauens [1; 6; 7] . 

Für das landwirtschaftliche Bauen gilt wie für je
des andere Bauen das Baugesetzbuch (BauGB) ; 
Einzelheiten bei der Durchführung werden 
in den Landesbauordnungen festgelegt. Diese 
Bauordnungen der nunmehr 16 Bundesländer 
regeln unter anderem den Verfahrensgang 
vom Bauantrag an sowie die Anforderungen an 
bauliche Anlagen. Bei Genehmigungsverfahren 
haben die Bauaufsichtsbehörden zu prüfen, 
welche Behörden und Stellen am Verfahren zu 
beteiligen und welche fachlichen Belange in die 
Entscheidung einzubeziehen sind [8]. Die Geneh
migungsbehörden und die am Bau Beteiligten 
vertreten dabei häufig durchaus unterschiedliche 
Auffassungen. Infolgedessen sind die Genehmi
gungsverfahren nicht nur sehr kompliziert, sie 
dauern auch häufig eine an den Bedürfnissen der 
Bauherren gemessen viel zu lange Zeit. Das Ertei
len einer Baugenehmigung geschieht dann in 
aller Regel mit Bedingungen oder Auflagen. Aus 
der Praxis sind Fälle bekannt, in denen über 100 
solcher Nebenbestimmungen aufgelistet waren 
[9]. Es stellt sich die Frage, ob alle diese Forderun
gen berechtigt sind, zumal, wenn sie sich teilweise 
widersprechen. 

Bauliche Beiträge 
zu einer umweltverträglichen Landwirtschaft 

Bei allen Fragen, die eine umweltverträgliche 
Landwirtschaft zum Inhalt haben, ist nicht nur der 
einzelne Betrieb mit seinen Gebäuden und den 
baulichen Anlagen zu betrachten, sondern auch 
die in der Regel in den Orten befindlichen Be
triebsstandorte in ihrer Wechselwirkung mit ihrer 
gebauten Umwelt. Damit im Sinne des Immis
sionsschutzes, des Landschaftsschutzes und der 
Denkmalpflege die bauliche Umwelt in den 
Dörfern nicht gestört, sondern gestützt wird, sind 
bauliche Entwicklungskonzepte für die Land
wirtschaft als Grundlage einer reibungsfreien 
Dorfentwicklung unbedingt erforderlich. Viele 
Prozesse, die in der Vergangenheit vor diesem 
Hintergrund geführt wurden , hätten sich bei 
rechtzeitiger Regelung der Fragen vermeiden 
lassen [5]. 

154 

is increasingly simplified by computer-aided 
planning systems and is proving to be the most 
efficient measure for cost-saving construction 
meeting functional requirements [1; 6; 7]. 

As for all forms of construction , the Federal 
Building Code (BauGB) applies to agricultural 
building construction; implementation details 
are stipulated in the state ("Land") building re
gulations. These building regulations of the 
states, now 16 in number, govern inter alia 
planning permission application procedures 
and technical construction requirements. For 
planning approval procedures, the building 
inspectorate must specify the authorities and 
agencies to be involved in the procedure and 
the specific requirements to be taken into account 
in the decision [8]. The approval authorilies 
and those involved in the construction project 
frequently represent very differing opinions. As a 
result of this, the approval procedures are not only 
very complicated but often take far too long 
compared with the needs of the builder. The 
construction permit then issued is normally sub
ject to conditions and statutory requirements. 
There have been cases where more than 100 such 
supplementary conditions have been listed [9]. 
The question must be asked whether all these 
requirements are justified, particularly when they 
contradict each other. 

The contribution of construction 
to environmentally acceptable farming 

In all issues of environmentally acceptable 
farming, consideration must be paid not only to 
the individual farm with its buildings and struc
tu res, but also to the interaction of the farm sites 
normally located in communities with their de
veloped environment. So that the construction 
environment in villages is not damaged in terms 
of immission control, landscape conservation 
and architectural conservation, but rather it is 
supported, legally binding construction develop
ment concepts for agriculture are vital as a basis 
for trouble-free village development. Many court 
cases held in the past against this backdrop 
could have been avoided if such issues had been 
settled at an early stage [5]. 

Consideration must be given to the selection of 
environmentally compatible building materials 
during the planning phase of individual con
struction projects. This refers not only to purely 
chemical aspects, materials wh ich blend in 
with the local landscape should also be used. 
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Schon in der Planungsphase einzelner Bau
vorhaben ist an eine umweltverträgliche Auswahl 
der Baustoffe zu denken. Damit ist nicht nur der 
rein chemische Aspekt gemeint, sondern es soll
ten auch der jeweiligen Landschaft angepaßte 
Materialien verwendet werden. Auch bau
physikalische Gesichtspunkte sind bereits in 
dieser Phase zu beachten, um mögliche Bau
fehler zu vermeiden. Viele frühere Selbstverständ
lichkeiten des Bauhandwerks, wie das Vorsehen 
ausreichender Dachüberstände, werden heute 
erst wiederentdeckt. Das gilt auch für nach
wachsende Materialien [10]. 

In einer umfassenden Darstellung wurden in 
der KTBL-Schrift 354 von einem Autorenteam die 
Ergebnisse des Bundeswettbewerbs Landwirt
schaftliches Bauen 1991/92 "Umweltverträgliche 
Nutztierhaltung unter erschwerten Standortbe
dingungen" vorgelegt [11]. 

Im Bundesgebiet ist es fast überall möglich, ins
besondere alle Formen der Rindvieh-, Schaf- und 
Pferdehaltung in nicht-wärmegedämmten Ställen 
unterzubringen. Hierdurch läßt sich in umweltver
träglicher Weise Material und Energie sparen. 
Aber auch wärmegedämmte Gebäude wie zum 
Beispiel für die Schweinehaltung lassen sich 
durchaus aus umweltverträglichen Materialien 
wie Holz und Stroh herstellen [1; 7]. 

Von unverändert sehr großer Bedeutung für 
die Weiterentwicklung von Tierhaltungssystemen 
unter Berücksichtigung des Umweltschutzes 
sind wasserdicht ausgeführte und den neuen, 
erhöhten Anforderungen entsprechend aus
reichend bemessene Gülle-, Gärfutterbehälter 
und Festmistlager [12 bis 15]. Wegen der zusätz
lichen Auflagen, die derzeit häufig von Bauge
nehmigungsbehörden in Anlehnung an einen 
von der "Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA)" aufgestellten Katalog von Anforderun
gen/Maßnahmen gefordert werden, hat sich der 
Bau von Güllelagerraum in den vergangenen 
zwei Jahren um etwa 15 bis 30 DM/m3 verteuert, 
so daß die Nachfrage nach verbesserten, auch 
finanziell machbaren Festmistverfahren trotz 
des höheren Arbeitsbedarfes stark angestiegen 
ist [10; 15]. 

Auch aus den Niederlanden wird über große 
Anstrengungen zur Reduzierung von Emissionen 
berichtet. Zur Basis von 1980 gerechnet soll der 
Ammoniakausstoß um 70% reduziert werden. Da 
die Güllekeller eine ständige Ammoniakquelle 
sind, wird angestrebt, das Kot-Harn-Gemisch 
möglichst schnell aus dem Stall zu leiten. Hierzu 

Building physics aspects must also be observed 
in this phase to avoid possible construction 
faults. Many factors previously regarded as self
evident by the building trade, such as the pro
vision of adequate roof overhangs, are now being 
rediscovered. This also applies to renewable 
materials [10]. 

In a comprehensive description, a team of 
authors presented the results of the Federal 
Agricultural Building Construction Competition 
1991/92 "Environmentally compatible livestock 
housing under aggravated local conditions" in 
KTBL publication 354 [11]. 

It is possible almost everywhere in Germany to 
house cattle, sheep and horses in non-heat in
sulated housing. This saves materials and energy 
and prevents pollution. Heat-insulated buildings, 
for instance for pig housing, can also be easily 
constructed of environmentally compatible ma
terials [1; 7]. 

Of continuing great importance for the further 
development of livestock husbandry systems 
taking account of environmental protection con
siderations are watertight slurry tanks, silage 
silos and solid manure storage facilities meeting 
the new stricter requirements [12 to 15]. Due to 
the additional requirements frequently imposed 
by building approval authorities on the basis of 
the catalogue of requirements/measures drawn 
up by the "Interstate Working Party on Water" 
(LAWA) , the construction cost of slurry treatment 
plants has now grown by around DM 15-30/m3

, 

with a consequent rise in demand for improved, 
financially feasible solid manure treatment 
processes despite the higher labour require
ment [10; 15]. 

Tremendous efforts to reduce emissions have 
been reported from the Netherlands. Ammonia 
output is to be reduced to 70% of 1980 levels. 
Because slurry pits are a constant source of 
ammonia, the objective is to extract the dung/ 
urine mixture as quickly as possible from the 
house. A variety of shallow slurry pits, in part with a 
flushing system, and a slurry pit with a slanting 
runoff surface have been tested in pilot plants. 
Ammonia output is reduced by around 11% using 
the shallow slurry pit with discharge pipes running 
through a central plug. Flushing with treated 
slurry can reduce the output to around 38%, but 
this process is still to expensive for practical 
applications [16]. 

A parallel development involves trials with new 
sliding dung removal systems. Because of the 
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wurden in Versuchsbetrieben verschiedene fla
che Güllekeller, teilweise mit Spülsystem, und ein 
Güllekeller mit schräger Ablauffläche erprobt. Bei 
dem flachen Güllekeller mit Abflußleitungen über 
einen Zentralstopfen wird der Ammoniakausstoß 
um etwa 11 % reduziert. Beim Spülen mit aufberei
teter Gülle läßt sich dieser sogar auf rund 38% 
reduzieren; Jedoch ist dieses Verfahren für die 
Praxis noch zu teuer [16]. 

Als Parallelentwicklung hierzu wurden auch 
neue Schieberentmistungen erprobt. Im Hinblick 
auf die Reparaturanfälligkeit seil- oder ketten ge
zogener Schieber wurden selbstfahrende Mist
schieber entwickelt. Zur schnellen Abführung der 
besonders stark emittierenden Dünngülle werden 
geneigte Laufpassagen vorgeschlagen [17]. 

Bauen für die Rindviehhaltung 

Milch vieh 

Haltungssysteme für Milchvieh werden heute 
im Rahmen des Gesamtverfahrens der Milchpro
duktion definiert als die für den jeweiligen Betrieb 
bestmögliche Kombination der Möglichkeiten der 
Aufstallung, Entmistung, Fütterung und Milchge
winnung [7]. Grundsätzlich ist hierbei zunächst zu 
entscheiden, ob ein Anbinde- oder ein Laufstall 
gebaut, umgebaut oder eingerichtet werden soll. 
Fast weltweit, so auch vorherrschend in Deutsch
land, fällt die Wahl zunehmend auf den Laufstall, 
besonders den Boxenlaufstall. Als Ergebnis des
sen zeigen sich deutliche Erleichterungen bei der 
Arbeit, Einsparungen an Arbeitszeit, eine Verrin
gerung der Berufsunfälle und die damit einher
gehende Einsparung von Kosten [11; 18 bis 20]. 
Einschränkend hierzu ist anzumerken, daß der 
erhöhte Kapitalaufwand im Bereich des Melkens 
durch genaues Anpassen an die Herdengröße 
und Arbeitssituation in Grenzen gehalten werden 
muß. Der zunächst einleuchtende Vorteil der 
besseren Einzeltierbeobachtung im Anbindestall 
wird zunehmend aufgehoben durch die sich 
ständig weiterentwickelnde EDV-gestützte Tier
überwachung [21]. 

Neueste bauökonomische Arbeiten von 
Gartung und Brieger ergaben, daß selbst beim 
Neubau von Boxenlaufställen für kleine Bestände 
von 24 bis 40 Kühen bei angepaßter Melk
technik mit einem Investitionsbedarf zwischen 
8000 und 9500 DM pro Tierplatz auszukommen 
ist, wobei die vollständige Ausführung in Unter
nehmerleistung unter Einrechnung der MWSt. 
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poor reliability of cable or wire-drawn slides, 
self-propelled dung slides have been de
veloped. Sioping runs have been proposed to 
rapidly remove particularly high-emission thin 
slurry [17]. 

Construction for cattle farming 

Dairy cattle 

Under the overall procedure for milk produc
tion, dairy cattle housing systems are defined 
nowadays as the best possible combination for 
the farm of housing, manure removal, feeding and 
milk production facilities [7]. In principle, the first 
decision to be taken is whether tethered or a loose 
housing is to be built, converted or established. 
The prime choice almost world-wide - and in 
Germany - is for loose housing, particularly 
cubicle housing. The result of this has been a clear 
improvement in working conditions, working time 
savings, a reduction in occupational accidents 
and an associated cost saving [11; 18 to 20]. A 
limiting factor which must be mentioned is that 
the increased capital expenditure on milking 
must be kept within limits by accurate matching 
to herd size and working situation. The originally 
obvious advantage of better individual animal 
monitoring in tethered housing is being in
creasingly nullified by the constant further de
velopment of computer-aided animal monitoring 
systems [21]. 

The most recent building economy studies by 
Gartung and Brieger show that even when new 
cubicle housing is buill for small herds of 
between 24 and 40 cows, with matching milking 
systems, a capital expenditure requirement of 
between DM 8,000 and 9,500 per animal space 
must be expected, assuming 100% contractor 
construction and VAT at currently 15% [18] 
(figure 1). In practice, however, the construction 
cost is somewhat lower, as the farm manager and 
his assistants generally assist in construction. For 
4-row cubicle housing with integrated milking 
centre and herds between 60 and 120 cows, the 
installation of a more eHective milking system 
means that only a relatively small reduction in the 
capital spending requirement over the figures 
shown above is evident. 

All data relale to lhe cheapest modern light
weight construction methods without additional 
heat insulation. Further construction cost savings 
are possible only by using extremely cost-saving 
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unterstellt ist [18] (Bild 1).ln der Praxis fällt jedoch 
die Bauabrechung etwas niedriger aus, da in 
aller Regel ein Eigenleistungsanteil durch den 
Betriebsleiter und Helfer erbracht wird. Bei vier
reihigen Boxenlaufställen mit eingebautem Melk
zentrum, Bestände zwischen 60 und 120 Kühen, 
wird im Vergleich zu den obengenannten Daten 
wegen des Einbaus einer leistungsfähigeren 
Melktechnik nur eine verhältnismäßig geringe 
Degression des Investitionsbedarfs sichtbar. 

Alle Angaben beziehen sich auf kostengünsti
ge Ausführungen moderner Leichtbauweisen 
ohne zusätzliche Wärmedämmung. Noch weiter
gehende Einsparungen beim Bauen sind nur 
noch möglich durch extrem kostensparende 
Außenwände wie beispielsweise im Folienstall 
oder durch Verzicht auf einen überdachten Futter
bereich oder durch Einstreuverfahren wie beim 
Tretmiststall, was allerdings durch erhöhten 
Arbeitsbedarf gekennzeichnet ist [7; 22]. 

Der Zusammenhang zwischen steigendem 
Kapitalbedarf bei gleichzeitig abnehmendem 
Arbeitszeitbedarf aber auch für die in vielen Be
trieben heute maßgeblichen Kriterien "Liquidität" 

= Milk 
= Siurry 
= Housing 

Figure 1: 4-row cubicle houses tor dairy cows with 
construction costs in DM per cow 

external walls, such as plastic housing, or by 
dispensing with a covered feed area or by using 
litter methods as in the sloping-roof shed, but this 
requires additionallabour [7; 22] . 

The relationship between increasing capital 
requirements and simultaneously diminishing 
labour requirements, as weil as for the eriteria of 
"Iiquidity" and "flexibility", eritieal nowadays on 
many farms, is illustrated by the four examples in 
figure 2. 

When modifying agrieultural buildings in 
eastern Germany to the rad ieally ehanging overall 
environment, the main foeus must be on environ
mental and animal proteetion aspeets, as weil as 
achieving fundamental improvements in labour 
management, but this is very diffieult due to the 
often very tight eapital base of these farms and 
the frequently inadequate legal basis to allow 
long-term investment deeisions [23]. For these 
reasons, in the majority of eases it is impossible 
to eonstruet the new buildings, for whieh there is 
a genuine need, and attempts must be made 
to adapt the buildings typieally eneountered in 
eastern Germany - mostly made of preeast 
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und "Flexibilität" ist an vier Beispielen im Bild 2 
dargestellt. 

Bei der Anpassung landwirtschaftlicher Ge
bäude in den neuen Bundesländern an die 
veränderten Rahmenbedingungen müssen vor
dringlich Umwelt- und Tierschutzgesichtspunkte 
sowie grundlegende Verbesserungen in der 
Arbeitswirtschaft beachtet werden, was jedoch 
wegen der meist äußerst knappen Kapitaldecke 
dieser Betriebe und der oft noch nicht für die Dis
position langfristiger Investitionsentscheidungen 
hinreichend sicheren rechtlichen Basis beson
ders schwierig ist [23] . Deshalb ist in den weitaus 
meisten Fällen der eigentlich notwendige Neubau 
nicht möglich, sondern es muß versucht werden, 
die im Beitrittsgebiet vorhandenen Typenbauten, 
meist aus Stahlbeton-Fertigteilen hergestellt, so 
kostengünstig wie möglich den neuen Anforde
rungen anzupassen. 

Im Rahmen eines Forschungsauftrages wur
den im Institut für landwirtschaftliche Baufor
schung der FAL hierzu Untersuchungen an 
Typenhallen durchgeführt. Die wichtigsten Hallen 
dieser Baureihen waren 21 mund 24 m breit. Ihr 
ursprüngliches Bodenprofil als vierreihiger bezie
hungsweise als sechsreihiger Stall und die heute 
realisierbaren Einbaumöglichkeiten sind in den 
Bildern 3 und 4 dargestellt. 

Über weitere Aspekte des landwirtschaftlichen 
Bauens in den neuen Bundesländern wie die 
landwirtschaftlichen Strukturen, den Übergang 
vom Anbindestall zum Laufstall, Vorüberlegun
gen zum Bauantrag, Tretmistsysteme, Bau und 
Sanierung von Gülle- und Festmistlagern und 
über die Finanzplanung berichten Lüpfert, Bieber 
und Simon [19; 24 bis 29]. 

In zunehmendem Maße wird in modernen 
Boxenlaufställen EDV zum Zwecke der Prozeß
steuerung und der Einzeltier-Datenerfassung ein
gesetzt. Zu deren Weiterentwicklung wurden ab 
1990 Versuchsanstellungen auf der Versuchs
station Meierhof der Universität Stuttgart-Hohen
heim durchgeführt. Doluschitz und Funk disku
tieren, unter welchen wirtschaftlichen und poli
tischen Rahmenbedingungen der Einsatz von 
EDV zur Datenerhebung und -auswertung bei der 
Einzeltierüberwachung und der Selektion nach 
tierindividueller Wirtschaftlichkeit gerechtfertigt 
ist [20]. 

Der finanzielle Wert und die Haltbarkeit der 
Milch werden entscheidend durch ihren bakterio
logischen Zustand nach dem Melken beeinflußt. 
Um die bestmögliche Milchqualität zu erreichen, 

158 

!I 
Feslmistl 

Siall Gü lle Siroh Melken/Fuller 
Housing Solid Siraw Mllking/Feed 

manure 

~ A.~' 

~ . "'." t:J • ~~ , , , • , K K 
• 

~ .. ~CJ '-~.~ 
, , , • K K , ",K · 
~ ..do -~~ , , , • K K , , 

",I( 'I,K 

~ D ~~ 
, , , , , , K K , , 

Bild 2 : Zusammenhang zwischen Kapital- und 
Arbeitszeitbedarf bei Einstreu-/Gül/evertahren 

Figure 2 : Relation between capital and labour 
requirements for litterlslurry methods 

reinforced concrete sections - to meet the new 
requirements as cheaply as possible. 

Under the terms of a research contract, the Insti
tute for Agricultural Construction Research at the 
FAL conducted studies on housing types. The 
most prevalent sheds of this design were 21 m and 
24 m wide. Figures 3 and 4 show their original 
floor profile as 4-row and 6-row sheds respective
Iy, and the installations currently possible. 

Lüpfert, Bieber and Simon [19; 24 to 29] 
reported on other aspects of agricultural con
struction in eastern Germany, such as the size 
of agricultural structures, the switch from tethered 
to loose housing, preliminary considerations for 
planning applications, sloping-floor systems, 
the construction and renovation of slurry and 
solid manure storage systems as weil as financial 
planning. 

Computers are increasingly used in modern 
cubicle housing for process control and individual 
animal data recording. Trials have been con
ducted since 1990 at the Meierhof experimental 
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Bi/d 3: Umbaua/ternativen für einen vierreihigen 
Boxen/aufstall, b = 21 m 
Figure 3: Conversion alternatives for a 4-row tethered 
cow house, 21 m wide 

tung daher alle Maßnahmen und Vorkehrungen 
für eine tadellose Milchhygiene getroffen werden. 
Das beginnt bereits vor dem Melken mit Maßnah
men der Stallhaltung und Fütterung und endet 
erst beim Verzehr. Hierzu wurde von Benninger 
ein umfassendes KTBL-Arbeitsblatt erstellt [30]. 

Bauen tür Kälber, Jungvieh und Mutterkühe 

Seit dem 19. 11. 1991 gilt die EG-Richtlinie 
91/629/EWG "Mindestanforderungen für den 
Schutz von Kälbern", die bis zum 1.1.1994 in natio
nales Recht umgesetzt werden muß. Kernstück 
dieser Verordnung ist die Forderung nach erwei
tertem Flächenangebot für die Kälber, wodurch 
eine den Bedürfnissen der Tiere entsprechende 
artgerechte Haltung angestrebt wird [31] . Geregelt 
wird die Aufzucht von Mast- wie Aufzuchtkälbern 

station of Ihe University of Sluttgart-Hohenheim 
on the lurther development of such systems. 
Doluschitz and Funk discuss the economic 
and political environment in which the use 01 
computers for data collection and evaluation is 
justifiable for individual animal monitoring and 
selection by individual animal profitability [20]. 

The value and keeping qualities of milk are criti
cally influenced by its bacteriological state after 
milking. To achieve the best possible milk quality, 
all measures and precautions for impeccable milk 
hygiene should therefore be taken during milking, 
storage and processing . This process starts be
fore milking itself, with housing management and 
feeding and ends only on consumption. A com
prehensive KTBL working paper on this subject 
has been prepared by Benninger [30]. 

tw <fi JE c:sj 

tw li E 

I I I I I I I I I I I I 

Bild 4: Umbaua/ternativen für einen sechsreihigen 
Boxen/aufstall, b = 24 m 
Figure 4: Conversion alternatives for a 6-row cubic/e 
cow house, 24 m wide 
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in Ställen bis zu einem Alter von sechs Monaten. 
Die wichtigsten Anforderungen lassen sich wie 
folgt tabellarisch darstellen: 

Alter d. Kälber Anforderung 

in den ersten 
2 Wochen 

3.-8. Woche 

ab 9. Woche 

eingestreute 
Einzelbox 
Liegefläche 
~ 80 x 120 cm 

Gruppen
haltung mit 
1,3 m2 pro Tier 
(mind. 4 m2 

pro Gruppe) 

Gruppen
haltung bei 
150kgLG: 
1,5 m2 pro 
Tier, (mind. 
6 m2 pro 
Gruppe) 

Ausnahme 

Einzelhaltung 
möglich, 
Fläche dann 
1= 160-180 cm 
und 
b = 90-100 cm 
(ab 1. 1. 1995) 

Einzelhaltung, 
wenn nicht 
mehr als 
5 gleich
schwere Kälber 
vorhanden 
sind 
1=180-200cm 
b= 
100 -120 cm 
(ab 1. 1. 1995) 

Weiterhin muß über zwei Wochen alten Kälbern 
jederzeit freier Zugang zu Trinkwasser möglich 
sein, was die Installation von Tränken erfordert. 
Der Investitionsbedarf hierzu ist wegen der gerin
geren Anzahl der Becken bei der Gruppenhal
tung geringer als bei Einzeltierhaltung. Mit Aus
nahme von AbruHütterungen müssen bei ratio
nierter Fütterung alle Kälber dieser Altersgruppe 
gleichzeitig Futter aufnehmen können. Außerdem 
muß diesen Kälbern mindestens 100 g Rauhfutter 
pro Tag, Kälbern von über acht Wochen min
destens 200 g Rauhfutter angeboten werden. 

Über einen neuen Ansatz, Kälber in Gruppen in 
einem Tieflaufstall mit Lochplatten-Fußboden am 
Futtertisch aufzustallen, berichtet Osthues [32] . 
Herausgestellt wird, daß die Gruppenhaltung art
gerechter und gegenüber der Haltung in Anbin
deställen oder Einzelboxen kostengünstiger ist. In 
den fünf neuen Bundesländern bestehen zur Zeit 
noch über 400 Milchviehanlagen mit mehr als 
1000 Kuhplätzen sowie viele Betriebe mit über 
400 Kuhplätzen. Zur Weiter- beziehungsweise 
Umnutzung dieser Anlagen schlagen Krocker 
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Construction for calves, young cattle 
and suckler cows 

EC Directive 91/629/EEC "Minimum Standards 
for the Protection of Calves", which must be trans
Iated into national legislation by 1 January 1994, 
has been in force since 19 Nov. 1991. The corner
stone of this Directive is the requirement for 
additional space availability for calves to achieve 
animal-friendly husbandry complying with the 
needs of the animals [31]. The Directive governs 
the rearing of veal and rearing calves in housing 
up to the age of 6 months. The most important 
requirements can be seen in the table below: 

Age of calves Requirement 

in the first 
2 weeks 

Weeks 3-8 

Week 9 on 

single pen/litter 
sleeping area 
= 80 x 120 cm 

group housing 
with 1.3 m2 

per animal 
(min.4 m2 

per group) 

group housing, 
for weight 
150 kg : 1.5 m2 

per animal 
(min.6 m2 

per group) 

Exemption 

single pen 
possible, area 
L = 160-180 cm 
W = 900-100 cm 
(from 1 Jan 1995) 

single pen 
possible, if not 
more than 
5 calves of equal 
weight are 
present 
L=180- 200cm 
W=100-120cm 
(from 1 Jan 1995) 

In addition, calves over two weeks old must have 
free access to drinking water at all times, requiring 
the installation of water troughs. Due to the lower 
number of troughs for group housing, the invest
ment requirement is lower than for single pen 
housing. With the exception of demand feed sys
tems, all calves in this age group must be able to 
feed simultaneously if the feed is rationed. ln addi
tion, these calves must be supplied a minimum of 
100 9 roughage daily, calves over 8 weeks must 
be supplied a minimum of 200 9 roughage daily. 

Osthues [32] reports on a new approach of 
housing calves in groups in deep loose housing 
with perforated floor at the feeding table. It has 
emerged that group housing is more animal
friendly and cheaper than tethered housing or 
single pens. There are still over 400 suckler cow 
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und Kotenbeutel [33] vor, unter Reduzierung des 
Kuhbestandes durch Umbauten Kälberhaltungen 
mit rechnergesteuerten Tränkeautomaten zur ei
genen Bestandserhaltung einzurichten. Zwei 
bauliche Modellvorhaben des Bundesministe
riums für Landwirtschaft in der Hocheifel zeigten, 
daß selbst bei klimatisch ungünstigen Bedin
gungen die Haltung von Kälbern auf Stroh in ein
fachen Holzhüllen außerhalb der Stallgebäude 
gute und gesunde Kälber bei sehr geringen Käl
berverlusten hervorbringt [34]. Auch andere bau
liche BML-Modellvorhaben in Norddeutschland 
belegten, daß eine optimale Lüftung mit großen 
Luftmengen bei kleiner Luftgeschwindigkeit -
was entsprechende Zu- und Abluftquerschnitte 
erfordert - das wichtigste Kriterium für eine 
erfolgreiche Kälberaufzucht darstellt [35]. 

Zur Aufstallung von Jungrindern wird zuneh
mend der Tretmiststall diskutiert, besonders da 
sich dieser problemlos in vorhandene Altgebäu
de einfügen läßt. Dabei ist es nicht erforderlich, 
eine wärmedämmende Schicht zwischen die 5% 
bis 10% geneigte Betonfläche und den Unter
boden zu legen, da die sich ausbildende Mist
matratze eine sehr gute Wärmedämmung dar
stellt [22]. Der Einsatz von gehäckseltem oder 
doch zumindest geschnittenem Stroh trägt im 
Vergleich zu Langstroh wesentlich zu einem 
sicheren Funktionieren dieses Systems bei. Aller
dings fehlt es noch weithin an technischen Ver
fahren zur staubarmen Strohaufbereitung und 
zum Einstreuen. 

Auch für Mutterkühe hat sich der Tretmiststall 
sehr gut bewährt [36]. Hier gilt ebenfalls, wie bei 
der Aufstallung von Kälbern, daß die richtige 
Frischluftführung entscheidenden Einfluß auf das 
Funktionieren des Stalles hat. 

Schweinehaltung 

Nach der Milchproduktion stellt die Schweine
haltung den zweitwichtigsten Zweig der tierischen 
Produktion dar. Wegen der Milchmengenkontin
gentierungen innerhalb der EG hat sich dieser 
Zweig - abgesehen von der spezifischen Situation 
in den neuen Bundesländern - ausgeweitet, so 
daß die Erlössituation als angespannt bezeichnet 
werden kann. Um so wichtiger wird daher die Auf
gabe, zur Planung und Errichtung von Gebäuden 
zur Schweinehaltung kapitalsparende Lösungen 
zu erarbeiten. 

In einer umfassenden Arbeit stellte die Arbeits
gruppe "Tierschutz" des Senats der Bundesfor
schungsanstalten des BML unter Federführung 

farms with more than 1,000 cow spaces, as weil as 
many farms with over 400 cow spaces in eastern 
Germany. For the continued use or conversion of 
these facilities, Krocker and Kotenbeutel [33) 
propose reducing stock levels by conversion to 
calf housing with computer-aided automatic 
waterers to ensure in-house reproduclion. Two 
model construction projects of the Federal 
Ministry of Agriculture (BML) in the Upper Eifel 
have demonstrated that even under unfavourable 
climatic conditions, keeping calves on straw in 
simple wooden huts outside the animal house 
produces good, healthy calves with very low calf 
losses [34). Other BML model construction 
projects in northern Germany have also 
demonstrated that optimum ventilation with large 
air volumes at low air speeds - requiring 
corresponding air inlet and outlet cross-sections 
- is the most important factor in successful calf 
rearing [35] . 

Sioping-floor sheds are under increasing dis
cussion for young callie housing, particularly as it 
can be installed in existing buildings without any 
problems. It is not necessary to lay a thermal insu
lation layer between the concrete floor, sloping at 
an angle of around 5 to 10%, and the sub-floor, as 
the manure mattress produced forms a very good 
heat insulation material [22]. Compared with long 
straw, the use of chopped, or al least cut straw 
contributes significantly to the effective function
ing of this system. However, low-dust straw treat
ment and litter application methods have still to be 
developed. 

Sioping-floor sheds have also proven effective 
for suckling cows [36]. As in the case of calf hous
ing, proper fresh air ventilation is the deciding 
factor on the functioning of the shed. 

Pig farming 

After milk production, pig farming is the sec
ond most important animal production sector. 
Because of EC milk quotas, this seclor has 
expanded (apart from the special situation in 
eastern Germany) and the profit situation may 
be regarded as strained. The development of 
low-capital solutions for the planning and con
struction of pig housing is therefore all the more 
important. 

In a comprehensive study, the "Animal Protec
lion" working party of the Senate of the Federal Re
search Institutes of the BML, chaired by D. Smidt, 
has presented animal protection-related de
velopments and prospects in pig farming [37]. 
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von D. Smidt die tierschutzbezogenen Entwick
lungen und Perspektiven in der Schweinehaltung 
dar [37]. 

Bauen für die Mastschweinehaltung 

Im Rahmen einer Dissertation wurde unter
sucht, welche als kostengünstig geltenden Mast
schweinehaltungssysteme in der Europäischen 
Gemeinschaft vorhanden sind und welchen Inve
stitionsbedarf (auf deutsche Kostenverhältnisse 
umgerechnet) sie erfordern. Der Investitions
bedarf von Standard-Haltungssystemen liegt bei 
Bestandsgrößen von 240 bis 600 Hauptmast
plätzen zwischen 1249 DM und 954 DM/HMP, für 
die bei den Untersuchungen herangezogenen 
kapitalsparenden Mastschweinehaltungssyste
me für Bestandsgrößen von 300 bis 640 HMP sind 
zwischen 1100 und 700 DM/HMP erforderlich. 
Dabei wurde vollständiger Neubau in reiner 
Unternehmerleistung unterstellt [38]. 

Insgesamt zeigte sich, daß durch Verein
fachung der Bauhülle der Investitionsbedarf ge
senkt werden kann. Das betrifft insbesondere den 
Verzicht auf wärmegedämmte Bauhüllen. Aller
dings müssen dann Maßnahmen getroffen wer
den, die den Tieren die Schaffung eines geeigne
ten Mikroklimas ermöglichen. Das kann durch 
Verfahren mit Stroheinstreu oder durch soge
nannte "Ruhekisten" realisiert werden. Allerdings 
ist für diese investitionssparsamen Lösungen ein 
erhöhter Arbeitszeitbedarf pro Mastplatz vor
handen [38]. 

Schärfer werdende Umweltauflagen, beson
ders die neuen Gülleverordnungen in zur Zeit vier 
Bundesländern, machten eine Neuauswahl der 
zur Zeit als anerkannter Standard angesehenen 
Grundtypen von Mastschweineställen mit Gülle
verfahren erforderlich. Diese Aufgabe, bezogen 
auf alle Produktionseinrichtungen, wird bereits 
seit Jahren durch die KTBL-Arbeitsgemeinschaft 
"Bauwesen" wahrgenommen [39]. 

Vergleichbar mit dem für Rinder entwickelten 
Tretmiststall wurde im Institut für landwirtschaft
liche Bauforschung der FAL ein Schrägmistver
fahren zur Schweinehaltung entwickelt. Die Tiere 
werden auf einer 10% geneigten Betonfläche mit 
einem Flächenanteil von etwa 1 m2 pro Tier gehal
ten. Da die Flächenbreite wegen des Misttrans
portes 2,5 bis 3,0 m nicht überschreiten sollte, 
ergibt sich bei einem Besatz von zehn Tieren 
pro Bucht eine Länge zwischen 3,3 und 4,0 m. Mit 
Hilfe einer Raufe, die an der Bergseite der Bucht 
angebracht ist, wird den Tieren Häckselstroh zur 
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Construction of fattening pig housing 

As part of a dissertation, a study was made of 
which fattening pig housing systems in the Euro
pean Community could be regarded as low-cost 
and the associated investment requirement 
(translated to the German cost situation). For herd 
sizes between 240 and 600 fattening pigs, the 
capital expenditure requirement of standard 
housing systems is between DM 1,249 and DM 
954/pig, for the low-capital fattening pig housing 
systems for herds between 300 and 640 pigs 
studied, between DM 1,100 and DM 700/pig is 
required. Complete new building with contracted 
construction was assumed [38] . 

Overall, it emerged that simplification of the 
structure shell can reduce the investment require
ment. This applies in particular to the elimination 
of thermally insulated structure shells. However, 
measures must then be implemented to allow the 
animals to create a suitable microclimate. This 
can be achieved by straw littering methods or 
by "rest boxes". However, these low-investment 
solutions involve a greater labour requirement per 
fattening pig [38]. 

Increasingly stricter environmental regulations, 
particularly the new slurry regulations in at present 
four states, have forced the reselection of the basic 
types of fattening pig housing with slurry removal 
systems currently regarded as standard. This task, 
relating to all production facilities, has been im ple
mented for many years by the KTBL "Construc
tion" working party [39]. 

Similar to the sloped-floor shed developed for 
cattle, the Institute for Agricultural Construction 
Research at the FAL has developed a sloping 
dung system for pig housing. The animals are 
kept on a concrete surface sloping at around 
10% with a density of around 1 m2 per animal. 
As the floor width should not exceed 2.5 to 3.0 m 
to allow dung removal, this results in a length 
of between 3.3 and 4.0 m with 10 animals per 
box. The animals are provided with chopped 
straw for recreational purposes from a rack fitted 
at the top end of the box. The movement of the 
animals transports the straw down the slope 
and transported together with the dung to an 
easily automated dung removal system outside 
the bay without the need for further manual 
labour in the bay. According to findings to date 
from comparative studies, animal behaviour, 
performance, feed conversion and emissions 
from this housing system have been positively 
assessed [40]. 
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Beschäftigung angeboten. Durch die Bewegung 
der Tiere wird das Stroh nach unten gefördert und 
zusammen mit dem anfallenden Mist einer gut 
mechanisierbaren Entmistung außerhalb der 
Bucht ohne weitere Handarbeit inder Bucht zuge
führt. Tierverhalten, Leistung, Futterverwertung 
sowie Emissionen aus diesem Stallsystem wer
den nach dem bisherigen Stand von Vergleichs
versuchen positiv beurteilt [40]. 

Bauen für die Zuchtschweinehaltung 

Im luge der Ausführung des Tierschutzgeset
zes, das den rechtlichen Rahmen für die heute 
gültige Schweinehaltungsverordnung bildet, be
schäftigten sich zahlreiche Stellen mit den Be
wegungsmöglichkeiten von Sauen und deren 
Ferkel. Während heute etwa 60% der leeren und 
tragenden Sauen einzeln, also ohne ausreichen
de Bewegungsmöglichkeit gehalten werden, sind 
ferkelführende Sauen sogar zu rund 92% in 
Kasten- oder Anbindeständen untergebracht [41]. 
Vergleichsversuche mit verschiedenen Abferkel
buchten zeigen eine deutliche Benachteiligung 
der Ferkel, wenn die Abferkelbucht zwar von der 
Sau, nicht jedoch von den Ferkeln verlassen wer
den konnte. Positiv für Sau und Ferkel wirkte sich 
aus, wenn die Sau sich innerhalb der Bucht frei 
bewegen und vor allem dann langsam an der 
Buchtenwand abrutschen lassen konnte. Auf die
sen Erkenntnissen fußend wurde die "Völkenro
der Abferkelbucht" entwickelt [42]. wobei auch 
die Erkenntnisse von Schlichting und Smidt [37] 
über die Merkmale des Ruheverhaltens als Indi
kator zur Beurteilung von Haltungssystemen von 
Rind und Schwein eingebracht wurden [43; 44]. 

Die Lüftungen von Schweineställen, besonders 
in luchtschweineställen werden zur leit wesent
lich weiterentwickelt. Während zu Beginn noch 
von Hand geregelt wurde, kam später der einfa
che und robuste elektromechanische Thermostat 
zum Einsatz. Da dieser nur feste Schaltabstände 
einhalten konnte und zudem nicht besonders ge
nau war, wurde der elektronische Thermostat ent
wickelt. Dieses Gerät gilt heute als das Standard
regelgerät in Ställen, wobei verschiedene Aus
baustufen möglich sind. Als neueste Stufe dieser 
Entwicklung gilt der Klimacomputer, der in den 
Niederlanden bereits weit verbreitet ist. Der Vorteil 
des Computers liegt darin, daß er wesentlich 
mehr Funktionen erfüllen kann. Er kann selbstge
wonnene Meßwerte speichern, vergleichen, be
werten und reagieren. Über Kopplung mit einem 
Personalcomputer (PC) können die Meßwerte-

Construction for breeding pigs 

As a result of the implementation of the Animal 
Welfare Law, which stipulates the legal framework 
for the Pig Management Order currently in force, 
numerous agencies are involved in the study of 
pig and piglet movement possibilities. Whereas 
today around 60% of non-pregnant and pregnant 
sows are kept in individual pens, i. e. without 
suHicient opportunities for movement, around 
92% of sows with piglets are housed in crate or 
tethered stalls [41]. Comparative studies with 
various farrowing crates showed the clearly un
favourable treatment of the piglets if the sow, but 
not the piglets could leave the farrowing crate. The 
eHect on sow and piglets was positive if the sow 
could move freely in the crate and could rub itself 
slowly against the crate wall. The "Völkenroder 
Farrowing Crate" was developed on the basis 
of these findings [42], with the findings of 
Schlichting and Smidt [37] about the features 
of rest behaviour as an indicator for assessing 
cattle and pig housing systems also being in
corporated [43; 44]. 

Significant aspects of the ventilation of pig 
housing, particularly in breeding pig houses, are 
currently being developed further. 

The earlier manual controls were subsequently 
replaced by simple, robust electromechanical 
thermostats. As these could only maintain fixed 
switching intervals and were not particularly accu
rate, the electronic thermostat was developed. 
This is now the standard device in animal housing, 
with various expansion stages possible. The latest 
stage in its development is the air-conditioning 
computer already in widespread use in the 
Netherlands. The advantage of the computer is 
that it can perform significantly more functions. 
It can store, compare, evaluate and react to the 
measured values it itself obtains. When linked to 
a PC, the measured value sequences can also be 
illustrated as curves. Time or growth-dependent 
ventilation programs can be run, of particular 
interest in flat-deck rearing due to the environ
mental requirements of the piglets wh ich diHer 
at frequent intervals. A rule of thumb is that the 
more sections are connected to the system, the 
more attractive the use of air-conditioning com
puters becomes [45]. Due to the immense dam
age which the failure of a ventilation/air con
ditioning system can cause, VDE 100 stipulates 
the installation of a separate alarm system after 
the computer; all operations must be capable of 
being performed manually. 
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reihen auch als Kurven dargestellt werden. Es 
können auch zeit- oder wachstumsabhängige 
Lüftungsprogramme gefahren werden, was 
speziell bei der Aufzucht im Flatdeck wegen der 
in kurzen Zeilläufen unterschiedlichen Klima
ansprüche der Ferkel von Interesse ist. Als Faust
formel gilt, daß je mehr Abteile an die Anlage 
angeschlossen werden, desto interessanter wird 
der Einsatz von Klimacomputern [45]. Wegen 
der immensen Schäden, die ein Ausfall einer Lüf
tungs-/Klimaanlage hervorrufen kann, schreibt 
die VDE 100 den Einbau einer separaten Alarm
anlage hinter dem Computer vor; alle Schaltun
gen müssen dann auch von Hand möglich sein. 

Bauliche Anlagen für die Pferdehaltung 

Seit 1970 hat sich der Pferdebestand auf rund 
0,5 Millionen Pferde nahezu verdoppelt. Insbe
sondere für stadtnahe landwirtschaftliche Be
triebe ist die Pensionspferdehaltung zu einer 
Einkommensalternative geworden. Das weitere 
Wachstum der Pferdehaltung wird weniger durch 
die Nachfrage als durch die Probleme begrenzt, 
die sich aus der Beibehaltung herkömmlicher 
Haltungsformen bei veränderter Nutzung insbe
sondere durch Bewegungsmangel, unbefriedi
gendes Stallklima, ungenügende Sozial kontakte 
und nicht angepaßte Fütterung ergeben. Ansätze 
zu einer tier- und nutzergerechten Pferdehaltung 

Construction facilities for horse keeping 

The number of horses in Germany has prac
tically doubled since 1970 to around 0.5 million . 
For farms close to urban areas, I ivery stables have 
become an alternative source of income. Further 
growth in horse keeping is limited less bydemand 
than by the problems resulting from the reten
tion of conventional housing forms following the 
change of use, particularly lack of movement, 
unsatisfactory housing climate, insuHicient social 
contact and incorrect feeding. Animal and user
friendly horse keeping approach es are described 
by various authors in [46 to 50], from the de
velopment of improved feeding techniques to 
individual animal hopper feeding and - under 
certain circumstances - gradually adaptable 
multiple pen paddock systems for horse groups. 
The variable housing system [47] for horses 
developed in Brunswick-Völkenrode is illustrate 
in figure 5. 

Lightweight sheep houses 

Reports have been published on !wo new types 
of plastic housing for sheep, parlicularly suitable 
for self-construction. The first involves a semi-cir
cular shed anchored by ground anchors, whereas 
the second is a block construction plastic shed 
with individual spaced foundations and vertical 
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werden über Weiterentwicklungen verbesserter 
Fütterungstechnik bis hin zu tierindividueller Vor
ratsfütterung und unter Umständen stufenweise an
paßbaren Mehrraum-Auslaufhaltungssystemen 
für Pferdegruppen von verschiedenen Autoren 
beschrieben [46 bis 50J. Das in Braunschweig
Völkenrode entwickelte variable Haltungssystem 
[47J für Pferde wird in Bild 5 dargestellt. 

Schafställe in Leichtbauweise 

Es wird über zwei neue Typen von Folienhallen 
für die Schafhaltung berichtet, die sich besonders 
für das Aufbauen in Eigenleistung eignen. Wäh
rend es sich bei dem einen um einen halbkreisför
migen Rundfolienstall mit Befestigung am Boden 
durch Erdanker handelt, ist der Blockfolienstall 
mit Punktfundamenten und senkrechten Steh
wänden versehen. Die Baukosten werden mit 60 
bis 100 DM pro m2 Grundfläche angegeben [51]. 

Nach den Ergebnissen der jüngsten Viehzäh
lung im Gebiet Weser-Ems ist trotz der schlechten 
Erzeugerpreise für Mastlämmer im vergangenen 
Jahr die Zahl der Schafe dort um 1,1% gestiegen 
[52]. Dies scheint seine Ursache hauptsächlich in 
der Nutzung der Tiere zur Pflege von Grünflächen 
zu haben. 

Bauen zur Lagerhaltung 

Zur Lagerung von landwirtschaftlichen Produk
ten sind in Klimaten mit langen Perioden ohne 
pflanzliches Wachstum Bauten zur Lagerhaltung 
erforderlich, die eine über das Jahr gleichbleiben
de Versorgung mit Nahrungs- und Futtermitteln 
ermöglichen. Größter Lagerhalter für Getreide, 
Milchproduk1en und Rindfleisch ist derzeit der 
Staat. Als besondere Anforderungen werden eine 
kostengünstige Beschickung und Entnahme, ver
lustarme Lagerung und geringe Umweltbelastun
gen verlangt [53]. Als Hallenbauten für die Land
wirtschaft stehen eine Vielzahl von Normkon
struk1ionen zur Verfügung [54], die gegenüber 
Einzelplanungen zeit- und kapitalsparend sein 
können. An die Lagerung von Obst, meist Äpfel 
und Birnen, werden besonders hohe Anforderun
gen gestellt, da das gelagerte Gut bereits ab etwa 
März mit importierter frischer Ware konkurrieren 
muß [55]. Kartoffeln werden von September bis 
Juni in Mieten, Scheunen oder Lagerhäusern 
gelagert. Um die Verluste zu minimieren, sind 
eine relative Luftfeuchte von 95% und Lufttempe
raturen innerhalb einer Schwankungsbreite von 
+ 3° C bis + 15° C erforderlich [56]. 

walls. The construction costs are put at DM 60-100 
per m2 ground area [51]. 

According to the results of the latest animal cen
sus in the Weser-Ems region, the number of sheep 
there has risen by 1.1% despite the poor producer 
prices for fattening lambs [52]. The main reason 
for this appears to be the use ofthe animals to tend 
green areas. 

Construction of storage facilities 

In climates with long periods without crop 
growth, buildings for storing agricultural products 
are required which allow a constant supply of food 
and feedstuffs over the year. The largest storer of 
wheat, dairy products and meat is currently the 
state. Particular requirements are low-cost deliv
ery and removal, low-Ioss storage and minimum 
impact on the environment [53]. A variety of 
standard structures are available to the agricultu
ral sector for use as storage facilities [54], which 
may save time and capital compared with specific 
designs. Particularly high requirements are made 
for the storage of fruit, mostly apples and pears, as 
the stored products must compete with imported 
fresh products from around March onwards {55]. 
Potatoes are stored in clamps, barns or storage 
buildings from around September to June. To 
minimize losses, a relative air humidityof95% and 
temperatures within a fluctuation range of + 3°C 
to + 15°C are necessary [56] . 

The most important agricultural product for 
storage remains wheat. Rittel [57] reports on the 
planning and construction of a storage building 
for a total of 3,000 t, of which 400 t is stored in tower 
silos and 2,600 t in bunkers. 

Because floor storage is no longer an issue for 
new buildings for cost reasons, more than 80% of 
hay is stored on the ground in columnless barns, 
sometimes with ventilation systems [58]. In east
ern Germany, more than 90% of silo systems are 
bunker silos with vehicular access, and only 
around 5% tower silos [59]. This ratio is probably 
similar in western Germany and is likely to shift 
further in favour of horizontal silos. 

High requirements are placed on the floors of 
storage buildings with regard to load-bearing 
capacity. The technical instructions for cement 
"Floors for Storage Buildings" [61], incorporating 
design loads, concrete standards, the manufac
ture of base, separation and top courses as weil as 
the installation and surface treatment of the con
crete, was developed on the basis of studies by 
Lohmeier [60]. 
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Das wichtigste landwirtschaftliche Erzeugnis 
für die Lagerhaltung ist unverändert das Getreide. 
Über Planung und Bau einer Lagerhalle für insge
samt 3000 t, davon 400 tin Hochsilos und 2600 t 
im Flachlager, berichtet Rittel (57). 

Da eine deckenlastige Lagerung bei Neubau
ten aus Kostengründen nicht mehr in Frage 
kommt, wird das Heu zu mehr als 80% in er
diastigen stützenlosen Bergeräumen zum Teil mit 
Belüftung gelagert [58]. In den neuen Bundes
ländern sind über 90% der Siloanlagen befahr
bare Flachsilos und nur etwa 5% Hochsilos [59]. 
Dieses Verhältnis dürfte in den alten Bundes
ländern ähnlich sein und sich weiter zugunsten 
der Fahrsilos verschieben. 

An die Fußböden von Lagerhallen werden 
hohe Anforderung in bezug auf die Tragfähigkeit 
gestellt. Auf Grundlage der Arbeiten von Lohmeier 
[60] entstand dazu das Zement-Merkblatt, "Fuß
böden für Lagerhallen" [61]. in dem auf Lastan
nahmen, Anforderungen an den Beton, Herstel
lung von Trag-, Trenn- und Gleitschichten sowie 
den Einbau und die Oberflächenbehandlung des 
Betons eingegangen wird. 

Verkehrsplanung im landwirtschaftlichen Betrieb 

Bei der Planung landwirtschaftlicher Gebäude
systeme spielt der Einsatz von Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen eine besondere Rolle. 
Die richtige Gestaltung der innerbetrieblichen 
Verkehrswege für den Fahrzeugverkehr vermin
dert die Arbeitsbelastung, reduziert die Arbeitszeit 
durch das Ermöglichen einfacher Fahrabläufe 
und stellt eine Maßnahme zur Vermeidung von 
Unfällen mit Sachschäden an Gebäuden und 
Maschinen dar. Das besondere Problem bei der 
Ermittlung des Verkehrsflächenbedarfs landwirt
schaftlicher Fahrzeugkombinationen (z. B. Krei
selfrontmäher, Traktor und Ladewagen) besteht 
darin, daß die überquerten Flächen wegen der 
Überlänge durch die Geräte nicht identisch mit 
den Fahrspuren sind. Ein EDV-Simulationsverfah
ren wurde durch ein CAD-System so erweitert, 
daß räumliche Darstellungen von Verkehrsabläu
fen in und zwischen landwirtschaftlichen Gebäu
den und baulichen Anlagen entstehen Bild 6 
[62; 63]. 

D Zusammenfassung 

Mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen 
Produktion sind an landwirtschaftliche Gebäude 
und somit an Betriebsstandorte gebunden, wobei 
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Bild 6: Perspektivische Darstellung des Verkehrs
volumens bei der Fahrbewegung einer Fahrzeug
kombination in einem landwirtschaftlichen 
Gebäudesystem 

Figure 6: Exploded view of the traffic volume in the 
movement of a vehicle combination in a farm 
building system 

Farm traffie planning 

When planning agricultural building systems, 
the use of vehicles and vehicle combinations 
plays a special role. The correct design of farm
yard traHic routes for vehicular traHic reduces 
work stress, cuts work times by allowing simple 
manoeuvres and avoids accidents with damage 
to buildings and machinery. The particular prob
lem when calculaling the traHic area requirement 
of agricultural vehicle combinations (e. g. rotary 
front-mounted mowers, tractor and trailer) is that 
the areas over which they pass are not identical 
to the wheelbase of the vehicles because of their 
excess length. A computer simulation method 
has been expanded by a CAD system to allow the 
spatial representalion of traHic operations in and 
between agricultural buildings and structures 
(figure 6) [62; 63]. 

D Summary 

More than 2/3 of agricultural production is 
linked to agricultural buildings and thus to farm 
sites, with the buildings and their development 
involving high long-term capital tie-ups. 

It is possible almost everywhere in Germany to 
house cattle, sheep and horses in non-heat insu
lated housing. This saves materials and energy 
and prevents pollution. Heat-insulated buildings, 
for instance for pig housing, can also be easily 
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sowohl durch die Gebäude als auch durch deren 
Erschließung sehr hohe und langfristige Kapital
bindungen gegeben sind. 

Im Bundesgebiet ist es fast überall möglich, alle 
Formen der Rindvieh-, Schaf- und Pferdehaltung 
in nicht-wärmegedämmten Ställen unterzubrin
gen. Hierdurch läßt sich in umweltverträglicher 
Weise Material und Energie sparen. Wärmege
dämmte Gebäude wie zum Beispiel zur Schwei
nezucht lassen sich jedoch durchaus auch aus 
umweltverträglichen Materialien herstellen, wobei 
ausgezeichnete Dämmwerte unter anderem mit 
Hilfe von Holzwerkstoffen erzielt werden können. 

Von unverändert sehr großer Bedeutung für 
die Weiterentwicklung von Tierhaltungssystemen 
unter Beachtung des Umweltschutzes sind was
serdicht ausgeführte und den neuen, erhöhten 
Anforderungen entsprechend bemessene Gülle
und Gärfutterbehälter und Festmistlager [64]. 

Bei der Weiterentwicklung von Haltungssyste
men für Milchvieh spielen kapital- und arbeitsspa
rende, zum Teil wieder eingestreute Laufställe 
sowie die sich ständig weiterentwickelnde EDV
gestützte Tierüberwachung eine zunehmende 
Rolle. 

Seit dem 19. November 1991 gilt die EG-Richt
linie 91/629/EWG "Mindestanforderungen für den 
Schutz von Kälbern", die bis zum 1. Januar 1994 
in nationales Recht umgesetzt werden muß. 
Wichtigster Zweck dieser Verordnung ist die Er
weiterung des Flächenangebots für die Kälber, 
wodurch eine den Bedürfnissen entsprechende 
artgerechte Haltung angestrebt wird. 

Da sich nach den Milchmengenkontingentie
rungen innerhalb der EG die Schweinehaltung 
als dem zweitwichtigsten Zweig der tierischen 
Produktion - abgesehen von den neuen Bundes
ländern - ausgeweitet hat, sind wegen der damit 
verbundenen angespannten Erlössituation bei 
der Planung und Errichtung von Gebäuden zur 
Schweinehaltung kapitalsparende Lösungen 
zunehmend gefragt. 

Auch auf den Gebieten der Pferde-, Schaf- und 
Lagerhaltung wurde im Berichtsjahr gearbeitet. 
Mit Hilfe eines CAD-Systems ist es möglich 
geworden, Verkehrsabläufe von verschiedenen 
landwirtschaf1lichen Fahrzeugkombinationen in 
und zwischen landwirtschaf1lichen baulichen 
Anlagen räumlich darzustellen. 

constructed of environmentally compatible mate
rials, with excellent insulation values achievable, 
for instance by using timber materials. 

Of continuing great importance for the further 
development of livestock husbandry systems 
taking account of environmental protection con
siderations are watertight slurry tanks, silage silos 
and solid manure storage facilities meeting the 
new stricter requirements [64]. 

In the further development of dairy cattle hous
ing systems, low-capital, low-Iabour systems, e. g. 
loose housing with replaceable bedding, as weil 
as the constant development of computer-aided 
animal monitoring systems are playing an import
ant role. 

EC Directive 91/629/EEC "Minimum Standards 
for the Protection of Calves", which must be 
translated into national legislation by 1 January 
1994, has been in force since 19 November 1991. 
The major objective of this Directive is the ex
pansion of available space for calves to achieve 
animal-friendly husbandry complying with the 
needs of the animals. 

As af1er milk production, pig farming has grown 
to be the second most important animal produc
tion sector because of EC milk quotas (apart from 
the special situation in eastern Germany), the 
strained profit situation has increased demand for 
low-capital solutions for the planning and 
construction of pig housing. 

Work also continued du ring the year under 
review in the fields of horse and sheep housing 
as weil as storage buildings. With the aid of a CAD 
system, it is now possible to spatially represent 
traffic operations of various agricultural vehicle 
combinations in and between agricultural struc
tures. 
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14. 

H. Schön, R. Bauer und H. Pirkelmann, München 

Die Mechanisierung der Rinderhaltung hat 
durch den Übergang zu größeren Herden und 
dem verstärkten Einsatz der Mikroelektronik neue 
Impulse bekommen. Dies gilt im besonderen für 
die Tieridentifizierung, die Fülterungstechnik und 
die Automatisierung des Melkens [1). 

Tieridentifizieru ng 

Die elektronische Tiererkennung mit extern an 
Halsbändern oder Ohrmarken befestigten Trans
pondern hat bereits in vielen Betrieben als unver
zichtbare Basis für rechnergesteuerte Produkti
onsverfahren Verbreitung gefunden. Zunehmend 
wird der Einsatz injizierbarer Transponder propa
giert, nachdem an verschiedenen Forschungsin
stitutionen die Praktikabilität dieser Technik unter 
Beweis gestellt wurde [2] (Bild 1). 

Zur Zeit werden von mehreren Herstellern un
terschiedliche Systeme angeboten, die jedoch 
nicht kompatibel zueinander sind. Die zu fordern
de universelle Lesbarkeit der Systeme, die durch 
zunehmenden Viehverkehr zwischen den Betrie-

Bild 1: Elektronische Iden ti
tizierungssysteme tür Tiere 

Figure 1: Electronic animal 
identification systems 

~ 
~ 
/ 

~~ 

The mechanization of cattle husbandry has re
ceived a fresh impetus from the trend to larger 
herds and the increased use of microelectronics. 
This applies in particular to animal identification, 
feeding techniques and automated milking [1]. 

Animal identification 

Electronic animal identification with external 
transponders attached to collars or ear tags is 
already in widespread use in many farms as 
an indispensable requirement for computer
controlled production processes. The use 01 in
jectable transponders is also being increasingly 
promoted now that the practicability 01 this 
technology has been demonstrated by various 
research institutes [2] (figure 1). 

A variety of systems is currently available Irom 
several manulacturers, but these are mutually 
incompatible. The encouragement of system 
interoperability, 01 great importance because 
01 the growing animal traffic between larms 
and between countries, can only be achieved if 

Erkennung/ldenlification Empfänger/Receiver 
DM/EinheitlDM/Unit DM/Einheit/DM/Unit 

90-120 1000-1500 

60-80 1000-1500 

10-20 stationär 1000-1500 
stationary 

(5) Lesegerät 2000-3000 
Scanner 
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ben und auch zwischen den Ländern zukünftig 
von großer Bedeutung ist, wird nur dann reali
sierbar sein, wenn jeder Transponder von jeder 
Leseeinheit gelesen werden kann. 

Dies setzt einen internationalen Standard vor
aus. Hierzu sind intensive Bestrebungen auf 
nationaler und internationaler Ebene in Gang. 
Erstes Resultat dieser Bemühungen ist ein mittler
weile von der ISO angenommener Vorschlag 
für die Nummerncodierung. Technisch sind für 
die Codierung 64 Bit vorgegeben, die nach einem 
einheitlichen Schlüssel belegt werden sollen 
(Tafel 1). 

Das erste Bit stellt sicher, daß nur zugelassene 
Tiertransponder verwendet werden. Der reser
vierte Bereich ist späteren Ergänzungen des 
Standards vorbehalten. 

Das 16. Bit gibt den Hinweis, ob neben der 
Tiernummer noch zusätzliche Informationen bei 
der Übertragung zu erwarten sind. Mit dem be
reits verfügbaren Ländercode und der nationalen 
Tiernumerierung ist eine weltweit einmalige Tier
nummer und damit eine sichere Kennung ge
währleistet. Die verfügbare Nummernkapazität 
reicht aus, innerhalb eines Zeitraums von 30 Jah
ren keine Tiernummer ein zweites Mal vergeben 
zu müssen. 

Im Hinblick auf die gegenseitige Lesbarkeit ist 
ein Kompromiß im Entstehen, der ein kombinier
tes Lesegerät für das Half- und Full-Duplex
System der Hersteller Nedap und Texas Instru
ments vorsieht. Dieser Vorschlag wird voraus-

Tafel 1 : ISO-Vorschlag für Nummerncodierung 

Table 1: ISO proposal for a coding system 

each transponder can be read by any scanner 
uni!. 

This calls for an international standard, and in
tense eHorts are underway at anational and inter
national level to achieve this. The first result of 
these eHorts is a proposed coding system that has 
now been adopted by the ISO. 64 bits have been 
specified for the code number, to be assigned in 
accordance with a uniform key (table 1). 

The first bit ensures that only approved animal 
transponders are used. The reserved area is for 
subsequent additions to the standard. Bit16 indi
cates whether information additionalto the animal 
number can be expected on transmission. With 
the country code already available and national 
animal numbering, this guarantees a globally 
unique animal number and thus reliable animal 
identification. The available code number capac
ity is suHicientto avoid having to allocate the same 
animal number twice within a 30 year period. 

As regards mutual readability, a comprise is 
being worked outto provide for a combined scan
ner unit for the Nedap and Texas Instruments 
half and full-duplex system. This proposal will 
probably be submilled to the ISO at the end of 
1993. This will ensure that all transponders used in 
animal husbandry can be read by all proprietary 
scanners. 

Issues of centralized code allocation, acqui
sition and the log istical organization of the issue 
of animal numbers are currently being studied 
jointly by a number of bodies. 

Bits Information Kombinationen 
Combinations 

1 Tier- (1) oder Nichttiertransponder (0) 2 
Animal (1) or non-animal transponder (0) 

2-15 Reservierter Bereich 16384 
Reserved range 

16 Kennzeichnung der folgenden Daten 2 
Identification of following data 

17-26 ISO Ländercode 1024 
ISO Country code 

27-64 Nationale Identifizierungsnummer 274.877.906.944 
National 10 No. 
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sichtlich Ende 1993 bei der ISO eingereicht. Damit 
wird sichergestellt werden können, daß alle in der 
Tierhaltung eingesetzten Transponder hersteller
unabhängig tesbar sind. 

Fragen der zentralen Vergabe, des Erwerbs 
und der logistischen Organisation der Verteilung 
der Tiernummern werden derzeit unter Mitwir
kung verschiedener Gremien bearbeitet. 

Fütterungstechnik 

In der Fütterungstechnik für Rinder ist ein Trend 
hin zum Futtermischwagen und zur rechnerge
stützten Rationsgestaltung festzustellen. Futter
mischwagen werden heute bereits für Herden ab 
50 Kühen empfohlen. 

Die Vorlage verschiedener Grundfutterarten 
und die Aufwertung der Ration mit anderen preis
werten Komponenten führt zu höherer TS-Auf
nahme und ermöglicht, Kraftfutter einzusparen 
[3], gegebenenfalls kann das Tier: Freßplatzver
hältnis bis auf 1:3 eingeschränkt werden (vor 
allem in der Rindermast). 

In der Milchviehhaltung setzt dies aber eine Un
terteilung der Herde in mindestens drei Leistungs
gruppen und eine Gruppe für trockenstehende 
Kühe voraus. Dies ist in Herden mit weniger als 
150 Kühen schwierig zu realisieren. Für kleinere 
Herden wurden elektronisch gesteuerte Tore 
entwickelt, die den gruppenweisen Zugang der 
Tiere zum Freßplatz regeln [4]. 

Die ersten Fullermischwagen waren für 
Mischungen mit hohem Grassilageanteil be
ziehungsweise Heu nur bedingt geeignet. 
Neuere Geräte sind mit Schneidwerkzeugen bzw. 
Spezialfrästrommeln ausgerüstet und erzielen 
überwiegend eine gute Mischung der Rations
komponenten [5). 

Futtermischwagen können mit Schneidschild 
oder einer Frästrommel zur Selbstbefüllung aus
gestattet sein. Eine höhere Entnahmeleistung wird 
allerdings erst mit einer Fremdbefutltechnlk 
(Front- oder Radlader) erreicht. Für die Entnahme 
und das Mischen ist je m3 Fassungsvermögen ein 
Leistungsbedarf von im Mittel etwa 7,5 kWerfor
derlich. Das Mischsystem, die Art der zu mischen
den Komponenten und die Ausstattung mit 
Schneidwerkzeugen beeinflussen die Höhe der 
erforderlichen Antriebsleistung. Pro Kubikmeter 
Wageninhalt schwanken die AnschaHungskosten 
je nach Ausführung zwischen 6000 und 12000 
DM. Insbesondere dann, wenn energetisch hoch
wertige und damit teuere Futterkomponenten 

Feeding techniques 

There is an evident trend in caUle feeding tech
niques towards feeder mixer wagons and com
puter-aided feed metering. Feeder mixer wagons 
are nowadays recommended for herd sizes of 50 
and above. 

The availability of a variety of roughage and 
the upgrading of the ration with other low-cost 
components is resulting in higher dry matter 
intake, allowing savings to be made on concen
trates [3), and it may be possible to reduce the 
animal/feeding si te ratio to 1: 3 (particularly in 
cattle fattening) . 

In dairy farming, however, this requires the 
division of the herd into at least 3 performance 
groups plus one group for dry cows. This is diHi
cult to achieve in herds of less than 150 cows. 
Electronically controlled gates controlling animal 
group access to the feeding site have been 
developed [4J. 

Early feeder mixer wagons were of no more 
than limited suitability for blends with high propor
tions of grass silage or hay. More recent devices 
are fitted with cutter tools or special rotating cutter 
drums and mostly achieve a good blending of the 
ration components [5) . 

Feeder mixer wagons can be fitted with cutting 
shields or a cutter drum for self-Ioading, but a 
greater extraction capacity can only be achieved 
by using externalloading systems (front or wheel 
loaders) . The mean power requirement is around 
5.5 kW for extraction and mixing per m3 capacity. 
The mixing system, the type of components to be 
mixed and the cutting tool installation aHect the 
power level required. Depending on the version 
design, the acquisition costs per cubic metre 
wagon capacity range between DM 6,000 and DM 
12,000. In ca ses where high-energy and thus ex
pensive feed components are used, feeder mixer 
wagons should be fitted with a weighing device. 

The individual feeding of roughage and con
centrate feeds using feed gates and calibrated 
troughs, a complicated technical process, can 
only be recommended for experimental farms at 
present [6]. To achieve practical sOlutions, at
tempts are being made to record the roughage in
take of the individual animal by nutritional analysis 
with the aid of a multivariant estimation program 
(figure 2). 

The following influencing factors on roughage 
intake are used: 

- animal-specific data (body size, age, lactation 
and pregnancy), 
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• Tierdaten 

Milchleislung 
Milk Yleld 

/ 
(Körpermaße, Alter, Laktation) 
Animal data 

r;::::== ==== ====== =il (Body size, age, lactation) 
Mullivariantes Schälzprogramm _. Futterdaten (Energiegehalt, 
multivariant estimallon program 

Nahrstoffbedarf 
Nutrienl requlremenl 

TM, Rationskomponenten) 
'" Feed data (Energy content, 

"" dry matter, ration components) 
• Fütterungstechnik 

(Freßzeit, Futlervorlage) 
Feeding method 
(Feed time, feed presentation) 

Ergebnisse/Resu Its: 

opl. KF-Menge 
opllmum 

cone. amount 

.?-
:5: Nährstoffüberversorgung \ 
~ Excess nulrient supply 

~ Grundlulleraufnahme 
~ (Herdenmillel) 

<$m ~ ROU~~9~ int~k~ ~h:rd mean) - - - - - - - --

• große Unterschiede in der 
Grundfutteraufnahme 
Large variations in 
roughage intake 

~ - -\~ Grundfulleraufnahme iil (Schalzmelhode) 
:v Roughage intake 
~ (estimalion melhod) 
~ Nahrstolfunterversorgung 
~ Nutrient undersupply 

• Grundfutteraufnahme verändert 
sich während der Laktation 
Roughage intake changes 
during lactation 

ZL-_____________ _ 

• Nährstoffunter- und über
versorgung wird vermieden 
Excess and undersupply Laklalionsdauer 

Laclalion period 

Bild 2: Rechnergestützte Schätzung der individuellen 
Grundfutteraufnahme [7J 

eingesetzt werden, sollten Futtermischwagen 
mit einer Wiegeeinrichtung ausgerüstet sein. 

Die technisch aufwendige Einzeltierfütterung 
von Grund- und Kraftfutter mittels Sperrfreßgitter 
und Wiegetrögen kann derzeit nur für Versuchs
betriebe empfohlen werden [6]. Für die prakti
schen Betriebe wird versucht, mit Hilfe eines 
multivarianten Schätzprogrammes die Grund
futteraufnahme des Einzeltieres näherungsweise 
zu erfassen (Bild 2). 

Als Einflußfaktoren auf die Grundfutterauf
nahme werden verwendet 

- tierspezifische Daten (Körpermaße, Alter, 
Laktations- und Trächtigkeitszustand) 

- futterspezifische Daten (Energiegehalt, Trok
kensubstanzgehalt, Art und Zahl der verwen
deten Futtermittel) 

- Daten zur Fütterungstechnik (Freßzeit, Art der 
Futtervorlage, Futterreihenfolge). 

Die bisherigen Ergebnisse mit diesem Schätz
programm zeigen, daß 

innerhalb einer Herde große Unterschiede in 
der Grundfutteraufnahme bestehen, 
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of nutrients avoided 

Figure 2: Computer-aided estimation of individual 
roughage intake [7J 

- feed-specific data (energy content, dry matter 
content, type and number of feedstuHs used), 

- feeding technique data (feeding time, type of 
feed presented, feeding sequence). 

Results to date with this estimation program 
show that 

- there are significant variations in roughage 
intake within a herd, 

- roughage intake is not constant during lactat ion 
but increases the Ion ger the lactat ion period 
and 

- this tends to avoid nutrient deficiency at the 
start of lactation in contras! to other common 
methods. 

Milking techniques 

Recent technical developments show that full 
automation of milking is feasible. Following the 
development in recent years of the technical fun
damentals of milking robots at various research 
institutes in the United Kingdom [8], France [9], 
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- die Grundfutteraufnahme während der Lakta
tion nicht konstant ist, sondern mit fortschrei
tender Laktation zunimmt, und 

- damit gegenüber dem bisher praxisüblichen 
Verfahren eine Nährstoffunterversorgung am 
Anfang der Laktation eher vermieden wird . 

Melktechnik 

Die jüngere technische Entwicklung zeigt, daß 
die VOlIautomatisierung des Melkens möglich ist. 
Nachdem in den letzten Jahren verschiedene 
Forschungseinrichtungen in England [8], Frank
reich [9], Deutschland [10] und den Niederlanden 
[11] mit Forschungsrobotern die technischen 
Grundlagen eines Melkroboters erarbeiteten, 
wurde die Idee des vollautomatischen Melkens 
auch von kommerziellen Unternehmen aufgegrif
fen und erste Prototypen konstruiert [12 bis 14]. 
Neben der Verfeinerung der Technik stehen heute 
die Umsetzbarkeit und damit zusammenhängen
de Fragen der technischen und organisatori
schen Konsequenzen im Vordergrund. Für die 
praktische Erprobung haben sich erste Pilotbe
triebe zur Verfügung gestellt. 

Technisch am weitesten entwickelt ist der nie
derländische Roboter, dessen Konzeption auf ein 
1985 von Forschung, Industrie und einer Herd
buchorganisation gemeinsam initiiertes Projekt 
zurückgeht. Die technische Weiterentwicklung 
und der kommerzielle Vertrieb liegen heute in der 
Hand eines Firmenkonsortiums. 

Das System ist eine Kombination zweier tan
demartig hintereinander liegender Melk-/Kraftfut
terstationen von 7,5 m Länge und einer Breite 
von 2,4 m (Bild 3). Seitlich dieser Stationen ist je 
eine Melkeinheit (Haltearm plus Melkmodul) mit 
den zugehörigen Steuerungs- und Schlauch
leitungen installiert. Dem System vorgeschaltet 
ist eine Selektionsbox. 

Betritt eine Kuh diese Vorboxe, wird an hand der 
gespeicherten Informationen zu diesem Tier ent
schieden, ob es gemolken werden soll. Entschei
dungskriterium ist die Zeitspanne seit dem letzten 
Melken. 

Dadurch soll erreicht werden, daß Einzeltiere 
nicht zu häufig gemolken werden, eine Mindest
menge an Milch gebildet und die Melkstation 
effektiver genutzt werden kann. 

Hat eine Kuh Zugang zu einer der beiden 
Stationen, erfolgt zunächst eine Anpassung der 
inneren Boxenlänge an die Körperlänge der Kuh 
durch eine horizontale Verschiebung des Kraft-

Germany [10] and the Netherlands [11] using 
research robots, the concept of the fully auto
matie milking system has now been taken up by 
commercial enterprises and the first prototypes 
have been designed [12 to 14]. Aside from tech
nical refinements, the main focus is currently on 
implementability and associated issues of tech
nical and organizational consequences. The first 
pilot facilities are now available for practical trials. 

The Dutch robot is the most developed tech
nically; its conception goes back to a project 
initiated jointly by researchers, industry and a 
herd-book organization in 1985. Technical devel
opment and commercial marketing are now in the 
hands of a consortium of firms. 

The system consists of a combination of two 
7.5 m long and 2.4 m wide milking/feed concen
trate units arranged in tandem (figure 3). A milking 
unit (support arm and milking module) with 
associated controllines and tubes is installed on 
either side of these combination units. Aselection 
box is installed in front of this system 

When a cow enters this reception box, the 
information stored on this animal specifies 
whether it is to be milked or not. The decisive 
criterion is the interval since the last milking. 

The aim of this is to ensure that individual an i
mals are not milked too often and that a minimum 
milk volume can be generated and the milking 
unit utilized more effectively. 

Once a cow has achieved access to one of the 
two units, the inner box length is then matched to 
the cow's bOdy length by the horizontal shifting of 
the concentrate trough. This restriets the cow's 
freedom of movement somewhat but does not 
immobilize it. 

The robot arm moves from its initial position to 
the occupied milking unit and positions the milk
ing module underneath the cow. Ultrasonic sen
sors locate the teats (front right teat = reference 
teat) and the milking cups are attached via 
compressed air cylinders to the established 
coordinates. 

The teats are cleaned by a jet of water emitted 
by the milking cup. The dirty water is separated 
with the first jets of milk following stimulation. Milk 
quality and udder health are monitored by tem
perature and conductivity sensors wh ich signal 
the need to divert modified milk or enable the 
transfer of the milk from a holding tank to the bulk 
tank via a plate cooler. 

The milking module is supported by the support 
arm during the milking procedure. Milk cup re-
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Melkstand 
Milking stall 

. 
+ ... 
~® • · · . . . . . . 

"' ... 

Boxen 
Cubicles 

· • · · .. .. . . 
Kraftfutter-Zuteiler : 

Fulterbereich •• .,; 

.......... _- 8 Concentrates dispenser • .' 

Feeding sector ••••• -.. _- .... -..... 

Bild 3: Staflgrundriß mit Automatischem Melksystem 
(AMS) [15J 

futtertroges_ Damit wird die Bewegungsfreiheit 
der Kuh etwas eingeschränkt, ohne jedoch das 
Tier zu fi xieren. 

Von seiner Ausgangsposition fährt der Robo
terarm zu der Melkeinheit der besetzten Station 
und positioniert das Melkmodul unter der Kuh. 
Mittels Ultraschallsensoren werden die Zitzen 
(Zitze vorne rechts = Referenzzitze) lokalisiert 
und entsprechend der ermittelten Koordinaten 
die Melkbecher über Druckluftzylinder angesetzt. 

Die Reinigung der Zitzen wird mit einem aus 
dem Melkbecher austretenden Wasserstrahl 
durchgeführt. Das Schmutzwasser wird nach 
der Stimulation mit den ersten Milchstrahlen 
separiert. 

Der Überwachung der Milchqualität und Euter
gesundheit dienen Temperatur- und Leitfähig
keitssensoren, die eine erforderliche Ableitung 
veränderter Milch signalisieren beziehungsweise 
die Übergabe des Gemelkes aus einem Vorbe
hälter über einen Plattenkühler an den Sammel
behälter freigeben. 

Während des Melkvorganges stützt der Halte
arm das Melkmodul. Milchflußgesteuert erfolgt 
die Abnahme der Melkbecher und das Zurückzie
hen des Melkmoduls. Nach dem Verschließen 
des Kraftfuttertroges und dem Öffnen des Auslaß
tores, stellt ein Austreibebügel sicher, daß die 
Tiere die Station zügig verlassen. Bevor der Zu-
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Freßgitter/Feeding gate 

Figure 3: Cowshed layout with automatie milking 
system (AMS) [15J 

moval and milking module withdrawal are con
trolled by milk flow. After the concentrate trough 
has closed and the exit gate has opened, an 
expulsion bar ensures that the animals leave the 
unit quickly. 

The milking unit is cleaned before access for 
the next cow is enabled. 

Current research projects aim to retine the 
technology, solve hygiene problems and solve 
problems arising in practical applications. 

Studies to improve the attachment success are 
concentrating firstly on optimizing the teat location 
sensor arrangement and design. Results by 
Hogewerf et al (16) indicate that modification of the 
beam angle of the ultrasonic sensors significantly 
increases the success of attachment operations. 
In addition, storage of the teat position du ring 
the last milking operation should accelerate 
attachment. It is claimed that this can reduce the 
time of the attachment operation from currentiy 
close on 3 minutes to less than 1 minute and thus 
reduce the number of attachment attempts from 
currently 1.5 - 2.2 per animal. 

In view of the posture and movement of the cow, 
the technical layout of the box is particularly 
important. Experiments by Mottram (17) show 
that the animals will assume a quiet posture with 
good udder access if they are standing with their 
forelegs raised. 
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gang für die nächste Kuh freigegeben werden 
kann, wird die Melkeinheit zwischengereinigt. 

Gegenstand derzeit laufender Forschungsvor
haben ist die weitere Verfeinerung der Technik, 
die Lösung hygienischer Probleme und die mit 
der praktischen Umsetzung auftretenden Frage
stellungen. 

Oie Untersuchungen zur Verbesserung des An
setzerfolges konzentrieren sich zum einen auf die 
Optimierung der Sensoranordnung und -ausle
gung zur Zitzenlokalisierung. Ergebnisse von 
Hogewerf et al. [16] deuten darauf hin, daß die 
Modifikation des Abstrahlwinkels der Ultraschall
sensoren eine deutliche Erhöhung der erfolg
reichen Ansetzvorgänge bringt. Zusätzlich soll die 
Speicherung der Zilzenposition beim lelzlen 
Melkvorgang helfen, das Ansetzen zu beschleuni
gen. So so ll es gelingen, die Dauer des Ansetzvor
ganges von derzeit knapp 3 Minuten auf weniger 
als 1 Minute zu reduzieren und damit auch die 
Zahl der Ansetzversuche von derzeit 1,5-2,2 je 
Tier zu vermindern. 

Der technischen Gestaltung der Box kommt im 
Hinblick auf die Stellung und Bewegung der Kuh 
eine besondere Bedeutung zu. Hierzu zeigen Ver
suche von Mottram [17], daß die Tiere dann eine 
ruhige und für den Zugang zum Euter günstige 
Position einnehmen, wenn sie mit den Vorderbei
nen erhöht stehen. 

Der Ansetzvorgang wird verzögert, wenn zwi
schen zwei Melkungen mehr als acht Stunden 
vergangen sind. Dies ist dann von untergeord
neter Bedeutung, wenn die Tiere das System 
akzeptieren und häufig die Melkstalion auf
suchen. Hierauf kann durch die räumliche An
ordnung der Melkstationen innerhalb des Stalles 
und durch Selektionsvorrichtungen in gewissem 
Umfang Einfluß genommen werden [18]. 

Bislang noch wenig untersucht sind die Kon
sequenzen einer erhöhten Melkfrequenz hin
sichtlich Beeinträchtigungen der Milchqualität 
und des Reinungs- und Desinfektionsregimes. 
Notwendigkeit, Häufigkeit und Intensität von 
Zwischenreinigungsvorgängen, damit korre
spondierende Auswirkungen auf die Milchquali
tät (Restwasser -. Gefrierpunkt) und verfahrens
technische Kennwerte (Abwasser, Mittelaufwand, 
Energieverbrauch) sind Aspekte, die zukünftig 
intensiv untersucht werden müssen [19] . 

Oie ersten Erfahrungen beim Einsatz von Melk
robotern in den holländischen Pilotbetrieben sind 
durchaus pOSitiv. Von derzeit etwa 150 Kühen, 
die von Robotern gemolken werden, sind es nur 

The attachment operation is delayed if more 
than 8 hours have passed between \wo milkings. 
This is of less importance if the animals have 
accepted the system and visit the milking unit 
frequently. This can be inlluenced to a certain ex
tent by the location of the milking units in the shed 
and the selection facilities [18]. 

The consequences of an increased milking 
frequency with regard to deteriorating milk quality 
and the cleaning and disinfection regime have yet 
to be studied in detail. The necessity, frequency 
and intensity of interim cleaning operations and 
corresponding effects on milk quality (residual 
water ~ freezing point) and process engineering 
parameters (waste water, average cost, energy 
consumption) are aspects demanding intensive 
study in future [19]. 

Initial experience with the use of milking robols 
in the Dutch pilot operations has been thoroughly 
positive. Of the currently appr. 150 cows milked 
by robots, only around 10 - 20 per cent require 
additional help during attachment. This are mostly 
animals with low-hanging udders or very large 
teats. It may be assumed that it will be necessary 
to modify the herd to a certain extent. 

Allowing for diurnal idle times, the time for 
interim cleaning and assuming less than 1.5 
at1achment atlempts, it is evident that the cap
acity limit of a milking robot is around 70 cows 
milked per day. Initial calculations are forecast
ing economically acceptable costs for herds of 
60 cows and more. 

o Summary 

The main focus of the mechanization of cat1le 
husbandry is on the use of electronics and the 
adaptation of housing and feed lechnologies to 
the requirements of growing herd sizes. This ap
plies in particular to animal identification, feeding 
techniques and automated milking. 

In the field of electronic animal identification, 
injhectable animal identification systems are in
creasingly being used. National and international 
efforts are progressing to achieve the standard
ization of animal identification and the technical 
conditions for the universal, nonproprietary use 
of scanner devices. Issues of removal tech
niques and safety must still be clarified before 
injectable systems can find widespread use in 
cattle fat1ening. 
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etwa 10 bis 20 Prozent, bei denen zusätzliche Hilfe 
beim Ansetzen geleistet werden muß. Dies sind 
zumeist Tiere mit tiefsitzendem Euter oder sehr 
großen Zitzen. Es ist davon auszugehen, daß eine 
gewisse Anpassung der Herde notwendig sein 
wird. 

Unter Berücksichtigung diurnaler Leerzeiten, 
der Zeiten für Zwischenreinigungen und bei Un
terstellung von weniger als 1,5 Ansetzversuchen 
zeichnet sich ab, daß die Kapazitätsgrenze eines 
Melkroboters bei etwa 70 gemolkenen Kühen pro 
Tag anzusiedeln ist. Erste Kalkulationen pro
gnostizieren ökonomisch vertretbare Kosten bei 
Herden ab 60 Kühen. 

o Zusammenfassung 

In der Mechanisierung der Rinderhaltung steht 
der Einsatz der Elektronik und die Anpassung 
der Haltungs- und Fütterungstechniken an die 
Erfordernisse wachsender Bestandsgrößen im 
Vordergrund. Dies gilt im besonderen für die 
Tieridentifizierung, die Fütterungstechnik und 
die Automatisierung des Melkens. 

Im Bereich der elektronischen Tiererkennung 
finden injizierbare Tieridentifizierungssysteme 
stärkere Verwendung und auch die nationalen 
und internationalen Bemühungen um eine Stan
dardisierung der Tierkennzeichnung und der 
technischen Voraussetzungen für eine universel
le, herstellerunabhängige Verwendung der Lese
geräte schreiten voran. Für die breite Nutzung der 
Injektate auch in der Mast von Rindern bedürfen 
derzeit noch ungeklärte Fragen der Entnahme
technik und -sicherheit einer exakten Klärung. 

Die individuelle Kraftfuttergabe über Abrufauto
maten im Milchviehlaufstall ist heute Stand der 
Technik. Für Betriebe, deren Bestandsgröße eine 
Gruppierung der Milchviehherde in ausreichend 
große Leistungsgruppen zuläßt, stellen moderne 
Fräsmischwagen zur Futterentnahme und -vor
lage eine Alternative dar, die insbesondere auch 
arbeitswirtschaftlich als günstig beurteilt werden 
kann. 

Die teilweise kontroverse Diskussion um die 
Vollautomatisierung des Melkens mit dem Melk
roboter hält weiterhin an. Die Ergebnisse mit 
ersten Prototypen in Forschungsstationen und 
wenigen Pilotbetrieben haben bewiesen, daß das 
Ziel der VolIautomatisierung aus maschinentech
nischer Sicht erreicht ist, nun aber die Konse
quenzen des Einsatzes dieser neuen Technik 
nach physiologischen, ethologischen und ökono
mischen Aspekten analysiert werden müssen. 
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Individual concentrate feeding using automatie 
demand feeders in dairy housing is now state 01 
the art. For farms whose herd size allows dairy 
cattle to be divided into sufficiently large per
formance groups, modern feeder mixer wagons 
are a genuine alternative for fodder cutting and 
presentation, as weil as reducing labour re
quirements. 

The partly controversial debate surrounding 
the full automation of the milking process using 
milking robots is still continuing. The results 
achieved with first prototypes at research stations 
and a few pilot farms have demonstrated that the 
aim of full automation has been achieved from a 
technical viewpoint, but that the ramifications of 
the use of this technology must still be analysed 
from physiologieal, ethological and economic 
aspects. 
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15. Technik in der hweinehaHung 
Techniq of pig husbandry 

Hermann J. Heege, Kiel 

In der Landwirtschaft Deutschlands liefert die 
Schweineproduktion rund ein Viertel aller Ver
kaufserlöse aus tierischen Erzeugn issen. Die 
alten und neuen Bundesländer unterscheiden 
sich erheblich in den Bestandsgrößen. Im Durch
schnitt aller schweinehaltenden Betriebe werden 
in den alten Bundesländern lediglich 72 Tiere, 
in den neuen Bundesländern dagegen 540 Tiere 
gehalten. Diese Durchschnittsbestände berück
sichtigen neben den Vollerwerbsbetrieben auch 
die Neben- und Zuerwerbsbetriebe. 

Küstensituation 

Bei der Erzeugung von Mastschweinen mit 
moderner Produktionstechnik dominieren die 
Futter- und die Ferkelkosten (Bild 1). Eine gute 
Futterverwertung und hohe Ferkelzahlen je Sau 
und Jahr sind daher vorrangige Ziele. Die antei
ligen Kosten für Bau und Technik nehmen eine 
Mittelsteilung ein, während die Arbeitskosten von 
untergeordneter Bedeutung sind. 

Bild 1: Kostenanteile bei der Produktion 
von Mastschweinen 

Figure 1: Cost components in the 
production of fattening pigs 

In the German agricultural sector, pig produc
tion provides around a quarter of all sales revenue 
from animal products. There is a substantial diHer
ence in herd size between western and eastern 
(former GOR) Germany. The average size of all pig 
farms in western Germany is only 72, in contrast 
to 540 in eastern Germany. These average figures 
include full-time and part-time farms. 

Cüst situation 

Feed and piglet costs dominate in the produc
tion of fattening pigs using modern production 
technology (figure 1). Good feed conversion and 
high piglet numbers per sow and year are the 
prime objectives. The pro ra ta costs of construc
tion and technical facilities lie in the mid-field, 
whilst labour costs are of minor importance. 

The situation is completely diHerent if the cost 
of piglet production is viewed in isolation. As 
individual animal care is unavoidable in piglet 
production, labour costs may weil amount to 20%. 

Kosten lur Bau und Technik 

11~::::I:::::ljj:I::ljl:j::::jl:~r~Cos t s 01 construction technicat 
facilitles 
18% 

1111111;~II:::::j:jjjj:jjjjijjJ Sons\. Kosten (Tierarzt. Vers.) Misc. casts (vet. ICsurance) 
3% 

Arbeitskosten Labour costs 
t% 
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Völlig anders ist die Situation, wenn die Kosten 
der Ferkelerzeugung für sich separat betrachtet 
werden. Da bei der Ferkelproduktion individuelle 
Tierbetreuung unumgänglich ist, können hierbei 
die Arbeitskosten durchaus um 20% ausmachen. 

Abruffütterung von Sauen 

Innerhalb des Haltungszyklus der Sauen ist die 
Dreiteilung Deckstall - Wartestall - Abferkelstall 
üblich. Dabei ist nach der Schweinehaltungsver
ordnung der Bundesregierung die ausschließ
liche Einzelhaltung von Zuchtsauen jeweils nach 
dem Absetzen der Ferkel nicht statthaft. Sie wird 
als nicht artgerecht angesehen. Die Gruppenhal
tung im Laufstall, in Kombination mit Abruffütte
rung, gilt als eine Alternative. 

Die bauliche Einordnung von Abrufstationen ist 
im Normalfall kein Problem. Im Gegensatz zu an
deren Fütterungs- und Haltungsverfahren ist man 
nicht an bestimmte Gebäudemaße gebunden, 
wodurch die Altbaunutzung erleichtert wird. 

Die Schweinehaltungsverordnung [1] läßt offen, 
ob die freie Bewegung der Tiere im Rahmen des 
Deckstalles oder des Wartestalles geboten wer
den sollte. Tatsächlich erfolgt die Gruppenhaltung 
mit Abruffütterung heute in erster Linie im Warte
stall. Nach Untersuchungen von Bockisch et al. [2] 
kann man dabei etwa davon ausgehen, daß die 
Abgangsrate der Sauen nicht höher ist als die 
bei einer Einzelhaltung. In selteneren Fällen wird 
die Gruppenhaltung mit Abruffütterung auch in 
kombinierten Deck- und Warteställen eingesetzt. 
Ob darüber hinaus sogar eine gemeinsame 
Gruppenhaltung mit Abruffütterung im gesam
ten Haltungszyklus der Sauen, nämlich in der 
Deck-, Warte- und Abferkelphase, möglich ist, 
wurde an mehreren Orten untersucht [3 bis 5]. 
Dabei wird meistens davon ausgegangen, daß 
die Ferkel wie bisher bis zum Absetzen in der Ab
ferkelbucht verbleiben. Die Sau hingegen kann 
mit Hilfe von Türen oder Stufen - die nur sie zu 
passieren vermag - zwischen der Abferkelbucht 
und dem gemeinsamen Laufstall für alle Hal
tungsphasen im Zyklus nach Belieben wechseln. 
Auf diese Weise können sich die Sauen aller 
Haltungsphasen eine gemeinsame Abrufstation 
teilen. 

Die Versorgungskapazität einer Abrufstation 
beträgt annähernd 35 Sauen. Für die kombinierte 
Gruppenhaltung mit Abruffütterung im gesamten 
Haltungszyklus reicht deshalb auch dieser ver
gleichsweise kleine Gesamt-Sauenbestand schon 
aus. Wenn dagegen die Abrufstation lediglich im 
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Demand feeding of sows 

The division into mating crate - holding crate -
farrowing crate is standard for the sow husbandry 
cycle. Under the German Pig Management Order, 
the exclusively solitary penning of breeding sows 
is prohibited after piglet weaning as it is viewed as 
animal-unfriendly. Group penning in loose hous
ing in combination with demand feeding isviewed 
as an alternative. 

The structurallayout of demand feed units is not 
normally a problem. In contrast to other feeding 
and housing methods, no particular building sizes 
are required, so the conversion of old buildings is 
simplified. 

Under the Pig Management Order [1]. free 
movement of the animals in the mating crate or the 
holding crate can be chosen. Nowadays, in fact, 
group housing with demand feeding is principally 
encountered in the holding crate. According to 
studies by Bockisch et al [2]. it may be assumed 
that the sow replacement rate is not higher than 
with individual penning. In rarer instances, group 
housing with demand feeding is also used in 
combined mating and holding crates. The possi
bility of combined group housing with demand 
feeding over the entire sow husbandry cycle, i. e. 
in the mating, holding and farrowing phases has 
been studied at several locations [3 to 5]. In 
general it is assumed that the piglets continue to 
remain in the farrowing crate until weaning. In 
contrast, the sow can switch at will between the 
farrowing crate and the common loose pen dur
ing all stages of the husbandry cycle by means 
of gates or steps through or over which only she 
can pass. This means that the sows can share 
a common demand feeding dispenser in all 
husbandry stages. 

One demand feeding dispenser can supply 
close to 35 sows. This relatively small sow stock is 
therefore sufficient for combined group housing 
with demand feeding over the entire husbandry 
cycle.ln contrast, if the demand feeding dispenser 
is available only in the holding crate, it can only 
supply around 50% of all sows in the husbandry 
cycle. The minimum total stock size to allow utili
zation of the capacity of a single demand feeding 
dispenser therefore doubles to 70 sows. In the 
same way, the minimum total stock size with a 
combined service and holding crate lies between 
these two figures (table 1). 

Sows react distinctly more aggressively than 
cows to conspecific competition at the demand 
feeding dispenser [6; 7] . A major reason for the 
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Wartestall betrieben wird, versorgt diese nur rund 
50% aller Sauen im Hallungszyklus. Die Mindest
größe des Gesamtbestands für die Auslastung 
einer Station verdoppelt sich damit auf 70 Sauen. 
Für den kombinierten Deck- und Wartestall ergibt 
sich analog eine Mindestgröße des Gesamt
bestands im Zwischenbereich (Tafel 1). 

aggressive behaviour of sows is the fact that 
the group composition in loose housing does 
not normally remain constant because in/out 
operation is only possible in large stocks. A 
consequence of this is that group hierarchy is 
frequently disrupted and new hierarchies must 
be established by conflicts between the animals. 

Tafel 1: Kriterien für die Abruffütterung im Hallungszyklus von Sauen 

Table 1: Criteria for demand feeding in the sow husbandry cycle 

Kriterien 
Abruffülterung von Sauen im 

Criteria 
Demand feeding of sows in 

Wartestall kombinierten Deck- kombinierten Deck-, Warte-
Holding crate und Wartestall und Abferkelstall ') 

Combined service Combined service, holding 
and holding crate and farrowing crate 

Mindestgröße des 
Gesamtbestandes 
bei 35 Sauen 
je Station 2) 70 Sauen/sows 47 Sauen/sows 35 Sauen/sows 
Min. weight of 
total stock with 
35 sows per unit 2) 

Einnisten der kann bei Aggressionen zwischen den Tieren 
Embryonen erschwert werden 
Embryonie nidation can deteriorate if animals are aggressive 

Konstanz der 
Gruppenhierarchie 3) I verbessert sich/improves > Group hierarchy 
constancy 3) 

Absetzgewicht vom Verhalten der säugenden Sauen kaum vom Verhalten der säugen-
der Ferkel abhängig, da diese die Abferkelbucht nicht den Sauen abhängig 
Piglet farrowing selbständig verlassen können Depends on suckling sow 
weight Hardly affected by behaviour of suckling behaviour 

so ws as they cannot leave farrowing crate 
independently 

Anteil der 
Haltungszeit mit 
freier Bewegung I erhöht sich/increases > Proportion of time 
with freedom 
of movement 

Anmerkungen: ') Ferkel verbleiben sländig in der Abferkelbuchl , die Sau hingegen kann nach Belieben zwischen der 
Abferkelbucht und dem Laufstall mit Abrufstation wechseln. 

2) unterstelll ist, daß 50% der Tiere dem Wartestall und fe 250/0 dem Deck- oder Abferkelslall zuzuordnen sind. 
3) unlerslelll iSI, daß kein Rein-Raus-Belrieb möglich isl. 

Noles: ') Piglels always in farrowing crale, sow can move freely belween farrowing crale and loose pen wilh 
demand feed unil. 

2) assumes Ihal 50% of animals are in holding crale and 25% 10 each of service and farrowing crale. 
3) assumes Ihal no in/oul operalion is possible. 
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Sauen reagieren an der Abrufstation deutlich 
aggressiver als Kühe auf die Konkurrenz der Art
genossen [6; 7]. Ein wesentlicher Grund für das 
Aggressionsverhalten der Sauen ist darin zu 
suchen, daß die Gruppenzusammensetzung im 
Laufstall meistens nicht konstant bleibt, da Rein
Raus-Betrieb nur in sehr großen Beständen mög
lich ist. Das hat zur Folge, daß die Hierarchie in der 
Gruppe immer wieder gestört wird und durch 
Auseinandersetzungen unter den Tieren neu ge
schaffen werden muß. Je länger die Tiere inner
halb des Haltungszyklus in einer Gruppe im Lauf
stall sind, um so besser kennen sich die Tiere und 
um so weniger wird die Gruppenhierarchie ge
stört. In dieser Hinsicht wäre deshalb die Abrul
fütterung im kombinierten Deck-, Warte- und 
Ablerkelstall am günstigsten (Tafel 1). 

Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen , daß 
die Laufstallhaltung innerhalb des gesamten 
Haltungszyklus in der Beleg- und Abferkelphase 
die höchsten Anforderungen erfüllen muß. Rang
kämple zwischen den Tieren sind in diesen 
Haltungsbereichen besonders nachteilig (Tafel 1). 

Ein wichtiges Kriterium für Gruppenhaltung mit 
Abruffütterung bei säugenden Sauen wird sicher
lich die Frage sein, ob dabei auf ähnliche Weise 
wie bei der üblichen ausschließlichen Haltung in 
Abferkelbuchten eine gleichmäßige Entwicklung 
aller Würfe gelingt. Denn die Abruffütterung von 
säugenden Sauen hat wegen der größeren Be
wegungsmöglichkeit zur Folge, daß die Versor
gung der Ferkel mit Muttermilch und damit das 
Absetzgewicht in verstärktem Maß vom Verhalten 
des Muttertieres abhängig ist (Tafel 1). Nach 
bisherigen Ergebnissen führt die größere Be
wegungsmöglichkeit der säugenden Sauen zu 
geringeren Abselzgewichten bei den Ferkeln, 
obwohl diese mehr Kraftfutter aufnehmen [5 ; 8). 
Hohe Absetzgewichte sind aber - wie der Markt 
beweist - ein vorrangiges Produktionsziel. Aus 
den geschilderten Gründen wird man sich zu
künftig in der Praxis vermutlich vornehmlich mit 
der Abruffütterung im Wartestall und - mit einigen 
Vorbehalten - im Deckstall begnügen müssen. 

Dribbelfütterung von Sauen 

Jede Abruffütterung hat system bedingt zur Fol
ge, daß die Tiere nacheinander fressen müssen. 
Einige Ethologen vertreten die Auffassung, daß 
dieser Freßrhythmus unnatürlich sei, zumal er 
dem Verhalten der Tiere in der freien Wildbahn 
nicht entspricht. Auf der anderen Seite ist aber be
kannt, daß auch beim gleichzeitigen Fressen von 
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The longer the animals are kept in a single group 
wilhin the husbandry cyc le, the grealer the fami
liarity amongst the animals and the less disruption 
to group hierarchy. With this in mind, demand 
feeding in a combined mating, holding and 
larrowing crate would therefore be the most 
advantageous (table 1). 

It should, however, be noted that loose housing 
throughout the entire husbandry cycle must meet 
the highest standards in the service and farrow
ing stages. Rank conflicts amongst the animals 
are particularly harmful in these housing areas 
(table 1). 

An important criterion for group housing with 
demand feeding for suckling sows will certainly 
be the issues of whether the uniform development 
of all litters can be achieved in a similar way to 
conventional solitary housing in farrowing crates. 
Due to the greater Ireedom of movement, a conse
quence of the demand leeding of suckling sows is 
that the piglets' milk supply and thus the weaning 
weight depends more heavily on the behaviour 
of the mother animal (table 1). Results al ready 
obtained show that the greater freedom of move
ment 01 suckling sows results in lower piglet 
weaning weights despite a higher concentrate 
intake [5; 8]. As the market shows, however, 
high weaning weights are a prime production 
objective. For the reasons described above, this 
means that we will probably have to be satisfied 
in fulure with demand feed;ng pr;ncipally 10 the 
holding crate and - with some reservations -
to the mating crate. 

Dribble feeding of so ws 

An inherent consequence of all demand feed
ing systems ;s that the animals must feed in turn. 
Some ethologists are 01 the opinion that this eating 
rhythm ;s unnatural, particularly because it does 
not correspond to the behaviour of the animals in 
the wild. On the other hand, however, ;t is known 
that even with simultaneous eating by pigs kept in 
a group, mete red dispensing results in crowding
out at the leed trough. This crowding-out can be 
almost completely eliminated by dribble feeding. 
Each animal has its own feeding site to wh ich the 
feed is fed at an input speed somewhat less than 
the eating speed of the slowest-eating p;g. This 
means that no pig has surplus feed and crowding
out is no longer worthwhile. 

This feeding system - al ready studied in fatten
ing pigs [9) - is now ava;lable Irom several com
panies for group-housed p;gs in the mating or 
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in der Gruppe gehaltenen Schweinen die ratio
nierle Zuteilung zu Verdrängungen am Futtertrog 
führt. Diese Verdrängungen können nahezu völlig 
durch die sogenannte Dribbelfütterung ausge
schallet werden. Jedes Tier hai dabei einen Freß
plalz, dem das Futter mit einer Zulaufgeschwin
digkeil zugeführt wird, die etwas geringer als 
die Freßgeschwindigkeit des am langsamsten 
verzehrenden Schweines ist. Als Ergebnis hat 
kein Tier einen Futtervorral, und Verdrängungen 
lohnen sich nicht mehr. 

Diese Fütterungstechnik - die früher bei Mast
schweinen bereits untersucht wurde [9) - wird 
neuerdings von mehreren Firmen für von in Grup
pen gehaltenen Sauen im Deck- oder Wartestall 
angeboten. Man kann sicherlich erwarten, daß 
damit die Tierkonkurrenz am Futtertrog nahezu 
vollständig ausgeschaltet wird. Allerdings können 
durch diese Dribbelfütterung systembedingt 
lediglich alte Tiere einer Gruppe gleich versorgt 
werden. Es ist bislang nicht wie bei der AbruHütte
rung möglich, jedes Tier einzeln nach einer be
sonderen Futterkurve zu bedienen. 

Minderung von Ferkelverlusten 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Verringerung 
von Ferkelverlusten durch Erdrücken. Nach 
Untersuchungen von Hesse [8) entstehen diese 
Verluste durch Erdrücken zu einem großen Teil 
dadurch, daß die Sau sich abrupt legt. Durch eine 
geeignete Abliegestütze in der Bucht kann das 
Muttertier veranlaßt werden, sich deullich lang
samer hinzulegen. Die in der Nähe der Sau be
findlichen Ferkel erhalten damit mehr Zeit für die 
Flucht aus dem Gefahrenbereich. Dieses sehr 
einfache Mittel für die Minderung von Verlusten 
durch Erdrücken wird mitllerweile für Buchten mit 
freier Bewegung der Sauen eingesetzt. 

Fütterung von Mastschweinen 

Seit Jahrzehnten steht für Mastschweine die 
Frage an, ob diese ad libitum gefüttert werden 
können. Der geringe Kapitalbedarf und die hohen 
Zunahmen sprechen zweifellos für diese Fütte
rungstechnik, während die stärkere Verfettung 
der Tiere in der Endmast und die dadurch verur
sachte schlechtere Futterverwertung als Nachtei
le zu verbuchen sind. Die HoHnung, daß die als 
Folge von Züchtungsfortschritten abnehmende 
Verfettungsneigung der Schweine die Probleme 
der Ad-libitum-Fütterung im wesenllichen beseiti
gen würde, hat sich nicht erfüllt. Denn den Züch-

holding crate. It can be expected without any 
doubt that this wilt almosl completely eliminate 
animal competition atthe feed trough. However, 
a problem inherentto the dribble leeding system 
is that alt animals in a group receive the same 
feed supply, in contrast to demand feeding, where 
each animal is individually supplied according to 
a specific feed curve. 

Reduction of piglet losses 

Another important objective is the reduction 
of piglet losses through crushing. According to 
studies by Hesse [8], these crushing losses princi
palty arise because the sow lies down abruplly. 
A suitable settling support in the pen induces the 
sow to lie down much more slowly. Piglels close to 
the sow thus receive more time to flee the hazard 
area. This very simple remedy lor reducing piglet 
crushing losses is now in use in pens where sows 
can move freely. 

Feeding of fattening pigs 

The question of whether fattening pigs can be 
fed ad lib has been an issue for decades. Low cap
ital requirements and high weight gains certainly 
favour this feeding technique, but the greater 
obesity 01 the animals in Ihe finishing period and 
the consequent poorer feed conversion must be 
regarded as disadvantages. Hopes that the falling 
tendency of pigs towards obesity resulling from 
advances in breeding would eliminate most 01 the 
problems of unrestricted feeding have not been 
fulfilled. The reason is that advances in breeding 
in the past have been countered by an equally im
portant change in consumer demand for leaner 
meat. To meet consumer demand, metered feed 
dispensing is still necessary in most ca ses, at least 
in the finishing period. 

Another urgent objective for the future is the 
more accurate supply of vital amino acids. The 
consequence of a deficiency in these is that the 
potential meat growth per time unit is not fulty uti
lized. Oversupply, on the other hand, results in a 
higher proportion of dietary nitrogen appearing in 
the slurry or the housing exhaust air via the excre
ment and thus polluting the environment. With 
current production techniques for instance, one 
can assume that only 29% of dietary nitrogen 
remains in the meat, the remaining 71% can be 
found in the slurry or the housing exhaust air. 
However, if the dietary protein is dispensed to the 
animals individualty in accordance with amino 
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tungsfortschritten der Vergangenheit stehen nicht 
weniger bedeutsame Veränderungen in den 
Verbraucherwünschen nach fettarmem Fleisch 
gegenüber. Um diese Verbraucherwünsche zu 
erfüllen, ist zumindest in der Endmast eine ratio
nierte Futterzuteilung in den meisten Fällen nach 
wie vor erforderlich. 

Ein vordringliches Ziel tür die Zukunft ist anson
sten die präzisere Versorgung mit den erforderli
chen Aminosäuren. Eine Unterversorgung hat zur 
Folge, daß der Fleischzuwachs je Zeiteinheit nicht 
voll genutzt wird. Eine Überversorgung hingegen 
führt dazu, daß ein höherer Anteil des Futterstick
stoffes über die Exkremente in die Gülle oder in 
die Stallabluft gelangt und dadurch die Umwelt 
belastet. Bei der derzeitigen Produktionstechnik 
kann man etwa davon ausgehen, daß lediglich 
29% des Futterstickstoffes im Fleisch verbleiben, 
die restlichen 71% sind in der Gülle oder in der Ab
luft des Stalles wiederzufinden. Wenn das Futter
eiweiß hingegen sehr präzise entsprechend dem 
Bedarf an Aminosäuren den Tieren einzeln zuge
teilt wird, können nach Henkel und Pfeiffer [10] 
rund 50% des Futterstickstoffes für die Fleischbil
dung genutzt werden, und es gelangen nur noch 
die restlichen 50% über die Exkremente in die 
Gülle und die Abluft. Das Verhältnis zwischen 
Ausscheidung und Retention im Fleisch kann so
mit durch eine präzisere Versorgung der Tiere von 
2,4:1 auf 1:1 verringert werden. Es kann also durch 
eine präzisere Fütterungstechnik die Stickstoff
ausscheidung je Masseneinheit Fleisch mehr als 
halbiert werden. Entsprechend verringert sich 
dann unter sonst gleichen Voraussetzungen auch 
die Belastung des Grundwassers mit Nitrat aus 
der Gülle oder der Luft mit Ammoniak. Natürlich 
bleibt dabei abzuwarten, ob in der Praxis eine 
ähnliche Präzision der Zuteilung erreicht werden 
kann wie in Fütterungsversuchen mit einzeln 
gehaltenen Schweinen. 

An Reaktionen der Hersteller von Fütterungs
anlagen auf diese Herausforderung hat es nicht 
gefehlt. Es sind mittlerweile stationäre Fütterungs
anlagen für die Zuteilung sowohl von trockenem 
Futter (Ibo, Duräumat, Lohmann) als auch von 
flüssigem Futter (Weda) auf dem Markt, die eine 
stutenlose computergesteuerte Änderung der 
Futterzusammensetzung von Bucht zu Bucht und 
von Tag zu Tag ermöglichen. Bild 2 zeigt, auf 
welche Rohproteinaufnahme je Tier und Tag der 
Computer dabei programmiert werden müßte. Im 
Vergleich zur bislang oft üblichen Zuteilung von 
Futter mit konstant18% ROhprotein in der Vormast 
und danach konstant 15% Rohprotein in der End-
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Bild 2: Eiweißüberschuß bei verschiedenen 
Fütterungsstrategien nach Weiss [11} 

Figure 2: Pro tein surplus for various feeding 
strategies (Weiss) [11} 
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acid requirements, Henkel and Pfeifer [10] demon
strate that around 50% of dietary nitrogen is re
tained in the meat and only the remaining 50% 
are excreted to slurry and exhaust air. The ratio 
between excretion and retention in the meat can 
thus be reduced from 2.4:1 to 1:1 by more 
accurate nutrient supply. More accurate feed
ing techniques can therefore more than halve 
nitrogen excretion per meat mass unit. Under 
the same conditions, contamination of ground 
water with nitrate from slurry or of the air with 
ammonia is reduced correspondingly. Whether 
a similar dispensing accuracy can be achieved 
in practice as in feeding trials with individually 
penned pigs is still unclear. 

There has been no shortage of reactions by the 
manufacturers of teeding systems to this chal
lenge. Stationary teeding systems for the dispens
ing of both dry feedstuffs (Ibo, Duräumat, 
Lohmann) and liquid feedstuffs (Weda) are now 
on the market, allowing the infinitely variable, 
computer-controlled modification of teed com
position from pen to pen and from day to day. 
Figure 2 shows the crude protein intake per 
animal and day for which the computer would 
have to be programmed. Compared with the 
dispensing of feeds with a constant 18% crude 
protein in preparatory feeding followed by a 
constant 150/0 crude protein in the finishing period 
customary frequently encountered at present, 
there are substantial differences in supply. In this 
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Bild 3: Futterwagen für eine stufenlose computer
gesteuerte Änderung des Proteingehaltes von Bucht 
zu Bucht und von Tag zu Tag 

Figure 3: Feed dispenser wagon for infinitely variable, 
computer-contro/led modification of pro tein content 
from pen to pen and day to day 

(Photo Alfa-Lava/) 

mast ergeben sich dabei teilweise große Unter
schiede in der Versorgung. In diesem Zusam
menhang ist aber auch die Zusammensetzung 
des Rohproteins nach Aminosäuren von großer 
Bedeutung. 

Bild 3 zeigt eine mobile Futterverteilanlage, 
die gleichfalls nach einem Computerprogramm 
eine stufenlose Änderung der Futterzusammen
setzung von Bucht zu Bucht und von Tag zu 
Tag gestattet. Die Futterverteilanlage wird mit 
zwei Trockenfutterkomponenten unterschiedli
chen Rohproteingehaltes befüllt, die dann beim 
Ausdosieren oberhalb der Bucht im stufenlosen 
Verhältnis miteinander vermischt werden . 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung in der Zucht- und Mastschwei
nehaltung tendiert insbesondere zu Techniken, 
die eine präzisere Futterzuteilung ermöglichen. 
Auf diese Weise können Anforderungen der Er
nährungsphysiologie, der Wirtschaftlichkeit des 
Futtereinsatzes und des Umweltschutzes besser 
als bisher erfüllt werden . 

context, however, the amino acid composition 
of the crude protein is of great importance. 

Figure 3 shows a mobile feed dispenser sys
tem allowing the infinitely variable modlfication 
of feed composition from pen to pen and day 10 
day controlled bya computer program. The feed 
dispenser system is filled with two dry feed com
ponents with differing crude protein contents, 
which are then mixed together in an infinitely 
variable ratio during metering above the pen. 

o Summary 

Particular trends in breeding and fattening pig 
husbandry involve more accurate feed dispens
ing techniques that meet nutritional physiology, 
feed economy and environmental protection 
requirements more effectively than before. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy engineering 
(Renewable energies) 

H. Sonnenberg, Braunschweig 

Wie bereits in den vergangenen Jahren zu be
obachten war, ist die Bundesrepublik Deutsch
land, auch nach der Wiedervereinigung , dabei, 
ihr Energie-Profil zu ändern . Bis zum Jahre 
2010 wird trotz eines Wirtschaftswachstums von 
74% der Primärenergiebedarf mit dann 487 Mio. t 
SKE/a nahezu konstant bleiben. Eine geringere 
Inanspruchnahme konventioneller Energie
quellen wird bei etwa gleichbleibendem Kern
energieverbrauch ausgeglichen durch relativ 
stark steigenden Einsatz erneuerbarer Energien. 
Ihr Anteil dürfte sich in den nächsten 20 Jahren 
verdoppeln. Zu deren Quellen Wasser, Wind und 
Sonne gesellt sich Müll. In dieser Einschätzung 
sind sich die neuere Esso-Energieprognose wie 
auch die des Schweizer Marktforschungsunter
nehmens Prognos einig. Sieht erstere dann einen 
Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtver
brauch von knapp 5%, erwartet letztere lediglich 
3,5% [1; 2]. Das Interesse an nachwachsenden 
ROhstoHen nimmt zu. Unterstrichen wird dies durch 
die eigens zur Koordination und Forschungs
förderung gegründete "Fach agentur Nachwach
sende Rohstoffe" sowie durch die gesetzliche 
Möglichkeit, künftig auf der gesamten Stille
gungsfläche ohne Verlust der Hektarprämien 
nachwachsende Rohstoffe anzubauen. Der Erfolg 
von "Energiepflanzen" wird gedämpftoptimistisch 
gesehen [3 bis 5]. Deutschland muß, da es nicht 
so reich an naturgegebenen Energie-Quellen ist, 
auf neue Technologien anthropogener Energie
versorgung setzen. Wasserstoff, Erdwärme, kalte 
Verbrennung in Brennstoffzellen sowie phos
phorsaure Zellen sind Hoffnungsträger; doch 
werden für deren technische und konkurrenz
fähige Entwicklung noch Jahrzehnte veran
schlagt [6 bis 9]. 

Dem entscheidenden Anwendungshemmnis 
der Energiespeicherung begegnen unter ande
rem Entwicklungen in den USA mit einer Nickel
Metall-Hydrid-Batterie für Elektrofahrzeuge, die 
Wasserstoff in fester Form speichert und Reich-

A trend which has emerged in recent years 
is the changing energy profile in Germany, now 
continued following unification. Despite 74% eco
nomic growth, primary energy requirements by 
the year 2010 will remain almost constant at 487 
million t TECElyr. With nuclear energy consump
tion remaining more or less steady, lower demand 
for conventional energy sources will be offset by 
relatively sharp growth in the use of renewable 
energies, whose share is likely to double in the 
next 20 years. The traditional sources - wind , 
water and sun - will be joined by waste materials. 
The recent Esso energy forecasl and that of the 
Swiss market research company Prognos both 
agree on this eslimate. Whilsl the former is fore
casling that renewable energies will take a close 
on 5% share of lotal consum ption, the latter antici
pates no more than 3.5% [1; 2]. Interest in renew
able raw materials is growing. This is underscored 
by the "Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe" 
(Renewable Raw Materials Agency) set up spe
cially for coordination and to sponsor research, as 
weil as by facility to grow renewable raw materials 
in future on all set-aside land without losing the 
hectare premiums. The success of "energy crops" 
is viewed with muted optimism [3 to 5]. Because it 
is not particularly richly endowed with natural 
sources of energy, Germany must pin its hopes 
on new technologies of anthropogenic energy 
supplies. Hydrogen, geothermal energy, cold in
cineration in fuel cells and phosphoric acid cells 
have genuine prospects, but it will take decades 
until they have been technically developed to the 
stage where they are able to compete [6 to 9]. 

The crucial barrier to energy storage appli
cations is now being overcome, for instance by 
development projects in the USA using a nickel
metal-hybrid battery for electric vehicles, storing 
hydrogen in solid form, and wlth a range of 480 km 
per charge cycle being claimed. To achieve a 
seasonal balance between low temperature heat 
supply and demand, an underground heat stor-

185 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



weiten von 480 km pro Ladezyklus zulassen soll. 
Um saisonal Angebot und Bedarf von Niedertem
peraturwärme auszugleichen, wird in der Nähe 
von Donauwörth ein Erd-Wärmespeicher erprobt, 
der mit 10 m tief vertikal in den Erdboden verlegten 
Rohren für ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
eine sinnvolle Lösung ergeben soll [10]. 

Einsparung von Energie 
Hier kommen technische Ideen zum Tragen. 

Der Doppelpleuelmotor, ein Vorkammer-Diesel
motor, Prinzip Mederer, ist gekennzeichnet durch 
eine aufwendigere Kolbenführungskinematik mit 
längeren Totlagen und entsprechendem Dreh
momentverlauf (Bild 1). Neben günstigen Emis
sionswerten zeichnet sich die Entwicklung durch 
einen um ein Drittel niedrigeren Kraftstoffver
brauch aus, der den direkt einspritzender Motoren 
noch unterschreitet. Darüber hinaus soll der Be
trieb mit nativen Pflanzenölen möglich sein, auch 
ohne zusätzliche Dieseleinspritzung für Start- und 
Stopp-Phase [11]. 

Dem Bereich Gebäude-Heizung, -Klimatisie
rung, -Wärmedämmung wird in Deutschland ein 
Anteil von etwa 35% am Primärenergieverbrauch 
zugemessen. Wurde in der Wärmeschutzver
ordnung von 1979/82 noch ein spezifischer Heiz
wärmeverbrauch von 170 kWh/m 2a genannt und 
sind l\Jiedrig-Energiehäuser mit 100 kWh/m 2a 
realisierbar, so wird für das Jahr 2005 ein Wert 
von 50 kWh/m 2a angestrebt. Dazu bedarf es einer 
integrierten Planung, aufwendiger Wärmedäm
mung, zweckdienlicher Ausrichtung der Fenster 
und Anwendung von Brennwert-Heizkesseln mit 
Wärmerückgewinnung [12]. Einige Beispiele : 

age facility is being tested near Donauwörth to 
provide a practicable solution for a mixed residen
tial and agricultural building using vertical pipes 
set 10 m deep into the ground [10]. 

Energy saving 

New technical ideas are making headway in 
this field. The double connecting-rod engine, 
an antechamber diesel engine based on the 
Mederer principle, is characterized by more 
sophisticated piston guide kinematics with longer 
dead-centre positions and corresponding torque 
characteristics (figure 1). Together with good 
emission values, this development is also charac
terized by a one-third drop in tuel consumption, 
even lower than that of direct injection engines. In 
addition, operation using native vegetable oils is 
also possible without additional diesel injection 
for the start and stop phase [11J . 

Building heating, air conditioning and heat 
insulation accounts for around 35% of primary 
energy requirements in Germany. Whereas the 
Heat Insulation Order of 1979/82 stipulated a spe
cific heating energy consumption of 170 kWh/ 
m2a, low-energy houses with 100 kWh/m 2a are 
now aChievable, with etforts now centering on 
achieving 50 kWh/m2a by the year 2005. This will 
require integrated planning, more sophisticated 
heat insulation, suitable window design and the 
use of condensing boilers with heat recovery [12]. 
Examples include: 

- An energy self-sutficient single-family house in 
Freiburg obtains its energy from a 36 m2 solar 
generator, which is then transferred to a store 

Momenlenvergleich/Torque comparison 
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rod - novel design of an antechamber 
diesel engine [11J 
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- Ein energieautarkes Einfamilien-Wohnhaus in 
Freiburg bezieht seine Energie aus einem 
36 m2 großen Solargenerator, die über einen 
Speicher verfügbar gehalten wird (800000 + 
600000 DM Baukosten lür den solartechni
schen und konventionellen Teil) [13] . 

- Mit Gesamt-Kosten um 600000 DM lassen sich 
auch schon weniger anspruchsvolle Einfami
lienhäuser bauen, meist mit Kombinationen 
von Solarkollektoren für die Heizung und Pho
tovoltaik für die elektrische Versorgung, die 
dann auf Haushaltsmaschinen großen Strom
bedarfs verzichten müssen und zusätzlich 
einer Gasflasche für die Küche bedürfen. 

- Nach einer Erhebung in den neuen Bundeslän
dern der ~Iahre 1978 bis 1987 wurde festgestellt, 
daß in den Schweine-Aufzucht- wie in den 
Mastställen der größte Energie-Anteil für die 
Zwangsbelüftung der Ställe benötigt wurde. 
Der Elektroenergieverbrauch je dt zukaufsfreier 
Bruttoproduktion (dt BPz) betrug in den Auf
zuchtanlagen ziemlich konstant 100 kWh; in 
den Mastanlagen entwickelte er sich während
dessen von 50 zu 40 kWh. Nach Einsatz markt
gängiger Regelungstechnik bei Heizung, Lüf
tung und Klimatisierung wird mit Einsparungen 
um 15-20% gegenüber dem bisherigen Ener
gieverbrauch gerechnet [14]. 

- Entsprechende Untersuchungen bei der dorti
gen Aufzucht von Saugierkein zum Energiever
brauch der Infrarot-Ferkelnestheizungen mit 
beziehnungsweise ohne Umhausung führten 
zu Einsparungsmöglichkeiten von mindestens 
44% Elektroenergie während der Säugezeit bei 
tierphysiologisch optimalen Raumlufttempe
raturen. Mit zusätzlichen strahlenphysikalisch 
gestalteten Liegeplatzumhausungen mit Re
flektorsystem erscheinen auch Einsparungen 
von 75% möglich [15] . 

Energie aus der Sonneneinstrahlung 

Der Trend zur möglichst unmittelbaren Anwen
dung der Sonnenenergie setzt sich fort. Kollekto
ren und Absorber werden dort eingesetzt, wo 
technischer Wärmebedarf besteht und nur aus
nahmsweise, und dann vornehmlich in Großan
lagen, wo über einen thermischen Kreisprozeß 
verstromt wird. Zur Elektrizitätserzeugung finden 
zunehmend photovoltaische Anlagen, möglichst 
unter Nutzung des originär gelieferten Gleich
stromes, Anwendung. Das erspart Autwand und 
Verluste bei der Wechselrichtung, Verteilung und 

(DM 800,000 + DM 600,000 construction costs 
for the sotar energy and conventional sections) 
[13] . 

- Less sophisticated single-family houses can 
already be built for a total cost of less than DM 
600,000, mostly using a combination of solar 
collectors for heating and photovoltaic systems 
for the electricity supply; however, domestic ap
pliances with high power requirements cannot 
be installed and an additional gas cylinder is 
needed for the kitchen. 

- A survey conducted in eastern Germany (for
mer GOR) between 1978 and 1987 showed that 
in pig rearing and fattening houses, the greatest 
amount of energy was needed for forced venti
lation of the stalls. Electrical energy consump
tion per dt own gross production was relatively 
constant in the rearing farms at 100 kWh, but 
dropping from 50 to 40 kWh in the fattening 
units. With the use of heating, ventilation and air 
conditioning control systems currently avail
able on the market, savings of 15-20% over the 
previous energy consumption are expected 
[14]. 

- Corresponding studies there of the energy con
sumption of infrared heaters in piglet nurseries 
with and without partitions resulted in potential 
energy savi ngs of at least 44 % electrical energy 
during the suckling period at optimum indoor 
air temperatures for animal physiology. With 
additional partitions designed to radiate heat 
and integrating reflector systems, savings of 
75% appear possible [15]. 

Solar energy 

The trend towards the most direct possible use 
of solar energy continues unabated. Collectors 
and absorbers are being used in instances where 
there is a technical requirement for heat and only 
in exceptional cases, mostly in large systems, 
where power is supplied via a thermal circuit 
process. Increased use is being made of photo
voltaic systems to generate electricity using the 
d. c. current supplied wherever possible. This 
saves costs and avoids losses due to inversion, 
distribution and metering and is therefore in 
widespread use not only where there is an 
inadequate infrastructure in the Third World, 
but also where power is required at sites not 
connected to the supply system. 
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Abrechnung und findet deshalb nicht nur bei 
mangelhafter Infrastruktur in der Dritten Welt, 
sondern in allen netzfernen Bedarfsfällen weite 
Verbreitung. Österreich hat zur schnelleren 
Umsetzung solartechnischer Innovationen ein 
gefördertes, sogenanntes "Solarteur"-System ge
schaffen, in dem sich bundes- und landespoliti
sche Organe mit besonders geschulten Gewer
bebetrieben zusammengeschlossen haben [16] . 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 

Den häufigsten Einsatz findet die thermische 
Nutzung der Sonnenenergie mit Kollektoren zur 
Erwärmung von Brauch- und Heizungswasser in 
Wohnhäusern. Zu Kosten von 5000 bis 9000 DM 
könnten Solaranlagen im Jahresverlauf etwa die 
Hälfte des Warmwasser-Bedarfs eines Vier-Per
sonen-Haushaltes decken. Im Jahre 1991 wurden 
knapp 200000 m2 Kollektorfläche in Deutschland 
installiert. Das ist fast dreimal so viel wie in dem 
vorausgegangenen Jahr. Die gesamte installierte 
Kollektorfläche dürfte bei einer halben Million m2 

liegen. Die Vielzahl der Kleinanlagen ist auf ent
sprechende Förderungsmaßnahmen zurückzu
führen. Eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der 
konventionellen Energie wäre allerdings eher ge
geben, wenn ausgedehnte Kollektorfeider die zen
trale Wärmeversorgung größerer Gebäudekom
plexe oder Siedlungen speisen würden [17 ; 18J. 

Neue Vakuum-Röhren-Kollekloren (Gemein
schaftsentwicklung der Firmen AEG, Dornier und 
Prinz) behalten ihre Leistungsfähigkeit unabhän
gig von der Dachflächenausrichtung. So können 
sie auf Schräg- wie Flachdächern und auch an 
Fassaden installiert werden. Der erhitzten Träger
flüssigkeit kann die Energie über einen Speicher 
mit Hilfe eines Wärmetauschers oder auch über 
einen elektronisch gesteuerten Durchlauferhitzer 
entzogen werden [19]. 

Strom aus Photovoltaik-Anlagen 

Die effektivere Umwandlung von Sonnen- in 
elektrische Energie ist Gegenstand weltweiter, 
intensiver Anstrengungen . Die Firma Sharp Elec
tronics, Hamburg, erreichte bei für die Massen
produktion geeigneten Solarzellen mit Si-Ein
kristallzellen Wirkungsgrade von 22% und mit 
polykristallinem Si von 17,1 %. Am Fraunhofer
Institut (ISE) in Freiburg wurden Solarzellen aus 
Galliumarsenit mit Wirkungsgraden bis zu 22,3% 
hergestellt, worin noch nicht die Obergrenze 
gesehen wird [20]. 
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To achieve the more rapid implementation of 
solar energy innovations, Austria has established 
a government-supported "Solarteur" network 
integrating national and regional authorities with 
specially trained commercial enterprises [16]. 

Heat from collectors and absorbers 

The most common application for the thermal 
utilization of solar energy is the use of collectors to 
heat process and drinking water in residential 
buildings. At a cost of between DM 5,000 and 
9,000, solar systems could cover around half the 
hot water requirements of a four-person house
hold over the year. 

In 1991, collectors with a total area of close to 
200,000 m2 were installed in Germany This is 
alm ost three times as much as in 1990. The total 
area of installed collectors is probably about half a 
million m2

• The large number of small systems is 
due to the government assistance programmes 
for this technology. However, they would be more 
capable of competing with conventional energy if 
large collector fields were to feed the central heat
ing supply of large building complexes or housing 
estates [17 ; 18]. 

New vacuum tube collectors Uoint develop
ment by AEG, Dornier and Prinz) retain their per
formance capacity irrespective of the roof surface 
angle. This means that they can be installed on 
sloping and flat roofs as weil as facings. The ener
gy can be tapped from the heated carried liquid in 
a tank using a heat exchanger or by means of 
electronically controlled flow heaters [19]. 

Electricity from photovoltaic systems 

The more effective conversion of solar into elec
trical energy is the subject of intensive efforts 
world-wide. Sharp Electronics in Hamburg has 
achieved efficiencies of 22% for solar cells with 
monocrystalline silicon cells suitable for mass 
production and 17.1 % for cells with polycrystalline 
silicon. At the Fraunhofer Institut (ISE) in Freiburg, 
gallium arsenide solar cells with efficiencies of up 
to 22.3% have been produced, and this is by no 
means viewed as the upper limit [20]. 

According to a study by the Federal Ministry for 
Research and Technology (BMFT), 2,800 km 2 roof 
area is available in Germany, of wh ich 180 km 2 

would be immediately suitable for bearing solar 
cells. Roof area utilization would be more eco
nomic if the solar modules were to replace the 
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Nach einer Studie des BMFT stünden in 
Deutschland 2800 km 2 Dachflächen zur Ver
fügung, von denen 180 km2 kurzfristig als Träger 
von Solarzellen geeignet wären. Wirtschaftlicher 
gestaltete sich die Dachflächennutzung, wenn die 
Solarmodule gleichzeitig die erforderliche Dach
haut ersetzen würden. Dieser Idee folgt das 
japanische Unternehmen Sanyo, das Solarzellen 
aus amorphem Silicium direkt in gläserne Dach
pfannen integrierte [17]. Ebenfalls als Träger 
bieten sich zum Schatlenspenden gedachte 
Zeltdachkonstruklionen an. Zu deren Nutzung 
entwickelte die Firma Meßwandler-Bau, Bam
berg, leichte Flächentragwerke mit fleXiblen 
Solarmodulen [21]. 

Das .Jausend-Dächer-Photovoltaik-Programm" 
der Bundesregierung und der Bundesländer 
(1991) hat eine Reihe praktikabler Lösungen her
vorgebracht. Im Bereich des Wohnhausbaus 
rechnet man für die Erstellung einer 1 kW-Anlage 
Wechselstrom mit einem Bedarf von 10 bis 20 m2 

geeigneter Dachfläche, mit einer zusätzlichen 
Dachlast von 140 bis 240 daN und mit Erslellungs
kosten von etwa 25000 DM, die günstigenfalls mit 
bis zu 17000 DM gefördert werden (Firma Con
ring & Velten Solarsysteme, Leiferde) . 

Ihren spezifischen Einsatz findet die Photo
voltaik nach wie vor in netzfernen, dezentralen, 
auch mobilen Anlagen des Wohn- und Freizeit
bereichs (Wochenendhäuser, Berghüllen) sowie 
der Land-, Forst-, Garten- und Fischwirtschaft. 

- Der Weiler Flanitzhütte, Bayerischer Wald, Jah
resverbrauch 45000 kWh, wird mit Solar-Strom 
versorgt. 360 m2 Silicium-Solarzellen leisten 
40 kW, die 70% des Bedarfs abdecken. Den 
Rest ergänzt ein Flüssiggas-Aggregat. Mit 
dem Projekt werden Erfahrungen für netz
unabhängige Stromversorgungskonzepte ge
sammelt. 

- In einem vom BMFT geförderten Projekt wur
den in der Bundesforschungsanstalt für Land
wirtschaft, Braunschweig-Völkenrode, ver
schiedene Solarpumpen-Systeme erprobt. Zur 
Bewässerung einer Anbaufläche von 1,5 ha 
Größe reichen 32 Solarzellen mit einer Leistung 
von 1,5 kW. Mit zwei Solarzellen, Spitzenleistung 
90 W, wird eine Unterwassermotorpumpe, 
Durchsatz ca. 350 I/h, betrieben, die eine 
Weidetränke für 40 Rinder im Sommer bezie
hungsweise 10 im Winter mit Wasser versorgt. 
Die Steuerung nach Wasserstand und -tem
peratur erfolgt automatisch über Sensoren 
(Bild 2) [22]. 

necessary roof cladding . This concepl is being 
pursued by the Japanese company Sanyo, which 
has integrated amorphous silicon solar cells di
rectly into glass roofing tiles [17]. High pitched roof 
struclures, designed 10 provide shade, are also 
suilable as carriers. Meßwandler-Bau, Bamberg, 
has developed light load-bearing structures with 
flexible solar modules for this type of roof [21]. 

The "Thousand Roof Photovollaic Programme" 
of the Federal Government and the Länder (1991) 
has produced a range of practicable solutions. In 
the area of housing construction, it has been cal
cu la ted that the provision of a 1 kW a. c. system re
quires 10-20 m2 suitable roof area, an additional 
roof load 01 140-240 daN and production costs 
01 around DM 25,000, wh ich could be subsidized 
by up to DM 17,000 at best (Conring & Velten 
Solarsysteme, Leiferde). 

Photovollaic systems continue to be used spe
cilically lor remote and mobile non-power grid ap
plications in housing and leisure facilities (holiday 
homes, mountain huts) as weil as in agricullure, 
lorestry, horticulture and fisheries. 

- The "Weiler Flanitzhütle" in the Bavarian Forest, 
with an annual consumption 0145,000 kWh, is 
supplied by solar power. 360 m2 silicon solar 
cells generate 40 kW, covering 70% of require
ments. The remainder is supplied by a liquid 
gas system. The project is being used to gather 
experience for autonomous power supply con
cepts. 

- In a project supported by the BMFT, various 
solar pump systems were tested at the Federal 
Agricullural Research Centre, Braunschweig
Völkenrode. 32 solar cells with an output of 
1.5 kW are required to irrigate a crop area of 
1.5 hectares. Two solar cells with a maximum 
output 01 90 W drive an underwater motor 
pump, throughput appr. 350 I/h, wh ich supplies 
water to a pasture waterer lor 40 catlle in the 
summer or 10 in winter. Water level and temper
ature are automatically controlled by sensors 
(figure 2) [22] . 

Wind energy 

The logical combination 01 wind and solar 
energy applies equally to large facilities, such as 
the hybrid power plant on Pellworm with a total 
capacity of 1 MW, and to small facilities with 
capacities of up to 1 kW. Whereas the former are 
principally used for the centralized generation 01 
mains electricity or heat, the laller types with an 
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Die Zweckmäßigkeit, Wind- mit Solarenergie 
zu kombinieren, gilt in gleicher Weise für Groß
anlagen, wie zum Beispiel das Hybridkraftwerk 
auf Pellworm mit 1 MW Gesamtkapazität, wie für 
Kleinanlagen mit Kapazitäten bis zu 1 kW. Dienen 
erstere vorwiegend der zentralen Erzeugung von 
Netzstrom oder Heizwärme, so finden letztere 
schon ab 50 W ihren dezentralen, netzfernen 
Einsatz, ähnlich wie Photovoltaikanlagen. 

In einem vergleichenden Versuch konnten acht 
marktgängige Kleinanlagen als praxis reif und 
größtenteils orkansicher bewertet werden. Doch 
benötigen auch sie mittlere Windgeschwindig
keiten von 3 bis 4 m/s [23] . Windsichere Standorte 
sind die wichtigste Voraussetzung, um neben 
dem erwarteten Nutzen auch akzeptable Amorti
sationszeiten (10 bis 15 Jahre) zu erreichen [24J. 
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Bild 2: Ne/zunabhängige, au/o
ma/ische Weide/ränke mi/ ph%
voltaischem Pumpenan/rieb [22J 

Figure 2: Self-con/ained, au/o
matic cal/le watering tank with 
photovoltaically driven pump [22J 

output of over 50 Ware used for decentralized, 
non-mains use, as in the case of photovoltaic 
systems. 

In a comparative study, eight small systems 
available on the market were deemed suitab/e for 
practical use and largely hurricane-proof. How
ever, they too needed medium wind speeds of 
3-4 m/s [23]. Windy sites are the most important 
conditions for achieving acceptable amortization 
times (10-15 years) as weil as the anticipated 
benefits [24]. 

Energy trom biomass and organic residues 

All plants primarily storing carbohydrates or oils 
can be used to generate energy. Plant compo
nents containing lignocellulose directly supply 
thermal energy through incineration, or indirectly 
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Energie aus Biomasse und 
organischen Reststoffen 

Alle vorwiegend Kohlenhydrate oder Öl spei
chernden Pflanzen können auch energetisch ge
nutzt werden. Lignozellulosehaltige Pflanzenteile 
liefern direkt durch Verbrennung Wärmeenergie 
oder indirekt durch Konversion gasförmige oder 
flüssige Energieträger. Pflanzliche Öle sind unter 
Einhaltung bestimmter Bedingungen als Kraft
stoHe für Dieselmotoren einsetzbar. Zucker-, stär
ke- und inulinhaltige Pflanzen können zu Bioalko
hol/Äthanol vergoren werden. Organische Abfälle 
werden gemäß ihren InhaltsstoHen entsprechend 
genutzt. Ein Schema möglicher Konversionsvor
gänge zeigt Bild 3 [25]. 

Die Nutzung dieser Ressourcen geschieht welt
weit sehr unterschiedlich, desgleichen in Europa 
(Bild 4). Zwar weist das Bild im Vergleich zu 
anderen Ländern der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft (EG) für Deutschland, Frankreich 

supply gaseous or liquid fuels after conversion. If 
certain conditions are met, vegetable oils can be 
used as a fuel for diesel engines. Plants containing 
sugar, starch and inulin can be fermented to bio
alcohol/ethanol. Organic waste materials can be 
used for a variety of purposes depending on their 
components. Figure 3 shows achart of possible 
conversion processes [25]. 

The utilization of these resources diHers sub
stantiallyworld-wide, likewise in Europe (figure4). 
Although the picture for Germany, France and 
Italy displays a relatively high level of use com
pared with other European Community (EC) 
countries, this is only a very small proportion com
pared with total energy consumption. The field is 
led by Portugal, which covers around 17% of 
energy requirements from biomass. In Germany, 
Belgium, Denmark, Spain, France, Greece and 
Italy, the share is only 2-50/0. In the l\Jetherlands, 
Ireland, Luxembourg and the United Kingdom, it 

Biomasse 
Biomass 

Konversion 
Conversion 

Energie 
Energy 

physikalisch 
physical 

chemisch 
chemical I 

(anaerob) biologisch (aerob) 
(anaerobic) biological (aerobic) 

-Träger I 
tuel 

-Art 
type 

Lignocellulosehaltige .jVerbrennung 1----'-------'----------'---------'. Wärme 

-4_-----lJrl~COm~bust~ion I I I I Heat Massen-Pllanzen I. 
(Holz, Stroh, Gräser, ~~r~~;~t7~n f--;I-----...;.------'I 
Getreide) '---___ ----; _____ ~biOIOg"Che Oxydat'onl-:-____ --.; Wärme 
Lignocellulose mass crops Biedegredat,on I (Methanol, Heat 
(wood, straw, grass, cereals) ..... Äthanol) 

(Methanol, 
Alcohol) 

Öllrüchte 
(Raps, Sonnenblumen, 
Öl lein) 
Oi! crops 
(rape, sunflower, linseed) 

Stärke- und zuckerhaltige 
Pllanzen 
(Kartoffeln, Rüben, 
Getreide, Mais, 
Topinambur, Zichorie, 
Zuckerhirse) 
Starch and sugar plants 
(potatoes, beet, cereals, 
maize, topinambur, 
chicory, sugar sorghum) 

Organische Ablälle 
Organic wasle 

_ 11. Abpressung (+ Extraktion) 
Presslng (+ Extraclion) 

Pllanzenöl (-ester) 
Vegetable oil 
(ester) 

IveraärUng ,I 
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l
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Bild 3: Konversion von Biomasse zu Energie
Zwecken {25] 

Figure 3: Conversion of biomass for energy 
applications {25] 
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Bild 4: Energetische Nutzung von Biomasse 
in Ländern der EG (26] 

L 

und Italien einen relativ hohen Nutzungsanteil 
aus, doch ist das, gemessen am Gesamtenergie
verbrauch, ein nur sehr kleiner Teil. Hier liegt 
Portugal an der Spitze, das etwa 17% seines 
Energiebedarls aus Biomasse deckt. In Deutsch
land, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, 
Griechenland und Italien erreicht dieser Anteil 
lediglich 2 bis 5%, In den Niederlanden, Irland, 
Luxemburg und Großbritannien sind das weniger 
als 1 % (26), Zuckerhirse zeichnet sich als Energie
pflanze durch einen hohen Ertrag an fermentier
baren Zuckern für die Äthanolgewinnung sowie 
durch die zusätzliche Lieferung der Bagasse als 
FestbrennstoH aus, Dennoch ist das daraus ge
winnbare Äthanol als TreibstoH nicht konkurrenz
fähig [27). 

Von den Neben- beziehungsweise Abfallpro
dukten der Pflanzenproduktion, Nutztierhaltung 
und Forstwirtschaft erscheinen insbesondere 
Stroh für die Wärmegewinnung, Gülle für die Bio
gaserzeugung sowie Restholz wiederum für die 
Wärmegewinnung interessant. Das Gesamt
Potential für die Biogasgewinnung wird mit 
80,9 PJ/a beziHert und entspricht damit einem 
Anteil von knapp 0,9% am Gesamt-Energiever
brauch, Das Potential des derzeit technisch ver
wertbaren Gülleaufkommens, für das auch die 
Verfahrenstechnik verfügbar ist, lällt um etwa 20% 
geringer aus, Die Biogas-Gestehungskosten 
können zwischen 15 und mehr als 85 DM/GJ 
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NL F 

Figure 4: Energetic use of biomass 
in EC countries (26] 

is less than 1 % [26). As an energy crop, sugar 
sorghum is characterized bya high fermentable 
sugars yield for ethanol production as weil as 
additionally providing bagasse as asolid fuel, 
However, the ethanol extracted is not competitive 
as a fuel [27), 

With regard to the by-products and waste pro
ducts of crop production, livestock farming and 
forestry, straw for heat recovery, slurry for biogas 
generation and waste wood - also for heat re
covery - appear particularly altractive, The total 
potential for biogas generation is estimated at 
80.9 PJ/a, corresponding to dose on 0.9% of 
total energy consumption. The potential inherent 
in the volume of slurry that can currently be tech
nically utilized, and for wh ich the process technol
ogy is also available, is around 200/0 less, Biogas 
production costs can range between DM 15 and 
more than DM 85/GJ, considerably above current 
energy price levels [28] . There is still a place for 
biogas plants, however, not least because the 
slurry they process can be used as a fertilizer that 
is more plant-compatible than the original sub
stance, The largest plant in the world has been 
brought into operation in Lemvig/Denmark, pro
cessing 450 t slurry and other organic substances 
daily, The forecast energy volume corresponds 
to a calorific value of 2,7 million t OE/a. It is used 
to generate electricity in the municipal power 
station [29). 
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schwanken und liegen damit erheblich über dem 
derzeitigen Energiepreisniveau [28]. Dennoch 
können Biogasanlagen ihren Platz finden, nicht 
zuletzt deshalb, weil die durch sie verarbeitete 
Gülle wiederum als Dünger, jetzt aber pflanzen
verträglicher, genutzt werden kann. ln Lemvig/Dä
nemark ging die weltweit größte Anlage in Betrieb, 
die täglich 450 t Gülle und andere organische 
StoHe verarbeitet. Die erwartete Energiemenge 
entspricht einem Brennwert von 2,7 Mio. t OE/a. 
Sie dient über das städtische Kraftwerk der Strom
erzeugung [29J . 

Zunehmende Bedeutung gewinnt die energeti
sche Nutzung extra angebauter wie als Neben
produkt anfallender Biomasse durch die damit 
verbundene erhebliche Verringerung der S02-
und CO2-Emissionen [30J. Dieser ökologische 
Gewinn drängt danach, auch bei der Energie
Preisgestaltung die seiner Bedeutung entspre
chende Berücksichtigung zu finden. Zur Zeit ist 
eine Marktnähe für Energieträger aus nachwach
senden RohstoHen kaum gegeben. Sie wird ge
kennzeichnet durch den jeweils erforderlichen 
Stützungsbedarf. Der beträgt für Bio-Äthanol aus 
Weizen 0,97, für Bio-Diesel aus Rapsöl-Methyl
ester 1,50 und für Biomasse als BrennstoH 
0,25 DMII OE [31J . 

Gewinnung von Pflanzenöl 

Im Mittelpunkt steht Rapsöl in Form von Rapsöl
methylester (RME), also Biodiesel. Ein Fünftel sei
nes Energieinhaltes benötigt er für sich selbst; zu 
Herstellung und Transportvon 100 I Biodiesel wird 
also insgesamt, zusätzlich zum Kraftstoff selbst, 
der Energieinhalt von rund 20 I Erdöl verbraucht. 
Für 100 I konventionellen DieselkraftstoH sind das 
17 I Erdöl [31J. 

Eine Untersuchung des Umesterungsprozes
ses zur Herstellung von Biodiesel nach dem 
"VNI-Verfahren" befaßt sich vornehmlich mit der 
Aufarbeitung des entstehenden Glycerins zu 
Pharmaglycerin und Verwertungsmöglichkeiten 
für die weiteren Nebenprodukte mit dem Ziel, 
keine Abfälle zu behalten [32J . 

In Schweden läuft seit 1990 ein vom JTI (Swe
dish Institute of Agriculture and Engineering) be
gleitetes Programm zum Einsatz rohen Rapsöls in 
Eisbett-Motoren sowie in stationären Brennein
rIchtungen. Österreich setzt das Biodiesel-Pro
gramm fort unter Erweiterung um einen Öko-Test. 
Dabei erwies sich RME gegenüber Fischen, 
Algen, Kresse und Bakterien auch unverdünnt als 
nicht toxisch. Lediglich für Kleinkrebse mußte 

The use of both speciallygrown and by-product 
biomass to generate energy is of increasing 
importance because of the associated substan
tial reduction in S02 and CO2 emissions [30J. 
This ecological gain is another factor which de
mands appropriate consideration in energy pric
ing policies. There is currently negligible market 
potential for fuels derived from renewable raw 
materials, demonstrated by the level of support 
required - DM 0.97/1 OE for bio-ethanol from 
wheat, DM 1.50/1 OE for biodiesel from rapeseed 
oil methylester and DM 0.25/1 OE for biomass 
used as fuel [31]. 

Extraetion of vegetable oil 

The main focus is on rapeseed oil in the form 
of rapeseed oil methylester (RME). It requires 
one fifth 01 its energy eontent for itself; i. e., for 
the production, transport ete. of 100 I biodiesel, a 
total energy content of around 20 I mineral oil is 
consumed in addition to the luel itself, compared 
with 17 I mineral oil lor 100 I eonventional diesel 
fuel [31J. 

A study of the transesterification process to 
manufacture biodiesel using the "VNI method" is 
principally concerned with the conversion of the 
resulting glycerin into pharmaglyeerin and the 
recycling potential of the other by-products, with 
the aim of eliminating waste substances [32]. 

In Sweden, a programme for the use of raw 
rapeseed oil in Eisbeil motors and stationary in
cineration plants has been running since 1990 
under the auspiees 01 the JTI (Swedish Institute 
of Agriculture and Engineering). Austria is con
tinuing its biodiesel programme, with an additional 
ecologicallest. RME has been shown to be non
toxic to fish, algae, cress and bacteria, even when 
undiluted. Dilution to 65% was necessary only 
lor small crustaceans. In Germany, an RME filling 
station, with a price per litre DM 0.30 higher than 
diesel, has been successfully established in Leese 
near Nienburg. As the lirst farm in the Weser-Ems 
region, Deula Freren uses RME for all its own 
cars, trucks, farmyard and field vehicles. Addi
tional costs 01 DM 0.35-0.40/1 have been taken 
into account. 

The Cologne Fachhochschule is testing the di
reet use of various vegetable oils, including for use 
in developing countries. An "on-Iarm concept" is 
being used to review the complete chain from 
seed production to oil reCYCling on the farm. Long
term trials with a whirl chamber engine have con
firmed this alternative use for native rapeseed 
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eine Verdünnung auf 65% vorgenommen wer
den. In Deutschland konnte sich in Leese bei 
Nienburg eine RME-Tankstelle etablieren, deren 
Liter-Preis um 0,30 DM über dem Dieselpreis liegt. 
Die Deula Freren verwendet RME als erster 
Betrieb in Weser-Ems für alle hofeigenen 
PKWs, LKWs und Hof- wie Acker-Fahrzeuge. Hier 
werden Mehrkosten von 0,35 bis 0,40 DM/I ein
kalkuliert. 

Die Fachhochschule Köln erprobt die unmittel
bare Nutzung verschiedener Pflanzenöle, wobei 
unter anderem an den Einsatz in Entwicklungs
ländern gedacht wird. Mit einem "On farm 
Konzept" wird die gesamte Kette von der Saatpro
duktion bis zur Öl-Verwertung im eigenen Betrieb 
betrachtet. Langzeitversuche mit einem Wirbel
kammermotor bestätigten diese Verwendungs
Alternative für natives Rapsöl nach entsprechen
der Motoranpassung [33] . 

Gewinnung von Wärme durch Verbrennung 

Als Brennmaterial zur Wärmeerzeugung er
reicht Biomasse die größte Marktnähe. Sie ist 
erzeuger- und verbrauchernah, verbrennt CO2-

neutral und wird nach der EG-Agrarreform mit 
Hektarprämien unterstützt. Wichtigster BrennstoH 
ist Restholz aus der Waldbewirtschaftung und 
Verarbeitung. Das energetische Potential allein 
aus dem Wald dürfte bei etwa 140 PJ/a liegen, 
entsprechend einem Anteil von rund 1,5% am 
Gesamt-Energieverbrauch. Die spezifischen Ge
stehungskosten können zwischen 0 und 25,20 
DM/GJ liegen [23]. Die Verfeuerungstechnik ist 
weitgehend gelöst. 

Verschlechterungen des Wirkungsgrades im 
Teillastbetrieb werden durch den Einsatz von 
Speichern (meistens Wasser von 70 bis 90° C; 
100 I/kW Heizleistung) und diskontinuierliches 
Fahren im Vollastbetrieb zu umgehen versucht 
[34]. Stückholzkessel im landwirtschaftlich inter
essanten Leistungsbereich zwischen 40 und 
50 kW werden vielfältig angeboten, erfüllen die 
Vorschriften und sind für 5000 bis 10 000 DM 
zu erwerben. 

In Österreich spielt Holz mit 9% Anteil am Ge
samt-Energieverbrauch die Vorreiterrolle. 11000 
moderne Holz-Feuerungsanlagen sind installiert 
mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,2 GW 
[35]. 

Stroh wird wie halmgutartige Energiepflanzen 
in unterschiedlichsten Aufbereitungsformen ver
wendet. Der Aufwand ist in der Regel höher als bei 
Holz. Das technisch verwertbare Potential wird mit 
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oil once the engine has been adjusted corre
spondingly [33]. 

Heat generation through combustion 

The greatest market potential for biomass is as 
a fuel for heat generation. It is available in proxim
ity to the generator or consumer, produces no 
additional CO2 and is now supported by hectare 
premiums following the EC agricultural reform. 
The most important fuel is waste wood from forest 
management and wood processing. The energy 
potential from forestry alone is probably around 
140 PJ/a, equivalent to around 1.5% of total energy 
consumption. Specific generation costs can 
range from DM 0 to DM 25.20 per GJ [23]. Incin
eration technology problems have largely been 
solved. 

Attempts are being made to circumvent dete
riorating eHiciency in part-load operation by the 
use of storage tanks (mostly water at 70-90 °C; 
100 I/kW heat output) and intermittent operation at 
full load [34]. A variety of wood chip boilers with 
outputs of between 40 and 50 kW, suitable for 
use in agriculture, are currently available ; these 
comply with all regulati01ls and cost between 
DM 5,000 and 10,000. 

Austria, where wood accounts for 9% of total 
energy consumption, is the leader in this field. 
11,000 modern wood-burning systems, with a total 
output of more than 1.2 GW, have now been in
stalled [35]. 

As in the case of haylike energy crops, straw is 
used in a variety of forms. As a rule , the cost is 
higher than that of wood. The technically usable 
potential is estimated at around 75 PJ/a, or around 
0.8% of current final energy consumption. Fuel 
costs range between DM 2.10 and 11.40 per GJ 
[28]. Denmark has the most experience in straw 
combustion. 900,000 t straw are converted into 
energy annually in 54 large-capacity district heat
ing stations as weil as 16,000 small systems with 
capacities under 100 kW. The larger units general
ly use large cubic bales. 

Other renewable biomass is also burnt in 
Denmark, e. g. wheat or barley consignments 
aHected by fungus or otherwise unusable. The 
calorific value is double that of straw. Around 
2 kg grain correspond to the energy content of 
1 I diesel. This is economic. The "Energy Crops" 
producer group in Lengenfeld/Oberpfalz intends 
burning whole-crop cereals, such as triticale 
(estimated oil equivalent appr. 5-6 tlha) and 
china reed to dry green fodder. The system will 
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etwa 75 PJ/a eingeschätzt und liegt damit bei rund 
0,8% des gegenwärtigen Endenergieverbrauchs. 
Die Energieträgerkosten bewegen sich zwischen 
2,10 und 11,40 DM/GJ [28]. Größter Erfahrungs
träger in der Strohverbrennung ist Dänemark. 
900000 t Stroh werden pro Jahr in Energie um
gesetzt, und zwar in 54 Fernheizwerken großer 
Kapazitäten sowie in 16000 Kleinanlagen mit 
Kapazitäten unter 100 kW Die Großanlagen arbei
ten vorzugsweise mit kubischen Großballen. 

Auch andere nachwachsende Biomasse wird 
in Dänemark verheizl, beispielsweise pilzbefalle
ne oder sonstig minderwertige Partien Weizen 
oder Gerste. Der Heizwert ist doppelt so groß wie 
der von Stroh. Etwa 2 kg Getreide entsprechen 
dem Energieinhalt von 11 Diesel. Das ist wirtschaft
lich. Ebenfalls Ganzpflanzen-Getreide, wie Tritica
le (geschätztes Öläquivalent etwa 5-6 tlha), aber 
auch Chinaschilf will die Erzeugergemeinschaft 
"Energiepflanzen" in Lengenfeld/OP!. zur Grün
futter-Trocknung verbrennen. Die Anlage wird von 
der Schweröl-Feuerung umgerüstet. Dadurch 
sollen jährlich rund 2000 t des Öls eingespart 
werden. 

o Zusammenfassung 

In Betrachtung der kommenden zwei Jahr
zehnte ist Deutschland dabei, trotz Wirtschafts
wachstums den Primärenergieverbrauch in etwa 
konstant zu halten, gleichzeitig jedoch das Ener
gie-Profil zu ändern. Bei gleichbleibendem Kern
energie-Anteil dürfte sich der erneuerbarer Ener
gien verdoppeln und sich damit einem Anteil von 
5% nähern. 

Dieser Zuwachs stützt sich gegenwärtig vor
nehmlich auf die Nutzung von Nebenprodukten 
(Holz, Stroh). Doch findet vermehrt auch Erntegut 
aus dem Futter- und Nahrungsbereich Eingang. 
Der Einsatz spezifischer "Energiepflanzen" wird 
gedämpft-optimistisch gesehen. Bescheidene 
Fortschritte verzeichnet die Energie-Speicherung 
mit neuer Batterietechnik für Elektrofahrzeuge 
größerer Reichweite, mit Erd-Wärmespeichern für 
den Heizungsbedarf und mit dem praktischen 
Einsatz von Wasser-Wärmespeichern, um mit dis
kontinuierlichem Vollastbetrieb bei Heizkesseln 
bessere Wirkungsgrade zu realisieren. Fortent
wicklungen zeigt auch die Technik: im Motoren
bau bezüglich Verbrauch und Adaption nativer 
KraftstoHe, bei Gebäuden mit eHektiverer Hei
zung/Klimatisierung, bei Solarenergie-Anlagen 
durch bessere Wirkungsgrade und praktikable 
Anwendungen sowie bei Wind kraft-Anlagen mit 

be converted from fuel oil firing and it is hoped 
that annual savings of around 2,000 t oll will be 
achieved . 

o Summary 

Over the next two decades, Germany will main
tain primary energy consumption at a relatively 
steady level despite economic growth, but its 
energy profile will change. Provided that the share 
of nuclear energy remains unchanged, the share 
accounted for by renewable energies is likely to 
double to close on 5%. 

This growth is principally based on the use of 
by-prOducts (wood, straw), but prOducts from 
fodder and food crops will also be increasingly 
used. The use of specific "energy crops" is viewed 
with muted optimism. Modest progress has been 
made in energy storage with the development of 
new battery technology for electric vehicles with 
greater ranges, geothermal energy storage facili
ties for heating, as weil as the practical use of water 
heat accumulators to achieve improved eHiciency 
in boilers by means of intermittent full-Ioad opera
tion . Engineering technology is also being devel
oped further: the consumption and adaptation of 
native fuels in motor engineering, more eHective 
heating/air conditioning in buildings, improved 
eHiclency and practical applications for solar 
energy systems, as weil as a variety of demand
controlled converters for wind power systems. 
Work is progressing on new technologies to 
achieve a major step forward. These hold out the 
best prospects for natural and anthropogenic 
energy supply methods in harmony with the 
environment. 

einer Vielzahl bedarfsgerechter Konverter. Für 
den großen Schritt nach vorn wird an neuen Tech
nologien gearbeitet. Sie sind HoHnungsträger 
naturgegebener und anthropogener Energie
Versorgung, die sich mit der Umwelt im Einklang 
befindet. 
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· 
~7. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 

Agricultural engineering in the tropics 
and subtropics 

" 

R. Krause, Witzenhausen 

Allgemeines 

Agrartechnik für die Tropen und Subtropen, 
speziell für die sogenannten Entwicklungsländer, 
ist weder eine besonders einfache oder gar billige 
Technik, noch vom rein technischen Standpunkt 
eine ganz besondere. Warum sie im Rahmen die
ses Jahrbuches ebenso wie auf vielen internatio
nalen Tagungen und in der Fachpresse ein eige
nes Kapitel einnimmt, liegt im wesentlichen daran, 
daß nicht nur die physischen Rahmenbedingun
gen für ihren Einsatz (einschließlich der Infrastruk
tur und Logistik) deutlich von mitteleuropäischen 
oder nordamerikanischen Verhältnissen abwei
chen, sondern auch der jeweilige sozio-kulturelle 
und ökonomische Hintergrund besondere Sensi
bilität oder besondere Lösungen verlangt. Hinzu 
kommt, daß die Entwicklungsländer gemeinsam 
mit den sogenannten Geberländern Mechanisie
rungskonzepte und -strategien [1; 2]. eigene Her
stellungskapazitäten einfacher Landmaschinen -
oft in Kooperation mit Herstellern aus Industrie
ländern - oder auch mehr oder minder aufwen
dige lokale Eignungslests und Prüfverfahren für 
landtechnisches Gerät entwickeln müssen, um 
Fehlinvestitionen zu vermeiden und schrittweise 
neue, eigenständige, situationskonforme und 
integrierte Systeme einführen zu können. Den 
bislang erreichten Mechanisierungsgrad zeigen 
unter anderem die Tafel 1 (weltweit) und die Tafel 2 
an dem konkreten Beispiel Thailands für einige 
Kulturen [3 bis 5]. Allein Indien zählt heute mit 
1,2 Millionen Ackerschleppern nahezu ebenso 
viele wie die Bundesrepublik Deutschland. 

Bislang zu wenig beachtet wurde die zu
nehmende Kooperation in der agrarlechnischen 
Forschung und Lehre mit den erstarkenden Uni
versitäten der Entwicklungsländer sowie in der 
landtechnischen Ausbildung und beruflichen 
Weiterbildung (zahlreiche GTZ-Projekte, wie 
Marokko, Syrien, Tunesien, Ägypten, Sri Lanka, 

", 

General 

Agricultural engineering for the tropics and 
subtropics, in particular for the "Iess developed 
countries", is neither an especially simple or even 
cheap form of technology, nor is it particu lar ly 
special from a purely technical point of view. The 
main reason why it deserves special treatment at 
many international conferences and in the spe
cialist press is not only because the overall phys
ical conditions for its use (incl. infrastructure and 
logistics) diHer substantially from those encoun
tered in Central Europe or North America, but 
also because the relevant sociocultural and eco
nomic backdrop demands parlicular sensitivity or 
special solutions. An additional factor is that in 
collaboration with the "donar countries", the less 
developed countries must develop mechaniza
tion concepts and strategies [1; 2]. indigenous 
manufacturing capacities for simple agricultural 
machinery - often in cooperation with manufac
turers in industrialized nations - or more or less 
complex local suitability tests and testing methods 
for agricultural machinery, so as to avoid invest
ment failures and to be able to gradually introduce 
new, indigenous integrated systems meeting 
locat requirements. The level 01 mechanization 
achieved to date is shown in table 1 (world-wide), 
and table 2 shows the concrete example of Thai
land, covering a number of crops (3 to 5). With 
12 million tractors, India alone has almost as 
many as Germany. 

Too little attention has been paid to date to the 
increasing cooperation in agricultural engineer
ing research and teaching with the booming 
universities of the less developed countries, as 
weil as in agricultural engineering training and 
professional further training (there are numerous 
GTZ projects, e. g. in Morocco, Syria, Tunisia, 
Egypt, Sri Lanka, Brazil and Argentina). This 
in turn, however, is a major precondition far 
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Tafel 1 : Schlepper im Einsatz 

Table 1: Tractors in Use 

Land/Location 

Afrika/ Africa 

Lateinamerika/ 
Latin America 

I\laher Osten/Near East 

Ferner Osten/ 
Far East 

Andere Entwicklungs-
länder/ 
Other developing countries 

Alle Entwicklungsländer/ 
All developing countries 

Nordamerika/ 
North America 

Europa/Europe 

Ozeanien/Oceania 

Andere Industrieländer/ 
Other developed countries 

UdSSR (GUS)/USSR (CIS) 

Alle Industrieländer/ 
All developed countries 

Schlepper im 
Einsatz (1000)/ 
Tractors in use 

('000) 

1979 1989 

210 289 

1 117 1388 

658 1020 

1468 2357 

7 8 

3462 5062 

5425 5440 

8450 10379 

424 409 

1533 2261 

2629 2689 

18462 21178 

Brasilien und Argentinien). Dies jedoch ist eine 
wesentliche Voraussetzung für eine angemesse
ne Mechanisierung in den Entwicklungsländern. 

Der MEG-Arbeitskreis "Internationale Agrar
technische Zusammenarbeit" ist weiterhin das 
wichtigste Informations- und Koordinations
gremium in der Bundesrepublik Deutschland 
für agrartechnische Aktivitäten in der Zusammen
arbeit mit Entwicklungsländern. In Südostasien 
(Bangkok, Thailand) sorgt das "Regional Network 
lor Agricultural Machinery" (RNAM) seit Jahren 
erfolgreich für die Entwicklung von nationalen 
Entwicklungsstrategien und für die koordinierte 
Entwicklung und Erprobung landtechnischen 
Gerätes in und für Südostasien. Ein ähnliches 
Netzwerk entwickelt sich für Afrika "Network for 
Agricultural Mechanization in Africa" (NAMA) an 
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LN Schlepper per Verände-
(1000 hall Hektar LN/ rung in 

Arable land Tractors per 1OJahren/ 
('000 ha) hectare of arable Change in 

land 10 years 

1979 1989 1979 1989 % 

133 139 1,6 2,1 + 31 

138 149 8,1 9,3 +15 

79 77 8,3 13,2 + 59 

354 356 4,1 6,6 + 61 

- - - - -

705 721 4,9 7,0 + 43 

233 234 23,8 23,2 0 

127 126 66,5 82,4 + 28 

44 49 9,6 8,3 - 14 

17 17 90,2 133 + 47 

227 226 11,6 11,9 + 3 

649 652 28,4 32,5 + 4 

adequate mechanization in less developed 
countries. 

The "International Agricultural Engineering 
Cooperation" study group of the Max Eyth Society 
is still the most important information and coordi
nation body in Germany for agricultural engineer
ing activities in cooperation with less developed 
countries. In South East Asia (Bangkok, Thailand), 
the "Regionall\letwork for Agricultural Machinery" 
(RNAM) has been successfully developing na
tional development strategies and coordinating 
the development and testing of agricultural 
machinery in and for South East Asia for many 
years. A similar network is being developed for 
Africa "Network for Agricultural Mechanization in 
Africa" (NAMA) at the University 01 Nairobi, Kenya, 
and the NCAM in lIorin, Nigeria. 
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der University of Nairobi, Kenia, und am NCAM 
in lIorin, Nigeria. 

Zugkraft, Antrieb und Energie 

Animative Energie auf der Basis von mensch
licher und tierischer Arbeit herrscht vor. Zahl
reiche Arbeiten befassen sich weiterhin mit der 
tierischen Anspannung allgemein [6 bis 8] oder 
mit speziellen Geräten zur Bodenbearbeitung [9], 
zur Erntetechnik [10] oder zur Nacherntetechno
logie [11; 12]. 

Sogenannte Standardschlepper sind selbst für 
Schwellenländer sehr viel einfacher (z. B. 40 kW 
Deutz Argentina : 2 Schaltgruppen a 4 Gänge, 
Maximalgeschwindigkeit 30 km/h, nur eine Zapf
wellendrehzahl, kein Überrollbügel oder größere 
Schlepper ohne Dreipunktanbau und Zapfwelle 
in der Grundausstattung, da nur gezogene Geräte 
zum Einsatz kommen) und entsprechend billiger 
als Schlepper für den mitteleuropäischen Markt. 
Auf den Philippinen wurde ein handgeführter 
Schwimmtraktor (hydro-tiller) für Naßreisanbau 
entwickelt (Bild 1), der inzwischen von 25 Herstel
lern gefertigt und mit Erfolg auch in Indonesien 
erprobt wird [13] . 

Die Bereitstellung und die Kosten von Energie 
sind in vielen Entwicklungsländern weiterhin 
limitierender Faktor der Agrarproduktion. Viele 
Arbeiten befassen sich daher mit diesem Thema 
[14 bis 16]. Immer wieder werden technische Ein
fach lösungen auf der Basis lokal verfügbarer oder 
erneuerbarer Energien gesucht, wie beispiels
weise Laufwasserpumpen, selbst wenn sie in der 
Herstellung/Anschaffung teurer sind als industri
elle Massenartikel (Motorpumpe) [17] . Zahlreiche 
Projekte auch der deutschen technischen Zu
sammenarbeit experimentieren mit Pflanzenöl als 
Kraftstoff (wie Mali - Purgiernuß oder Argentinien 
- Sonnenblume), häufig leider ohne die notwen
digen systematischen Voruntersuchungen und 
exakten Erhebungen gerade im technischen und 
ökonomischen Bereich [18]. Die Nachfolgerin der 
IFA-Motorenwerke in Nordhausen befaßt sich 
weiterhin intensiv mit der Entwicklung von Pflan
zenölmotoren nach dem Direkteinspritzerprinzip, 
insbesondere auch für den Einsatz in Entwick
lungsländern und mit kaltgepreßtem Öl. Auch in 
der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte 
werden - ähnlich wie bei der Bagasse - zuneh 
mend Nebenprodukte (Baumwollstrünke oder 
Rückstände aus der Baumwollreinigung werden 
zum Beispiel zu Briketts verarbeitet) als Energie
träger eingesetzt [19] oder zur Biogasgewinnung. 

Tafel 2 : Stand der Mechanisierung bei verschie
denen Funktionen für ausgewählte Kulturen in 
Thailand [4] 

Table 2 : Level of mechanization in various farm 
operations for selected crops in Thailand [4] 

Funktion/ Stand der Mechanisierung (%)/ 
Operation Level of Mechanization (%) 

Naßreis/ Mais/ Zucker- Soja/ 
Paddy Maize rohr/ Soybean 

Sugar-
cane 

Pflügen/ 
80 90 100 80 

Ploughing 

Säen/ 
Verpflanzen/ 5 70 65 70 
Seeding/ 
transplanting 

Bewässern 
(Pumpen)/ 40 20 20 20 
Irrigation 
(pumps) 

Applikation 
Pestizide/ 
Insektizide/ 

70 50 30 80 
Pesticide/ 
insecticide 
application 

Ernten/ 
20 

Harvesting 
- - -

Dreschen/ 
Schälen/ 80 95 95 
Threshing/ 

-

shelling 

Trocknen/ 
10 20 

Drying 
- -

Tractive power, drive and energy 

Non-mechanical energy based on human and 
animal labU'~~ continues to dominate. Numerous 
studi~s are still concerned with animal traction in 
general [6 to 8] or with special tillage implements 
[9], harvest technology [10] or postharvest tech
nology [11; 12]. 

Even for threshold countries, "standard" trac
tors are very much simpler in design (e. g. 40 kW 
Deutz Argentina : 2 x 4 gear ranges, maximum 
speed 30 km/h, only one PTO speed, no rollover 
bar, or larger tractors without three-point hitch or 
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Seitenansicht 
Side 

Pflanzenproduktion 

Unteransicht 
Bottom 

Wenngleich eine unüberschaubare Fülle von 
Geräten zur Pflanzenproduktion auf allen Ebenen 
der Mechanisierung weltweit zur Verfügung steht, 
so entstehen doch allerorts Modifikationen oder 
gar Neuentwicklungen. In den wenigsten Fällen 
scheinen sie erforderlich oder sinnvoll, zudem 
erreichen sie erst nach größeren Stückzahlen 
die notwendige konstruktive Reife. Viel wichtiger 
erscheint die Verbesserung der Information, die 
situationsgerechte Auswahl von Geräten, ihre 
Integration in das gesamte Gerätesystem und 
Produktionsverfahren und der sachgerechte, 
präzise Einsatz. Hier ist die Ausbildung, Weiter
bildung und Beratung besonders gefordert. Hin
gewiesen sei hier auch auf die recht informative 
Bezugsquelle "Tools for Agriculture" [20]. 

Unkrautkontrolle bleibt ein sehr wesentliches 
Thema [21; 22], ebenso wie die Übertragung 
moderner Verfahren der Boden bearbeitung in die 
tropischen und subtropischen Länder [23]. In vie
len Ländern wird der Druck zur weiteren Mechani
sierung aus Kostengründen immer deutlicher. 
Dies zeigen unter anderem viele Ansätze zur 
Mechanisierung des Pflanzens von Zuckerrohr 
und Cassava [24] - teilweise auf der Basis tieri
scher Zugkraft - oder Direktsaatgeräte für Reis 
(anstat1 des arbeitsaufwendigen Verpflanzens 

200 

Rückansicht 
Rear 

Bild 1: Ponton-Bodenfräse 
"Hydro-Tiller" [13J 

Figure 1: Hydro-tiller [13J 

PTO as standard, as only towed machinery is 
used) and correspondingly simpler as tractors 
designed for the Cenlral European market. In Ihe 
Philippines, a manually controlled floating tractor 
(hydro-tiller) has been developed for wet rice 
farming (figure 1), which is now being produced 
by 25 manufacturers and has also been 
successfully lested in Indonesia [13]. 

The provision and cosl of energy are still the 
limiling factors affecting agricultural production in 
many less developed cou nt ries, and many studies 
are researching Ihis subjecl [14 10 16]. At1empls 
are continually peing made 10 develop simple 
lechnical solulio'ns on Ihe basis of locally avail
able or ren'ewable energies, such as waler-pow
ered spiral pumps, even if they are more expen
sive 10 manufaclure or procure Ihan industrially 
mass-produced ilems (molor pumps) [17]. 
Numerous projects, including many involving 
German lechnical cooperalion, are experimenl
ing wilh vegetable oil as a fuel (e. g. purging nul 
oil in Mali or sunflower oil in Argentina), bul un
fortunately Ihese frequently neglect the necessary 
syslemalic preliminarysludiesand precisesurveys, 
particularly wilh regard 10 technical and economic 
issues [18]. The successor 10 IFA-l'v1otorenwerke 
Nordhausen - (TMW) - conlinues to be inlen
sively involved in Ihe developmenl of vegetable 
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[25). In Argentinien kostel die Handernte der 
Baumwolle heute doppelt so viel wie die Maschi
nenernte' Mangelhafte Bodenbearbeitung und 
ungenügende Präzision bei der Aussaat, insbe
sondere ungleiche Reihenabstände sind immer 
wieder und in vielen Ländern Ursache für Proble
me beim Einsatz von Vollerntern. Auch die starke 
Verunreinigung des Erntegutes fällt gegenüber 
der Handernte auf, ohne daß jedoch immer die 
angemessenen Abzüge gemacht werden. Auch 
in China schreitet die Mechanisierung im Baum
wollanbau voran [26] . Bereits im Vorjahr wurde 
die Entwicklung eines Cassava-Ernters in Leipzig 
erwähnt [27]. Bei der Zuckerrohrernle machen 
sich ökologische Aspekte zunehmend bemerk
bar, so daß die Erntemaschinen zunehmend 
auch für die Bewältigung ungebrannten Rohres 
konzipiert werden (so auch der neue ein- und 
zweireihige Vollernter von Claas). Der Kleinmäh
drescher "Crop Tiger" von Claas mit 2,1 m Schnitt
breite, 43-kW-Motor, ausgerüstet mit Stiftentrom
mel, Gurtbandlaufwerk und hydrostatischem 
Antrieb (Bild 2) ist oHensichtlich in der Lage, eine 
echte Alternative zu den sehr viel kleineren 
japanischen Mähdreschern für Reisernte zu 
werden, insbesondere für den überbetrieblichen 
Maschineneinsatz [28]. 

Nacherntetechnologie 

Nicht nur die Steigerung der landwirtschaft
lichen Produktion, sondern die Notwendigkeit der 
Sicherung und Aufbereitung des Erntegutes rückt 
immer stärker in den Vordergrund. Mit der zu
nehmenden Demokratisierung in allen Erdteilen 
gewinnen für Nahrungsmittel (Mehl, Cassava, 
Speiseöl) und Faserpflanzen (Sisal) kleintech
nische, dezentrale Verarbeitungsanlagen auf 
Hof-, Dorf- oder Genossenschaftsebene gegen
über zentralen Großanlagen an Boden. 

oil engines using the direct injection principle, in 
particular for use in less developed countries and 
with cold-pressed oil. As with bagasse, by-prod
ucts from the processing of agricultural products 
(e. g. cotton stalks or cotton cleaning residues 
compressed to form briquettes) are being used as 
fuels [19] or for biogas generation 

Plant production 

Although an inestimable number of plant pro
duction implements are available world-wide at 
all levels of mechanization, modifications or even 
new developments are made everywhere. These 
appear to be necessary or sensible in only the 
ra rest of cases, and it is also only after large num
bers have been built that they reach the necessary 
design maturity. Improved information, the selec
ti on of implements to suit particular situations, 
their integration into the overall implement system 
and production process and their correct, accu
rate use appear much more important. This is 
where training, further training and consultancy 
are especially required. Attention is also drawn in 
this context to the truly informative publication 
"Tools for Agriculture" [20] . 

Weed control remains a very important subject 
[21 ; 22], as does the transfer of modern tillage 
methods to tropical and subtropical countries 
[23]. In many countries, the pressure for further 
mechanization for reasons of cos t is increasing
Iy evident. This is demonstrated, for instance, by 
the many approaches for the mechanization of 
sugar cane and cassava planting [24] - partlyon 
the basis of animal traction - or direct seeding de
vices for rice (instead of labour-intensive planting) 
[25]. In Argentina, for example, manual cotton 
harvesling now costs twice as much as machine 
harvesting! Poor lillage and insuHicient seeding 
precision, in particular uneven row-spacing, con-

-+ ErntegulfCrop 

Bild 2: Beschreibung und Funk
tion des Mähdreschers [28} 

Figure 2: Description and 
function of the combine [28} 

...... Korn, Spreu, Stroh/Grain, chaff, short straw 
C2.;...;.;;"> Korn /Grain 
~ Überkehr/ Returns 
=!> Stroh/Straw 
' !C"':" ', Spreu/Chaff 
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Die Verminderung von Verlusten und die Stei
gerung der Qualität bei begrenzter verfügbarer 
Leistung sind Hauptziele der weiteren Entwick
lung. Dies gilt ebenso bei der weiteren Opti
mierung der stationären Dreschmaschine [29] 
wie bei der Lagerung und Trocknung mit Hilfe 
der Solarenergie, einschließlich photovoltaisch 
getriebener Gebläse [30]. 

Komplette Verarbeitungsanlagen für die 
Subsistenzfrucht Cassava/Maniok mit dem Ziel 
der Gari- oder Mehl- ebenso wie der Stärkege
winnung haben weiterhin eine Schlüsselposition, 
wobei situationsgerechte Auswahl und Ab
stimmung der Anlagenkomponenten und die 
Bereitstellung der Energie (kein Stromnetz vor
handen) und die umweltneutrale Entsorgung in 
Zukunft vielfach noch verstärkt gelöst werden 
müssen [31]. 

o Zusammenfassung 

Agrartechnik für die und in den tropischen und 
subtropischen Entwicklungsländern muß nicht 
nur den besonderen physikalischen, sondern 
auch den jeweiligen ökonomischen, soziologi
schen, kulturellen und ökologischen Gegeben
heiten gerecht werden. Generell ist auch dort ein 
wachsender Bedarf an besseren und schlag
kräftigen Geräten auf den verschiedenen Stufen 
der Mechanisierung festzustellen. Dennoch sind 
selten neue Entwicklungen erforderlich, sondern 
eher eine situationskonforme Auswahl, Vor-Ort
Erprobung und notfalls Anpassung. Der sachge
rechte und ökonomische Einsatz neuer Techni
ken ist in den meisten Fällen der schwierigste 
Punkt: Agrartechnische Beratung, Aus- und 
Fortbildung sind geforder!. 

Die Ausschöpfung lokal verfügbarer Energie
ressourcen aus nachwachsenden Rohstoffen so
wie aus Rest- und Abfallstoffen ist bei knappen 
Devisen und Fehlen eigener fossiler Energie
träger vielfach von noch größerer Bedeutung 
als in den Industrieländern und wird in zahl
reichen Beispielen mit Nachdruck betrieben. 
Die tierische Anspannung bleibt für die über
schaubare Zukunft Hauptenergiequelle in der 
Landwirtschaft. 

In der Pflanzenproduktion ebenso wie in der 
Lagerung, Behandlung und Verarbeitung land
wirtschaftlicher Produkte auf Dorfebene sind die 
Grundverfahren bekannt und werden weiter ver
bessert, um neben hohen Erträgen auch wenige 
Verluste und eine bessere Produktqualität zu 
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tinue to cause problems to combine harvesters 
in many countries. Compared with manual har
vesting, the heavy contamination of the crop is 
also evident, but the appropriate deductions are 
not being drawn. The mechanization of cotton 
growing is continuing apace in China as weil 
[26]. The development of a cassava harvester 
in Leipzig was mentioned last year [27]. In sugar 
cane harvesting, ecological aspects are now 
becoming increasingly evident, with harvesters 
increasingly being designed to cope with unburnt 
cane as weil (e. g. the new Claas single and 
double-row combine). The Claas "Crop Tiger" 
small combine, with 2.1 m cutting width, 43 kW 
engine, fitted with peg drum, conveyor belt drive 
and hydrostatic drive (figure 2) is evidently in a 
position to become a real alternative to the very 
much smaller Japanese combines for rice 
harvesting, in particular for multi-farm use [28]. 

Post-harvest technology 

It is not only the increase in agricultural pro
duction, but also the need for safeguarding and 
processing the harvested produce that is increas
ingly coming to the forefron!. With growing demo
cratization in all corners of the earth, small-scale 
decentralized processing facilities for food (e. g. 
flour, cassava, edible oil) and fibre plants (e. g. 
sisal) at farmyard, village or cooperative level are 
gaining ground over centralized large facilities. 

Loss reduction and quality improvement de
spite limited power availability are the principal 
objectives of further developmen!. This applies 
equally to further optimization of stationary thresh
ers [29] and to storage and drying with the aid of 
solar energy, including photovoltaically-driven 
blowers [30]. 

Complete processing plants for the subsist
ence crop cassava/manioc with the aim of gari, 
flour and starch extraction contain to hold a key 
position, but much more attention will have to 
be paid in future to solving the problems of the 
selection and matching of plant components to 
meet local requirements, the provision of energy 
(no power grid present) and non-polluting waste 
disposal [31]. 

o Summary 

Agricultural engineering for and in the tröpical 
and su btropicalless developed cou nt ries must do 
more than merely conform to the special physical 
and local economic, sociological, cultural and 
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erzielen, Da der Strukturwandel in der Landwirt
schaf1 der Entwicklungsländer langsamer verläuf1 
als bei den Industrieländern und die überwälti
gende Zahl von Klein- und Kleinstbetrieben kaum 
über Bargeld verfügt, kann die Einführung neuer 
Geräte und Verfahren nur schrittweise vorange
hen, Eine nachhaltige Verbesserung der Situation 
kann nur mit viel Geduld aller Beteiligten erreicht 
werden, 

ecological circumstances, In general, it is atso 
evident that there is also a growing need there 
for beller and more powerful tools at all levels of 
mechanization, New developments, however, 
are rarely needed. Rather, it is necessary for im
plements to be selected according to local con
ditions, tested on site and adapted il required. In 
most cases, the proper and economic use of new 
technologies is the most diHicult aspect: agri
cultural engineering consultancy, training and 
lurther training are needed, 

With scarce hard cu rrencies and the tack of own 
fossil fuels, the exploitation 01 locally available 
energy resources from renewable raw materials 
and residues and was te materials is often 01 much 
greater importance than in the industrialized 
nations, and is being implemented as a matter 01 
urgency in many cases, Animal traction will 
remain the princlple energy source in agriculture 
lor the loreseeable luture, 

In ptant production, and in the storage, handling 
and processing 01 agricultural products at village 
level, the basic processes are known and are 
being improved further to achieve lower losses 
and improved product quality along with higher 
yields. As the structural change in the agricultural 
sectors of the less developed countries is pro
ceeding at a slower pace than in the industrialized 
nations, and the vast majority of small and very 
small larms have practically zero cash resources, 
the introduction of new implements and pro
cesses can only proceed gradually. A sustained 
improvement in this situation can be achieved 
only through the extreme patience of all involved. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

K. Paolim, Braunschweig 

Allgemeines 

Die Bedeutung der Kommunaltechnik und der 
Landschaftspflege wird im Rahmen einer Umfra
ge bei den LAV-Mitgliedsfirmen und bei einigen 
Kommunalbehörden zahlenmäßig verdeutlicht 
[1). Das Marktpotential für die Maschinen der 
Kommunaltechnik und Landschaftspflege beträgt 
aus der Sicht der LAV-Mitgliedsfirmen etwa 130/0 
des Umsatzes der Landmaschinen und Traktoren 
in Deutschland. Nach einer Hochrechnung von 
Harms [1) ergeben sich die Werte des jährlichen 
Investitionsvolumens von 
ca. 260 Mio. DM/Jahr für Grünflächenpflege 
ca. 31 0 Mio. DM/Jahr für Stadt-/Straßenreinigung 
ca. 520 Mio. DM/Jahr für Müllabfuhr 
ca. 660 Mio. DM/Jahr für Feuerwehr. 

Die wicht igen technischen Entwicklungen lie
gen weiterhin bei der "Humanisierung des 
Arbeitsplatzes" und bei der Ökologie. Die erste 
besteht darin, die Handarbeit durch die Technik 
zu unterstützen und zu erleichtern und die Bedie
nung der Maschinen weiter zu vereinfachen. Die 
zweite liegt einerseits in der Anwendung von bio
logisch abbaubaren Ölen als Hydrauliköl (sehr 
häufig), als Getriebeöl (häufig) und als KraftstoH 
(noch wenig verbreitet) und andererseits bei der 
Minderung von Lärm und Abgas [2]. 

Die theoretischen Grundlagen der Land
schaftspflege, die notwendige Maschinentechnik, 
die betrieblichen Kalkulationen und zahlreiche 
praktische Hinweise zur Planung und Ausführung 
aktiver Landschaftspflege sind für die Interessier
ten - von den Naturschutzverbänden, -behörden 
bis hin zu den Landwirten - ausführlich dokumen
tiert [3). 

Kommunaltraktoren 

Der Kommunaltraktor ist ein Schmalspurfahr
zeug, das als Basismaschine für Arbeitsgeräte 

Generaf 

The importance of municipal engineering and 
landscape conservation is quantitatively high
lighted by a survey of LAV member companies 
and a number of local authorities [1). As seen by 
LAV member companies, the market potential 
for municipal engineering and landscape con
servation machinery amounts to around 13% of 
sales of agricultural machinery and tractors in 
Germany. A projection by Harms [1) shows an 
annual investment volume of 
appr. DM 260 m/year for grass maintenance 
appr. DM 310 m/year for streetlroad cleaning 
appr. DM 520 m/year for waste disposal 
appr. DM 660 m/year for firefighting vehicles. 

The major technical developments continue to 
be in the fields of "Humanization of working life" 
and ecology. The obJective of the former is to 
support and alleviate manual labour through 
technology and to further simplify machine oper
ation. The laller involves the application of bio
degradable oils as hydraulic oils (very frequent), 
as gear lubricants (frequent) and as fuels (still 
rare), as weil as noise and emissions reduction [2) . 

The theoretical groundwork of landscape 
conservation, the machinery required, cost 
accounting principles and numerous practical 
suggestions for planning and implementing 
active landscape conservation are comprehen
sively documented for all interested parties, from 
nature conservancy associations and agencies 
to farmers [3). 

Municipal tractors 

Municipal tractors are narrow-track tractors 
used for carrying front-mounted, mid-mounted 
and rear-mounted implements. Their ability to be 
used 12 months a year ensures high machinery 
capacity utilization. Geometrically, they are half 
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dient, die in Front-, Zwischenachs- oder Heck
anbau angebracht werden können. Durch die 
ganzjährigen Einsatzmöglichkeiten ist eine hohe 
Maschinenauslastung gewährleistet. Geome
trisch ist er halb so groß wie der landwirtschaft
liche Standardtraktor. Auch die Motorleistung 
und das zulässige Gesamtgewicht des Kommu
naltraktors sind wesenllich kleiner. Nach der 
Verkleinerung bestehen zwischen Kommunal
und landwirtschaftlichem Standardtraktor aber 
auch prinzipielle Unterschiede bei der Bauweise, 
Lenkung und Getriebeabstufung (4]. 

Aus den Kombinationen der verschiedenen 
Motoren-, Getriebe-, Antriebs- und Lenkungsbau
arten ergeben sich acht Kommunaltraktorkon
zepte, deren Marktbedeutung durch ihre relative 
Angebotshäufigkeit (Bild 1) verdeullicht wird. Das 
Traktorkonzept mit Dieselmotor, Schaltgetriebe, 

Traktorkonzept 
~~ 

Leistung kW Leermasse kg 
Tractor concept ."":::: >- Output kW Empty 

Q)ü weighl kg -'" c: 
0lQ) 

;,;:: ::::J 
:::J IT 

Ol ;('Ij Q) 

c: .r: ~ 
N-u; .~ - Q) 

Q) c: Q) 
cu Ol 

c: cu .~ 
Q) 

.~ ~ Ol t: es ii5 
c: ---

W:::J 

W 
Q) 

---
Ol Q) Q) 

';:: .0 .0 c: 
.~ .~ 0 0 0 

Q) Q) :::J 0 0 0 0 0 .e:: .e:: "'" rum 00000 0 0 ""' 0 
Ö Q.i C c <Dm ~N("")"<;j"Lt) ""' - - N Q) 
:2 (9 <t: --' a:a: I I I I I I I I I 

-- -
1 D SG H FL 18 -- -

--- --
2 D SG A FL 36 --- --
3 D SG H/A FL 9 

_., 

--- --
4 D SG A KL 10 --- --

-- -
5 D HG H FL 8 -- -

-- ----
6 D HG A FL 8 -- --

- -
7 B SG H FL 8 - -

- -
8 C HG H FL 3 - -

the size of the standard agricultural tractor, and 
engine output and maximum permissible weight 
are also substantially lower. Apart from miniatur
ization, the main differences between municipal 
and agricultural tractors involve design, steering 
and transmission ratios (4]. 

The combination of various engine, transmis
sion, driveline and steering system designs re
sults in eight municipal tractor concepts, whose 
market significance is illustrated by their relative 
availability (figure 1). At 45%, the tractor concept 
with diesel engine, manual transmission, 4WD 
with or without selectable front wheel drive, and 
front-wheel steering (concepts 2 and 3) is most 
frequently available [4]. 

The list prices of standard design municipal 
tractors with cabins are proportional to engine 
output [5]. 

Fahrzeug- max. Geschw. Zapfwelle Getriebeabstufung 
breite mm km/h P. T. O. Gänge 

Vehicle maximum Transmission ralios 
widlh mm speed km/h Gears 

vorwärts rückwärts 
forward backward 

c 
000 c: Q) Q) 

00,,",0 "" C ,,",ON""' 0 0 0 0 0 ~ '" - - - - N ('") "" > .r: N","CDCO~ N"","<DCO 
I I I I I I I I .. .. .. I I I I I I I I I 

-- -- -- -
50 40 90 -- -- -- -

-- -- - - -
50 10 190 -- -- - - -
70 0 100 -- -- -- --

-- - - -
70 o 100 -- - - -

-- -- stufenlos stufenros 50 70 60 -- -- r. v. r. v. 

-- -- slufenlos stu fenros 70 40 80 -- -- r. v_ I r. v_ 

- - -- -
50 50 70 - - -- -

- - stu fenlos stufenros 50 50 70 - - L v_ I. v_ 

') Die Zahlen geben den prozenlualen Anleil der Trakloren eines Baukonzeples an. die die enlsprechende Zaplwelie haben. 
') Figures show pc 01 Iraclors in a class w,lh a p_LO_ 

Bild 1: Konzepte von Kommunaltraktoren und 
technische Daten. 
0: Dieselmotor, B: Benzinmotor, SG: SChaltgetriebe 
HG: Hydrostatisches Getriebe, H: Heckantrieb, 
A: Allradantrieb, FL: Frontlenkung, KL: Knicklenkung 
aus [4J 
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Figure 1: Concepts of municipal trac/ors and 
technical data. 
0: Diesel engine, B: Petrol engine, SG: Manual 
transmission, HG : Hydrostatic transmission, 
H: Rear drive, A: AII-wheel drive, 
FL: Front steering, KL: Articulated steering [4J 
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Allradantrieb mit oder ohne ausschaltbarem Vor
derradantrieb und Frontlenkung (Konzept Nr. 2 
und 3) wird mit 45% am häufigsten angeboten [4]. 

Die Listenpreise von Kommunaltraktoren in 
Standardbauweise und mit Kabine stehen pro
portional zur Motorleistung (5). 

Die Kommunaltraktoren können nur verkauft 
werden , wenn Anbaugeräte in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen. Sie sind selbstver
ständlich auf die Grundmaschinen abgestimmt 
(6) . Die meisten Anbaugeräte sind für folgende 
Arbeiten bestimmt [4 ; 6) : 

- Bodenbearbeitung, 

- Mähen, 

- Rasen- und Laubaufnahme, 

- Kehren von Schmutz und Schnee, 

- Streuen, 

- Rasenregeneration, 

- Hart- und Tennenplatzpflege. 

Neben den bekannten Kommunaltraktoren, die 
zur Zeit noch das vielseitigere Anbauprogramm 
bieten, gewinnen Großflächenmäher als Grund
maschinen immer mehr an Bedeutung. Groß
flächenmäher sind leistungsfähige, robuste, wen
dige, zweiachsige Grundmaschinen mit Groß
vorderradantrieb und Kleinhinterradlenkung. Sie 
arbeiten mit Sichelmähwerken als Frontanbau
gerät und haben hohe Flächenleistung. Ihr An
baugeräteprogramm wird ständig erweitert [2) . 

Die Wendigkeit eines Einachstraktors und die 
Leistungsstärke eines Zweiachstraktors soll der 
Variotrac von Hako aufweisen (Bild 2) : Die 
Maschine hat zwei Vorderantriebsräder und ein 
hinteres Lenkrad mit Doppelbereifung und kann 
fast auf der Stelle drehen. Zu den Anbaugeräten 
zählen beispielsweise ein Dreimesser-Front
sichelmäher, Kehrbesen, Dreiseitenkipp-Pritsche 
[2). 

Im engen Raum, auf steilen Fläche oder wo 
nur mit geringem Druck gearbeitet werden darf, 
erleichtern Motorschubkarren Transporte oder 
schwere Handarbeit. Mit einem Leergewicht von 
etwa 100 kg bewegen die mit einem Benzinmotor 
von 2 bis 4 kW ausgerüsteten Maschinen Lasten 
von 200 bis 400 kg mit einer Geschwindigkeit bis 
zu 6 km/h [7). 

Ab 1. 1. 1993 ist nach der EG-Richtlinie Nr. 
89/392 EWG bei allen handgeführten Geräten 
in der Betriebsanleitung anzugeben, ob die beim 
Betrieb an den HandgriHen auftretende gewich
tete Schwingungsbeschleunigung unter 2,5 m/s2 

Municipal tractors can only be sold if a suHicient 
number of mounted implements is also available. 
These are, of course, matched to the basic tractor 
types [6]. The bulk of mounted implements are 
designed for the following functions [4; 6) : 

- Tillage, 

- Mowing, 

- Grass and leaf cOllection, 

- Dirt and snow sweeping, 

- Gritting, 

- Grass regeneration, 

- Hard court maintenance. 

Aside from the familiar municipal tractors for 
which a more versatile range of mounted imple
ments is still available, high-capacity mowers 
are gaining in importance as basic equipment. 
High-capacity mowers are powerful, robust, 
manoeuvrable, four-wheel basic machines with 
front-wheel drive (Iarge wheels) and rear-wheel 
steering (small wheels). They work with front
mounted rotary mowers and have a high work 
rate. The range of mounted implements is growing 
steadily [2). 

The Hako Variotrac (figure 2) is designed to ex
ploil the manoeuvrability of a two-wheeled tractor 
and the high power of a four-wheeled tractor. The 
machine has two driven front wheels and a 
double-tyred rear steering wheel and can almost 

Bild 2: Wendiger Vario/rac 

Figure 2: Manoeuvrable Vario/rac 

(Ph% Hako) 
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liegt. Als pnmare Maßnahme zum Abbau von 
Schwingungen ist der Einsatz von schwingungs
armen Antriebsmotoren mit liegender Zylinderan
ordnung, Mehrzylinderbauweise. Die sekundären 
Maßnahmen zur Reduzierung von Schwingun
gen infolge des Werkzeuganbaus liegen darin, 
die Übertragung von Schwingungen im Gerät und 
an die Handgriffe zu verringern durch elastische 
Verbindungselemente für die Führungsgriffe oder 
durch schwingungsarme Kraftübertragung wie 
Keil- oder Flachriemen [8]. 

GrOnW'ichenpfiege 

Die störungsunanfälligen und robusten Sichel
mähwerke sind soweit optimiert (Bild 3), daß ihre 
Schnittqualität durchaus ausreichend auch für 
Parkrasenansprüche ist [2; 9] und ihre Geräusch
entwicklung sehr stark reduziert wird. 

In jüngster Zeit sind Großflächen-Sichelmäher 
mit mehreren Mäher-Decks herausgebracht 
worden : Beispiel hierfür ist der große "Ground
master" von Toro, der mit elf Sichelmessern in 
drei hydraulisch angetriebenen Gruppen eine 
Arbeitsbreite von fast 5 m erreicht [10J. 

Eine völlig neue Schneidwerkbauart ist das 
Turbo-Mähsystem von Toro. Das Schneidaggre
gat bestehl aus einer Trommelwalze, die sich mit 
einer Drehzahl von 2250 U/min dreht. Auf der 
Walze befindet sich eine Vielzahl von spiralig an
geordneten Zahnsegmenten, die das Gras exakt 
und gleichmäßig in der gewünschten Schnitt
höhe abmähen, das Schnittgut häckseln und es 
gleichmäßig auf die gemähte Fläche verteilen [2]. 

Eine interessante Entwicklung stellt der knick
gelenkte Mäher von Werner mit "Öko-Schaltung" 
und Zweimann-Kabine als Sonderausstattung 

Bild 3: Optimiertes Siehe/messer der Fa. Toro 

Figure 3: Optimized rotary b/ade (Toro) 
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turn in its own length. Attachable implements in
c1ude a triple-blade front-mounted rotary mower, 
brushes and a three-way tipping platform [2J. 

In restricted areas, on steep slopes or where 
only low-pressure operations are permitted, 
power wheelbarrows ease transport problems 
and replace heavy manual labour. With an un
laden weight of appr. 100 kg, these machines, 
powered bya 2-4 kW petrol engine, can transport 
loads of 200-400 kg at speeds of up to 6 km/h [7] . 

From 1 Jan. 1992, EC Directive No. 89/392 EEC 
lays down that the operating instructions of all 
manually operated devices must state whether the 
weighted vibration acceleration occurring at the 
handles during operation is less than 2.5 m/s2

• 

The principal measure for reducing vibrations is 
the use of low-vibration driving motors with 
(amongst others) horizonlal opposed cylinders or 
multi-cylinder engines. Secondary measures for 
the reduclion of vibrations following the mounting 
of an implement involve the reduction of vibra
lions transmitted in the implement and to the 
handles by means of flexible mountings for the 
handles or by low-vibration power transmission 
methods such as V-belts or flat belts [8J. 

Grass maintenance 

Reliable, robust rotary mowers as shown in 
figure 3 have been optimized to the extent that 
their cutting quality is sufficient to meet park lawn 
requirements [2; 9J and the noise they generate 
has been substantially reduced. 

More recently, high-capacity rotary mowers 
with multiple mower decks have come onlo the 
market, for instance the large "Groundmaster" 
from Toro, achieving a working width of almost 
5 m with eleven rotary blades arranged in three 
hydraulically driven groups [10J. 

A completely new type of mower is Toro's 
turbomower system. The cutting unit consists of a 
cylinder rotating at a speed of appr. 2,250 rpm. 
Mounted on the cylinder are a large number 
of spiral teeth which mow the grass accurately 
and evenly at the set cutting height, chop the 
cut grass and distribute it evenly over the mown 
surface [2]. 

An interesting development is the Werner artic
ulated mower with "eco-shifting" and a two-man 
cabin as equipment options. Its top speed of 
36 km/h dramatically reduces transfer times. The 
two-man cabin eliminates the need for additional 
vehicles normally used in two-man maintenance 
operations. A large load area above the rear-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



dar. Durch die Spitzengeschwindigkeit von 
36 km/h werden die Umsetzzeiten drastisch redu
ziert. Die Zwei mann-Kabine erspart das Fahr
zeug, das bei der Zwei-Arbeitskraft-Pflegekolon
ne üblich ist. Eine ausreichend große Ladefläche 
über dem Motor des Hinterwagens bietet genug 
Platz für den Putzmäher und das Handwerkzeug. 
Die "Öko-Schaltung" besteht darin, die Energie 
für den Mähantrieb an den tatsächlichen Bedarf 
anzupassen: Bei den ersten Schnitten im Frühjahr 
wird für das dichte Gras die volle Motorleistung 
des Mähers gebraucht, diese Leistung ist nach 
2 bis 3 Schnitten nicht mehr erforderlich; es wird 
zwar immer noch die volle Drehzahl an den Spin
deln oder am Sichelmähwerk benötigt, um die 
Schnittqualität zu halten, aber die Motorleistung 
kann reduziert werden. Hier wird über die Regel
hydraulik die größtmögliche Übersetzung des 
Mähantriebs gewählt und die Motorleistung wird, 
damit die Fahrgeschwindigkeit nicht ansteigt, 
nach Bedarf und Gefühl herabgesetzt. Der Treib
stoffverbrauch, und somit Abgas und Lärm, kann 
bis zu 25 % vermindert werden [2]. 

Als technische Verbesserung ist der neue An
trieb für Doppelmesser-Mulchbalken von Köppl 
anzusehen. Bei dem neuen System ist eine Welle 
aus der Maschine bis über den Messerbalken ge
führt. Die Welle endet in zwei Exzenterscheiben, 
von denen die Messer angetrieben werden. 
Dieser neue Antrieb ist aufgrund des guten 
Massenausgleichs schonender, gleichmäßiger 
und weniger störungsanfällig. Außerdem weist er 
eine größere Schwingungsamplitude auf: Die 
Schnitthäufigkeit der Maschine ist somit ver
doppelt. Dies ermöglicht bei gleicher Schnitt
qualität eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit oder 
bei gleicher Schnittqualität und bei der üblichen 
niedrigen Arbeitsgeschwindigkeit, beispiels
weise von 3 km/h, kann die Motordrehzahl redu
ziert werden. Das bedeutet weniger Vibration, 
weniger Lärm, weniger Energieverbrauch [2]. 

Flächenreinigung 

Das Kehrsaugen wird von einigen Herstellern 
wie Tennant durch die Zweistufentechnik sowohl 
am Kehrsaugaggregat als auch am Filterabschei
der verfeinert. Die Standard-Kehrgeschwindigkeit ' 
beziehungsweise die erste Stufe des Kehrsaug
aggregates bietet die Aufnahme schwerer Kehr
güter wie Ziegelsteine bei minimalen Verschleiß
werten der Kehrwalze sowie geringem TreibstoH
Verbrauch und geringer Geräuschentwicklung. 

mounted engine provides suHicient space for the 
trimming mower and tools. "Eco-shifting" involves 
adjusting the power for mowing to actual require
ments: during spring mowing, the full engine 
power is needed for the thick grass, but this power 
is no longer needed after 2-3 cuts; although the 
full speed is still required at the spindies or the 
rotary mower to maintain the cut quality, engine 
output can be reduced. The control hydraulics are 
used to select the greatest possible transmission 
ratio for mowing and engine output is reduced as 
required so that forward speed does not increase. 
This can reduce fuel consumption, and thus emis
sions and noise, by up to 25% [2]. 

Köppl's new drive for double-knife mulch bars 
is another technical improvement. In this new 
system, a shaft extends from the engine over the 
cutter bar. The shaft ends in two cam plates wh ich 
drive the knives. Because of its good mechanical 
balance, this new drive is less damaging, more 
even and less susceptible to breakdown. It also 
has a greater oscillation amplitude, doubling the 
cutling frequency of the machine. This allows 
higher speeds for identical cutting qualities, or 
the engine speed can be reduced for the same 
cutting quality at normal low operating speeds, 
e. g. 3 km/h, reducing vibration, noise and fuel 
consumption [2]. 

Cleaning 

Vacuum cleaners have been improved by 
some manufacturers, for instance Tennant, by 
two-stage systems in both the vacuum unit and 
the filter unit. At the standard sweeping speed or 
the first stage of the vacuum unit, heavy materials 
such as brick fragments can be collected with 
minimum sweeping cylinder wear and low fuel 
consumption and noise generation. Light ma
terials such as paper or leaves are swept up using 
the second stage, i. e. at higher sweeping cylinder 
speeds and stronger vacuum pressure. The first 
stage of the filter system eliminates large dust 
and water particles. Hazardous dust particles 
are separated by the subsequent fine dust filter. 
Filtration eHiciency is 99.98%. 

Further technical improvements, e. g. by 
Tennant (figure 4) include power-assisted steer
ing, adjustable steering wheel and electronically 
operated control functions. Gutbrod (Model 
1320 E) provides automatic drive engagement 
when the sweeping unit is lowered, automatic 
cut-oH of sweeping functions when the dirt tank 
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Leichte Güter wie Papier oder Laub werden mit 
der zweiten Stufe, also mit erhöhter Walzend reh
zahl und verstärkter Absaugung, gekehrt. 

Die erste Stufe des Filtersystems scheidet 
Grobstaub und Wasserpartikel ab. Lungengängi
ge Stäube werden von dem nachgeschalteten 
Feinstaubfilter separiert. Der Abscheidegrad liegt 
bei 99,98%. 

Zur weiteren technischen Verfeinerung zählen 
bei Tennant (Bild 4) Servo-Lenkung, verstellbares 
Lenkrad und elektronisch betätigte Bedienungs
funktionen, bei Gutbrod (Model 1320 E) automa
tische Antriebszuschaltung beim Absenken des 
Kehraggregates, automatische Betriebsstop der 
Kehrfunktionen beim Ausheben des Schmutzbe
hälters und automatische Abschaltung des Saug
antriebes bei Betätigung der Filterabreinigung. 

Zur Erhöhung der Flächenleistung wird die 
Arbeitsbreite der Großflächen-Kehrmaschinen 
mit Hilfe von zwei Seiten besen bis zu 1,85 m ver
größert. Um die Flexibilität der Reinigungsma
schinen zu erhöhen, hat Amros einen Staub- und 
Wassersauger auf eine Elektro-Sitzkehrmaschine 
fest installiert. Mit dessen Handrohr kann wir
kungsvoll an den für die Kehrmaschine unzu
gänglichen Stellen gearbeitet werden. 

Zur Flächenreinigung gehört auch das Entfer
nen von grobem und schwerem Fettschmutz, der 
aus einer Mischung von Kühl- und Schmiermittel, 
Reifenabrieb der Gabelstapler, Sand und MetalI
spänen besteht und meistens durch überfahren
de Transportfahrzeuge verdichtet wird. Während 
der ersten Reinigungsphase wird der Boden 
trocken entschichtet : Die Schmutzschicht wird 
mit Stahlteller oder -bürste abgekratzt und an
schließend aufgekehrt. Die Stahlteller und 
-bürsten werden mit einem Anpreßdruck von 
1,7 N/cm2 auf dem Boden gehalten und rotieren 
mit einer Drehzahl von 1000 U/min. Bei geringer 
Verschmutzung kann unter Umständen auf diese 
Reinigungsphase verz ichtet werden. In der 
zweiten Phase wird der Boden naß gereinigt: 
nachdem das mit der Maschine vorgelegte, fett
lösende Reinigungsmittel eine gewisse Zeit lang 
eingewirkt hat, wird das gelöste Material schrub
bend und saugend aufgenommen [11]. 

D Zusammenfassung 

Das jährliche Investitionsvolumen verdeutlicht 
die Bedeutung der Kommunaltechnik und der 
Landschaftspflege. Die "Humanisierung des 
Arbeitsplatzes", die Ökologie und die funktionelle 
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Bild 4: Komfortable Kehrsaugmaschine 

Figure 4: Easy-operation sweeper/vacuum 

(Photo Tennant) 

is raised and automatic vacuum cut-off when the 
filter cleaning function is activated. 

To improve work rates, the working width of 
high-capacity sweepers is extended to up to 
1.85 m with the aid oftwo side brushes. Toenhance 
the flexibility of cleaners, Amros has installed a 
permanent auxiliary dust and water vacuum unit 
on an electric driver-operated sweeper. A hand
held tube is used to clean spaces inaccessible to 
the sweeper. 

Cleaning operations atso include the removal 
of large, heavy materiats containing fats and 
greases comprising a mixture of coolants and 
lubricants, tyre particles, e. g. from fork-lifts, sand, 
metal filings etc. and mostly compacted by ve
hicles passing over them. During the first cleaning 
phase, the surface is dry-scraped: the dirt layer is 
scraped off with steel disks or brushes and subse
quently swept. The steel disks or brushes are ap
plied to the surface with apressure of 1.7 N/cm2

, 

rotating at 1,000 rpm. This cleaning phase may be 
dispensed with for low levels of accumulated dir!. 
In the second phase, the floor is wet-cleaned; after 
the grease dissolving cleaning agent applied by 
the machine has been allowed to act for a certain 
period, the dissolved material is collected by 
scrubbing and vacuuming [11] . 

D Summary 

The annual investment volume highlights the 
importance of municipal engineering and land
scape conservation. "Humanization of working 
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Optimierung bestimmen die technische Entwick
lung. 

Neben den Kommunaltraktoren gewinnen die 
Großflächenmäher als Grundmaschinen durch 
ihre ständig anwachsenden Geräteanbaupro
gramme immer mehr an Bedeutung. Durch 
zahlreiche funktionelle Verbesserungen ist der 
Einsatzbereich der Sichelmäher erweitert. 
Zwei-Mann-Kabine und Ladefläche eines selbst
fahrenden Mähers reduzieren die Kosten der 
Betriebe. 

Funktionelle Verfeinerungen an Reinigungs
maschinen verbessern die Aufnahme von Kehr
gütern und die Abscheidung von Feinstaub und 
die Einsatzflexibilität. 

life", ecology and functional optimization are 
the principal factors affecting technical develop
ment. 

Together with municipal tractors, the steady rise 
in available mounted implements is increasing 
the importance of high-capacity mowers as basic 
machines. Numerous functional improvements 
have extended the range of applications of rotary 
mowers. The two-man cabin and storage area 
of a self-driven mower reduce operating costs. 

Functional enhancements to cleaners improve 
the collection of materials, fine dust filtering and 
application flexibility. 
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19. Prüfung 
Testing 

19.1 Landmaschinenprüfung 
Agricultural machine testing 
H. Röthemeyer, Groß-Umstadt 

Einteitung 

Die DLG-Prüfstelle für Landmaschinen befaßt 
sich mit der Prüfung fast aller in der Landwirtschaft 
eingesetzten Maschinen hinsichtlich ihres Ge
brauchswertes und der Arbeits- und Verkehrs
sicherhe it. 

In den vergangenen Jahren wurden jährlich 
in der DLG-Prüfstelle etwa zehn bis 20 OECD
Leistungsprüfungen an Ackerschleppern durch
geführt und veröffentlicht. Das bedeutet, daß fast 
jeder deutsche Hersteller für sein gesamtes Pro
gramm neben der KBA-Betriebserlaubnis auch 
einen OECD-Test besaß. Die Zahl der Schlepper
firmen ist gesunken, aber die verbliebenen Her
steller haben ihr Produktionsprogramm wesent
lich erweitert. Bei der großen Typenvielfalt führt die 
Entwicklung dahin, daß aus Kosten- und Kapa
zitätsgründen nur ein Querschnitt des Herstel
lungsprogramms OECD-geprüft sein kann. 

Die Nachfrage nach Information ist eher gestie
gen und wird teilweise durch Firmenprospekte und 
durch Zeitschriftentests befriedigt. Seit etwa 1978 
führen Landwirtschaftskammern vergleichende 
Schleppertesls innerhalb einer Leistungsklasse 
durch, die anschließend in einer landwirtschaft
lichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Meß
technik und auch die Darstellung wurden nach 
und nach verbessert. Im heutigen Markt erfordern 
aber Objektivität und Vergleichbarkeit dieser Da
ten eine neutrale und anerkannte Organisation, 
wie es zum Beispiel die DLG-Prüfstelle für Land
maschinen ist. 

1989 wurde die DLG-Prüfstelle zum ersten Mal 
mit den technischen Messungen für den Zeit
schriften-Vergleichstest betraut. 1991 führte die 
ZPL (Zentrale Prüfstelle für Landtechnik, Bornim) 
einen Schleppertest in der 100-kW-Klasse durch. 

Introduction 

The DLG Testing Station for Agricultural Ma
chinery tests the serviceability and occupational 
and traffic safety of the bulk of machinery used in 
ag ricu Itu re. 

Around 10 to 20 OECD performance tests on 
tractors are conducted by Ihe DLG Testing Station 
every year and the results published. This means 
thai logelher with homologation by the Federal 
Office for Motor Transport, almost the entire range 
of every German manufacturer has been tested 
to OECD standards. The number 01 tractor manu
facturers has fallen , but those remaining have 
substantially expanded their production pro
gramme. With the large variety of models on 
the market, reasons of cost and capacity mean 
thai the trend is towards only a cross-section 01 
the production programme being subjected to 
the OECD test. 

The demand for information has risen and is 
partially satisfied by manufacturer brochures and 
tests conducted by journals. Since around 1978, 
chambers of agriculture have been conducting 
comparative tractor tests within each perform
ance cl ass, with the results being published in an 
agricuitural journal. Measurement engineering 
and presentation have been gradually improved. 
In today's market, however, the objectivity and 
comparability of this data demand a neutral, re
cognized organization such as the DLG Testing 
Station for Agricuitural Machinery. 

In 1989, the DLG Testing Station was commis
sioned to undertake lechnical measurements for 
the journal comparative test for the first time. In 
1991, the ZPL (Central Testing Station for Agri
cultural Machinery, Bornim, eastern Germany) 
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1992 wurde der Schleppertest wieder unter maß
geblicher Mitwirkung der DLG-Prüfstelle durch
geführt. 

Landwirtschaftliche Zeitschriften erreichen 
eine große Zahl potentieller Käufer. Aus diesem 
Grund ist es für die Schlepperhersteller schwierig, 
einen Test ihrer Erzeugnisse zu verweigern. Die 
Zusammenarbeit von Kammern , Zeitschriften 
und DLG-Prüfstelle bewirkt, daß in relativ kurzer 
Zeit ein Testbericht über ein repräsentatives 
Marktsegment vorliegt. Die Kürze des Testzeit
raumes bedingt auch, daß Urteile über Lang
zeitverhalten, Verschleiß und Haltbarkeit nicht 
möglich sind (Tafel 1). 

Die DLG-Prüfstelle bietet neben dem Zeitungs
test weitere Prüfungen an: 

- OECD-Leistungstests 

- DLG-Gebrauchswertprüfungen 

- DLG-Schleppertests 

- Einzelprüfungen von Schleppern 
für Zeitschriften. 

Die Entwicklung geht im Augenblick dahin, daß 
die Auftragsmessungen von der DLG-Prüfstelle ob
jektiv und kompetent durchgeführt werden, dage
gen die Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung 
durch landtechnische Zeitschriften erfolgt [1]. 

Tafel 1 : Vergleich der Tests 

Table 1: Comparison of the tests 

OECD-Test 
OECD Test 

Testdauer 2 Monate 
Test period 2 months 

Testumfang OECD-Test-Code 
Scope OECD Test Code 

Aussagekraft techno Bericht/groß 
Informative value of technical report/great 

Darstellung nüchtern 
Presentation sober 

Inhalt sehr gut 
Contents very good 

Zielgruppe offiz. Stellen/authorities 
Target group Berater (Hersteller) 

consultants 
(manufacturers) 
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conducted a tractor test in the 100 kW class. The 
tor test was repeated in 1992 wilh the substantial 
cooperation of the DLG Testing Station. 

Agricultural journals reach a large number of 
potential buyers. For this reason, it is difficult for the 
tractor manufacturers to refuse the testing of their 
products. The cooperation between chambers of 
agriculture, journals and the DLG Testing Station 
ensures that a test re port on a representative mar
ket segment is available in a relatively short time. 
The short testing period also means that assess
ments of long-term characteristics, wear and 
durability are not possible. Apart from the news
paper test, the DLG Testing Station provides a 
range of other tests (Iable 1): 

- OECD performance tests 

- DLG serviceability test 

- DLG tractor tests 

- Individual tests of tractors for journals. 

The current situation is for the commissioned 
measurements to be undertaken objectively and 
competently by the DLG Testing Station, but for 
publicity and publication to be carried out by the 
agricultural engineering journals [1]. 

DLG-Test Zeitschriftentest 
DLG-Test Journal Test 

3 Monate 2-4 Wochen 
3 1)10nths 2-4 weeks 

groß gerafft 
wide condensed 

sehr groß groß 
very great great 

mittel gut 
average good 

sehr gut gut 
very good good 

Landwirte/Farmers Landwirte/Farmers 
Berater (Hersteller) (Hersteller) 

consultants (manufacturers) 
(manufacturers) 
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OECD-Test-Code 

Der OECD-Test-Code [2] hat sich als Basis 
für unsere Tests sehr gut bewährt. Er ist weltweit 
eingeführt, bringt vergleichbare Ergebnisse und 
wird ständig von den beteiligten Testingenieuren 
praxisgerecht und unbürokratisch weiterent
wickelt. Der OECD-Test eignet sich hervorragend 
zur Ermittlung der verschiedenen Wirkungsgrade 
eines Schleppers, weil alle Messungen nur an 
einem einzigen Schlepper durchgeführt wer
den. Der OECD-Test ist als eine Typprüfung 
konzipiert, die direkt dem Schlepperbenutzer 
dienen soll. Es wird weniger Wert auf den Ein
satz des Schleppers im öffentlichen Straßen
verkehr und auf Verkehrssicherheit gelegt, wie 
es eine EG-Betriebserlaubnis verlangt, sondern 
es werden für den Anwender wichtige Nutz
leistungen (Zapfwelle, Hydraulikanlage, Zug
leistung) dokumentiert (Bild 1). Die Betonung 
auf Zapfwellenleistung als charakteristische 
Größe für die Einordnung der Schlepperleistung 
zeigt dies. Der OECD-Test ist deshalb in ver
schiedenen Ländern wie USA und Japan ein 
offizielles Zu lassungsdokument. Die Ermittlung 
der Motorleistung, gemessen an der Schwung
scheibe, ist nur optional vorgesehen und wird 
hauptsächlich im deutschsprachigen Raum 
du rchgefü h rt. 

DLG-Schleppertests 

Im DLG-Schlepperbericht sollen dem Leser 
Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz und 
kommentierte Labormeßwerte mitgeteilt werden, 
die für die Auswahl und den Einsatz eines Schlep
pers von Bedeutung sind. 

Der Leistungstest am Motor nach dem OECD
Testverfahren ist die Grundlage für alle weiteren 
Untersuchungen. Hier hat der Hersteller noch die 
Möglichkeit, eventuelle Korrekturen im Rahmen 
seiner spezifizierten Einstelltoleranzen vorzuneh
men. Mit der jetzt festgelegten Motoreinstellung 
werden Zapfwellenleistung, Hubkräfte und ÖI
strom der Hydraulik- und Kraftheberanlage ermit
telt, Zugleistungen in ausgewählten Leistungs
gängen um etwa 7,5 km/h Fahrgeschwind igkeit 
gemessen und das Geräusch am Fahrerohr 
(OECD-TEST-CODE V) unter Zug belastung fest
gestellt. Damit sind die wesentlichen technischen 
Werte, die für den Schlepperkäufer relevant sind, 
gemessen. 

OECD Test Code 

The OECD Test Code has proven itself very weil 
as a basis for our tests. It is implemented on a 
world-wide basis, provides comparative results 
and is under continuous, unbureaucratic further 
development by the test engineers involved to 
correspond with current practice. The OECD Test 
is eminently suitable for establishing the various 
efficiency factors of a tractor, because all meas
urements are conducted on a single tractor only. 
The OECD test was conceived as a homologation 
test of direct benefit to tractor users. Less impor
tance is attached to the use of the tractor in road 
traffic and to road safety, as required for EC homo
logation, but rather useful performance charac
teristics of importance for users are documented 
(PTO, hydraulic system, tractive power) (figure 1). 
This is shown by the emphasis on PTO output as 
a characteristic parameter for classifying tractor 
performance. The OECD test is therefore an 
official homologation document in many coun
tries, e. g. USA and Japan. The determination 
of engine output, measured at the flywheel, is 
only an option and is principally performed in 
German-speaking countries. 

DLG tractor tests 

The DLG tractor report aims to provide the 
reader with experience of practical use and an-

Bild 1: Leistungs- und Kraftstoffverbrauchsmessung 
an der Zapfwelle mit einer Wasserwirbelbremse 

Figure 1: Measurement ot output and tuel consump
tion at the PTO with fluid triction dynamometer 
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Bild 2: Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs beim 
Pflügen 

Figure 2: Measurement of fue! consumption during 
ploughing 

Der folgende Teil umfaßt praktische Einsatz
prüfungen, wie Arbeiten auf dem Acker (Bild 2) 
Ge nach Saison) und Transportfahrten sowie die 
Beurteilung von Handhabung und Wartungs
arbeiten. Da bei ausgebautem Motor- und an 
der Zapfwellenleistungsbremse ein Kennfeld aus 
Drehzahl, Krafistoffverbrauch und Motor- bzw. 
Zapfwellenleistung ermittelt wird, ist bei den Feld
versuchen die Motorleistungsberechnung mög
lich, wenn Krafistoffverbrauch und Motordrehzahl 
gemessen werden. Die Transportfahrten über 
42 km ohne und mit 2 mal8 t Anhängelast werden 
in verschiedenen Versuchsanstellungen durch
geführt. Mit einem speziellen Bremsfahrzeug 
wird die Zugleistung (Bild 3) im Bereich der 
Höchstgeschwindigkeit gemessen. Diese Fahr
ten dienen der Getriebebeurteilung im Hinblick 
auf Wirkungsgrad, Schaltbarkeit und Abstufung. 

Zeitschriftentests 

Landtechnische und landwirtschafiliche Fach
zeitschrifien nutzen die materiellen und personel
len Möglichkeiten der Prüfstelle zur Erarbeitung 
ihrer Datengrundlagen für SChleppertestberichte. 
Auch hier hat sich das OECD-Test-Konzept als 
Grundlage der technischen Messungen bewährt. 
Die Meßwertermittlung liegt in der Verantwortung 
der Prüfstelle, ein Teil der weiteren Untersuchun
gen, wie Handhabung oder Kurzeinsätze und vor 
allen Dingen die Textgestaltung liegt in den Hän
den der jeweiligen Redaktion [3]. Ein Beispiel für 
Spezialuntersuchungen zeigt in Bild 4, wie das 
Sichtfeld bei Schleppern mit abgeschrägten 
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notated laboratory measured values important 
when choosing and using a tractor. 

The engine output test using the OECD test 
method is the basis for all other tests. This allows 
the manufacturer to make any adjustments within 
his specified tolerance range. With the engine 
setting now stipulated, PTO output, lifiing power 
and oil flow of the hydraulic and power lifi system 
are determined, tractive power is measured for 
selected ratios at around 7.5 km/h and noise at 
driver ear level during towing operations (OECD 
TEST CODE V) is determined. This ensures that 
the principle technical parameters of relevance 
to tractor buyers are measured. The next section 
comprises practical trials, such as field work 
(figure 2) (depending on season) and transport 
runs, as weil as the evaluation of handling and 
maintenance work. As an operating map can be 
calculated from speed, fuel consumption and en
gine/PTO output when the engine is removed and 
a PTO dynamometer is attached, it is possible to 
calculate engine output during field trials if fuel 
consumption and engine speed are measured. 
Transport runs over 42 km without and with a 
2 x 8tonne trailer load are conducted on a variety 
of trials circuits. Tractive power at maximum 
speeds is measured with a special retarder ve
hicle (figure 3). These runs are also used to evalu
ate transmission eHiciency, shifiability and ratios. 

Journal tests 

Agricultural engineering and farming journals 
use the material and personnel resources of the 
Tesling Station to generate their own data for trac
tor test reports. Here too, the OECD test concept 

Bild 3: Meßfahrten auf der Straße mit Zug!eistungs
und Kraftstoffverbauchsmessung 

Figure 3: On-road measurement of tractive power 
and fue! consumption 
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Bild 4: Darstellung des Sichtfeldes bei Schleppern 
mit abgeschrägter Motorhaube 

Figure 4. Field 01 vision in tractors with inclined 
bonnet 

Motorhauben im Vergleich zu Standardschlep
pern ermittelt wurde, 

Veröffentlichung 

Wie schon aus der Testdurchführung zu er
sehen ist, haben sich die Veröffentlichungs
formen der praxisbezogenen Prüfberichte der 
DLG-Prüfstelle im Laufe der vergangenen drei 
Jahre gewandelt. Bisher wurden alle Prüfberichte 
einzeln als Gebrauchswertprüfungen und auch 
zusammengefaßt als Sammelband veröffentlicht. 
Alle Arbeiten liegen dabei in der Hand des Prü
fungssachbearbeiters, angefangen von der Test
durchführung bis hin zur Testberichtsgestaltung, 
Empfänger dieser Publikationen sind zum großen 
Teil Abonnenten (landtechnische Berater), die 
diese Berichte vielfach zur Beratung von Land
wirten und zur Unterrichtung in Lehranstalten 
heranziehen. Diese Berichte haben einen Prü
fungsausschuß passiert und die Hersteller/ 
Prüfungsanmelder haben die Zustimmung zur 
Veröffentlichung gegeben. Negative oder kriti
sche Einzelaussagen können in manchen Fällen 
auch bei insgesamt positivem Prüfungsergebnis 
zum Abbruch der Prüfung und damit zur Nicht
veröffentlichung führen, Hier sind Zeitschriften 
unabhängiger; in der Praxis zeigt sich, daß die 
Toleranz der Hersteller gegenüber kritischen Aus
sagen in einer Zeitschrift wesentlich höher ist als 
bei einem DLG-Bericht mit fünljähriger Gültigkeit. 
Aus Gründen einer weitergestreuten Verbreitung 
der Prüfungsergebnisse bietet die Prüfstelle an, 
der Fachliteratur technische Meßergebnisse 
zur Verfügung zu stellen oder auch einen 
größeren Teil der redaktionellen Arbeit mit zu 
übernehmen. 

has proven to be the best basis for technical 
measurements. The Testing Station is respon
sible for the measurements, but some of the other 
tests, e. g. handling or short runs as weil as layout 
are in the hands of the relevant editorial staff [3]. 
Figure 4 shows a typical special test for deter
mining the field of vision in tractors with inclined 
bonnets compared with standard tractors. 

Publication 

As will be evident from the way the tests are con
ducted, the forms in which DLG Testing Station 
practical test re ports are published have changed 
in the past 3 years. Prior to this, all test reports were 
published singly as serviceability tests as weil as 
combined in omnibus volumes, All the work is the 
responsibility of the expert tester, from the tests 
themselves to the layout of the test report. The reci
pients of thls publications are mostly subscribers 
(e, g, agricultural engineering consultants), who 
frequently use these tests when advising farmers 
or for teaching in colleges. These reports are 
approved by a review committee and the manu
facturer or test applicant has consented to pub
lication. In some instances, negative or critical 
comments can lead to discontinuation of the test , 
even if the ove rall test result is positive, and thus to 
non-publicatJon. Journals are more independent 
in this respect; experience shows that the man
ufaclurers' tolerance of critical comments in a 
journal is substantially higher than in a DLG test 
report, valid for five years. To ensure the more 
widespread circulation of test results, the Testing 
Station also offers technical measurement results 
to special ist authors/publishers or to assume 
the bulk of editorial work, 
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o Zusammenfassung 

In der DLG-Prüfstelle werden fast alle Land
maschinengruppen und viele Ackerschlepper auf 
freiwillige Basis im Hinblick auf ihren Gebrauchs
wert untersucht. Eine objektive Ermittlung und 
Darstellung der Meßwerte und eine weitgestreute 
Verbreitung der Prüfungsergebnisse hat zu einer 
verstärkten Zusammenarbeit mit landtechni
schen Fachpublikationen geführt. 

o Summary 

The serviceability of the vast majority of agri
cultural machinery types and many tractors is 
tested at the DLG Testing Station on a voluntary 
basis. The objective determination and presen
tation of measured values, and widespread 
circulation of the test results have resulted in in
creased cooperation with agricultural engineer
ing journals. 

19.2 Pflanzenschutzgeräte-Prüfung und -Einsatz in der früheren DDR 
Testing and working of plant protection equipment in the former GDR 
A. Jeske, Kleinmachnow 

Vorwort 

Mit der Wiedervereinigung beider deutscher 
Staaten am 3. Oktober 1990 gilt für das Gebiet 
der ehemaligen DDR auch im Bereich des Pflan
zenschutzes das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Auf der Grundlage des Einigungsvertrages 
wurde am ehemaligen Institut für Planzenschutz
forschung in Kleinmachnow, das noch zur Zeit der 
Wende in Biologische Zentralanstalt umbenannt 
wurde, am 1. Mai 1991 ein neuer Standort der 
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst
wirtschaft eingerichtet. 

Die ehemals von Kleinmachnow in Zusam
menarbeit mit der Zentralen Prüfstelle für Land
technik (ZPL) durchgeführten Pflanzenschutzge
räteprüfungen sowie deren Entwicklungen und 
Bedeutung werden im folgenden dargestellt. 

Diese Prüfaktivitäten werden heute von der 
Fachgruppe Anwendungstechnik der Biologi 
schen Bundesanstalt in Braunschweig und Klein 
machnow durchgeführt [1] . 

Entwicklung der Geräteprüfung in der DDR 

Am Ende des 2. Weltkrieges standen den Be
trieben in der damaligen Ostzone praktisch nur 
vereinzelt Pflanzenschutzgeräte zur Verfügung. 
Andererseits hatte die Vernachlässigung der 
Pflanzenschutzmaßnahmen im Krieg zur Aus
weitung und Populationszunahme bei Schad
erregern geführt. Diese Situation bedurfte einer 
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Introduction 

With the reunification 01 the two German states 
on October 3, 1990, legislation governing plant 
protection in the Federal Republic 01 Germany 
entered into lorce in the former GOR. 

On the basis 01 the Unilication Treaty, a new 
facility of the Federal Biological Research Centre 
for Agriculture and Forestry was established in 
Kleinmachnow on May 1, 1991 at the lormer Insti
tute for Plant Protection Research, renamed the 
Biological Research Cent re during the time 01 
political change. 

The testing of plant protection equipment, 
conducted there in cooperation with the former 
Farm Machinery Examination Centre (ZPL), its 
development and importance are described in 
this chapter. 

Tests of such equipment are carried out today 
by the Application Techniques Division of the Fed
eral Biological Research Centre in Braunschweig 
and Kleinmachnow [1]. 

After World War Two, the number of plant pro
tection machines at farming enterprises in the 
then Soviet Occupation Zone was virtually nil. On 
the other hand, the neglect of plant protection 
measures during the war had brought about the 
spread of, and population increase in , harmful 
organisms, a situation that called for quick 
action. Following order nO.111 01 the Soviet Military 
Administration issued in 1946, a start was made 
in resuming production 01 plant protection equip
ment, involving major batches of knapsack 
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schnellen Veränderung. Mit dem SMAD-Befehl 
Nr. 111 aus dem Jahre 1946 wurde der Beginn der 
Neuproduktion von Pflanzenschutzgeräten ange
wiesen. Es handelte sich dabei um größere Stück
zahlen von Rückenstäubern , Rückenspritzen und 
Karrenspritzen, aber auch schon um Gespannge
räte. Ihr Einsatz erfolgte durch die Bauern und Mit
arbeiter des KartoHelkäfer-Abwehrdienstes. Mit 
der Herausbildung von Maschinen-Ausleihstatio
nen (MAS) und später Maschinen-Traktoren-Sta
tionen (MTS) , die die Pflanzenschutzgeräte selbst 
einsetzten, nahm die technische Entwicklung auf 
dem Gebiet des Pflanzenschutzes einen für die 
damaligen Verhältnisse rasanten Verlauf. So gab 
es bereits Anfang der fünfziger Jahre Spritz-, 
Sprüh- und Nebelgeräte, die zunehmend als 
Anbaugeräte für Traktoren ausgeführt waren. Im 
Ergebnis dieser Entwicklung gelangte man zu der 
Überzeugung, diese Technik einer staatlichen 
Prüfung unterziehen zu müssen. Die Grundlage 
dafür wurde im Gesetz zum Schutze der Kultur
und Nutzpflanzen vom 25.11.1953 geschaHen. Im 
§ 5 heißt es dort: "Die für den Pflanzenschutz 
bestimmten Mittel und Geräte unterliegen der 
Eignungsprüfung durch die Biologische Zentral
anstalt" [2]. 

In die Tat umgesetzt wurde diese Vorschrift 
jedoch erst im Jahre 1956 mit der Bildung der 
Arbeitsgruppe "Geräteprüfung" innerhalb der 
Abteilung "Pflanzenschutzmittelprüfung". Zur 
Durchführung der technischen Prüfungen er
folgte zunächst eine Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Landmaschinenlehre der Friedrich
Schiller-Universität Jena, ab 1957 dann mit einer 
neu gebildeten Arbeitsgruppe beim Institut für 
Landtechnik Potsdam-Bornim. Im gleichen Jahr 
wurde auch mit Prüf- und Forschungsarbeiten an 
Pflanzenschutzflugzeugen begonnen. 1968 sind 
die Prüf- und Forschungsaufgaben zu Pflanzen
schutzgeräten und Pflanzenschutzflugzeugen in 
einer Abtteilung Technologie der Biologischen 
Zentralanstalt zusammengefaßt worden. Ab 1974 
übernahm die technischen Prüfungen die Zen
trale Prüfstelle für Landtechnik (ZPL). Seit dieser 
Zeit wurden alle Prüfungen gemeinsam durch
geführt, in einem Prüfungsausschuß bei der ZPL 
bewertet und die Ergebnisse in einem gemein
samen Prüfbericht zusammengefaßt. Der positive 
Prüfungsabschluß war Voraussetzung für die 
Produktionsaufnahme im eigenen Land und den 
Import ausländischer Produkte. 

Bei Prüfobjekten für die Forstwirtschaft wurde 
mit der Zentralstelle für forsttechnische Prüfungen 
Potsdam-Needlitz (ZfP) zusammengearbeitet. An 

dusters and sprayers, and even cart-mounted 
and horse-drawn machines, operated by farmers 
and staff of the Potato Beetle Control Service. 
When Machine-Lending Stations (MAS) were set 
up, and, later on, Machine-Tractor Stations (MTS) 
which had their own operating personnei, plant 
protection technology developed very rapidly, 
considering the conditions of the time. As early 
as the beginning of the fifties, sprayers and mist 
blowers were increasingly designed as tractor
mounted machines. As a result, the conviction 
grew that such equipment should undergo exam
ination bya public bOdy, for wh ich the legal basis 
was provided by the Law on the Protection of 
Crop Plants of November 25, 1953. Article 5 
states: "Plant protection products and equipment 
are subject to suitability examination by the 
Biological Research Centre" [2]. 

The provision was translated into practice, 
however, only when an expert group on equip
ment tests was formed within the Division of Plant 
Protection Products Examination in 1956. It first 
cooperated with the Agricultural Engineering 
Department of Friedrich Schiller University in 
Jena and, as of 1957, with a new working group 
set up at the Institute for Agricultural Engineering 
at Potsdam-Bornim. In the same year, tests and 
research work on crop sprayer planes began. 
In 1968, work was concentrated at a technology 
division of the Biological Research Centre. En
gineering tests were taken over by the Farm 
Machinery Examination Centre (ZPL) in 1974, after 
wh ich all testing was conducted jointly with the 
former, the results being evaluated by a ZPL 
commission and summarized in joint test reports. 
Positive test certificates were the prerequisites for 
startmg production at home or importing foreign 
products. 

In forestry, the two bodies cooperated with the 
Central Examination Authority for Forestry Ma
chinery at Potsdam-Needlitz. Also present during 
tests were representatives of local enterprises and 
plant protection offices. 

Tasks and range of tests 

The range of tasks in equipment examination 
was continuously expanded in the course of 
35 years of activity, and the testing methods 
constantly adjusted to technological progress. 

In the eighties, the programme comprised the 
following elements [3]: 
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der Einsatzprüfung beteiligten sich neben den 
Einsatzbetrieben auch die jeweiligen Pflanzen
schutzämter. 

Prüfaufgaben und Prüfumfang 

Die Prüfaufgaben wurden im Verlaufe der 35-
Jährigen Tätigkeit laufend vervollständigt, die 
Prüfmethoden in Anpassung an den technischen 
Fortschritt kontinuierlich weiterentwickelt. Be
zogen auf die achtziger Jahre umfaßte das Prüf
programm folgende Aufgaben [3) : 

- Technische Funktionsmessungen (Volumen
durchsatz Luft/Flüssigkeit; Tropfengrößenbe
stimmung ; Verteilungsmessungen (Prüfstand); 
Rührwerksprüfung ; Druckverhalten ; Verschleiß
messungen ; Leistungsaufnahme; u. a. m.); 

- Einsatzprüfung in Zusammenarbeit mit den 
Einsatzbetrieben und dem Pflanzenschutz
dienst (Arbeitsbreite ; Fahrgeschwindigkeit; 
Brüheaufwandmengen ; Verteilungsmessun
gen (im Bestand); biologische Prüfungen; 
Leistungskontrollen ; Zuverlässigkeitsprüfung ; 
u. a. m.); 

- Technologische Prüfungen (Arbeitsbreitenan
passung an verschiedene Schlagformen und 
Bestellsysteme; Nutzungsmöglichkeiten fester 
Fahrspuren; Ausweichmöglichkeiten bei Hin
dernissen; Beziehung zwischen Behältergrö
ße, Arbeitsbreite und Schlaggröße ; u. a. m.); 

- Sonderprüfungen (Arbeits- und Verkehrs
sicherheit; ergonomische Messungen; Korro
sionsverhalten von Werkstoffen; Tests auf Fahr
werkprüfstand und Kippbühne; elektrotechni
sche Begutachtung ; Einhaltung vorgegebener 
MAK-Werte am Arbeitsplatz; u. a. m.). 

Einige ausgewählte Prüfungen sind in den 
Bildern 1 bis 4 dargestellt. 

Je nach dem Prüfobjekt wurde eine Prüfung 
oder Begutachtung durchgeführt [4]. Beide waren 
gebührenfrei. Bewertungsmaßstab in der Prüfung 
waren vorgegebene agrotechnische Forderun
gen (ATF) . In nicht wenigen Fällen mußten vom 
Hersteller im Verlaufe der Prüfung grundlegende 
technische Änderungen oder Ergänzungen vor
genommen werden, so daß sich die Prüfung 
mitunter über mehrere Jahre erstreckte. Da sich 
erfahrungsgemäß in der Serienproduktion hin
sichtlich der Ausführungsqualität Schwierigkei
ten einstellten, wurde in vielen Fällen bei der 
Serieneinführung in die Praxis zusätzlich eine 
Serienüberprüfung vorgenommen. Alle diese 
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- Measurement of technical functions, e. g. of air/ 
liquid output, droplet size, distribution (test 
beneh), agitator performance, behaviour under 
pressure, wear, power requirements ; 

- Operational tests in cooperation with users and 
the Plant Protection Service, e. g of working 
width, travel speed, application rates, distribu
tion in crops; biologicat tests, performance 
tests, reliability tests; 

- Technological tests, e. g. of working width ad 
justment to fjeld conditions and cultivation sys
tems, use of tramlines, adaptability to obstacles, 
relationship among container size, working 
width and field size ; 

- Special examinations, e. g. of working and road 
safety; ergonomie measurements; of corrosion 
of material; on the chassis test bench and tilting 
platform, electro-technical tests, observance of 
maximum permissible concentration levels at 
the workplace. 

Some of the tests are shown on figures 1 to 4. 
Depending to the device concerned , a test or an 

appraisal was made, both free of charge, with the 
test criteria being agrotechnical standards [4]. In 
many cases manulacturers were compelled to 
make fundamental changes or modifications 
so that tests sometimes extended over years. 
Because serial production usually brought about 

Bild 1: Prüfstand zur Bestimmung der Ausleger
Hanganpassung an den Kippwinkel der Grund
maschine, getestet bei einer Pflanzenschutzmaschine 
mit Ausleger-Pendelaufhängung 

Figure 1: Test bench for determining the sprayer 
boom slope adaption to the !ilt angle of the machine, 
tested with a sprayer fitted out with a boom rocking 
suspension 
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Bild 2: Korrosionsprüfung an Werkstoffmustern 
von Pflanzenschutzgeräten mit Pflanzenschutzmittei
aufbereitungen im Wechseltauchversuch unter 
reproduzierbaren Bedingungen 

Figure 2: Determination of corrosion at material 
sampies of sprayers by pesticide spray mix/ure in a 
dip test interrupted at regular intervals under 
reproducible conditions 

Maßnahmen hatten zum Ziel, den Anwender vor 
unliebsamen Überraschungen und Fehlinvesti
tionen zu schützen. Nach 35 Jahren Erfahrung 
läßt sich einschätzen, daß die Pflichtprüfung unter 
den gegebenen Bedingungen einer problem
und mangelbehafteten Planwirtschaft notwendig 
und von Nutzen war. 

Der Prüfumfang von 1956 bis 1990 ist aus den 
nachfolgenden Tafeln ablesbar. Tafel 1 weist den 
Prüfumfang unterteilt nach Gerätetypen, Tafel 2 
bezogen auf die Herkunftsländer aus. In Tafel 3 ist 
der Prüfumfang auf Applikationsverfahren, in 
Tafel 4 nach Einsatzbereichen aufgeschlüsselt. 
Einerseits sind daraus gewisse Schwerpunkte 
sichtbar, andererseits aber auch die Vielfalt der 
Aufgaben erkennbar. Die höheren Gesamtstück
zahlen (Tafel 3 und 4) begründen sich auf mehre
re Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten eines 
Gerätes. 

Zusätzlich fand 1960 in der DDR eine internatio
nale Vergleichsprüfung mit Geräten aus Ungarn, 
der Tschechoslowakei und der DDR sowohl in 
Feldkulturen als auch im Obstbau stall. 

Neben der Herausgabe der Prüfberichte und 
anderweitigen Veröffentlichungen wurden alle 
anerkannten Pflanzenschutzgeräte und Baugrup
pen in das Geräteverzeichnis des Pflanzen
schutzmitteiverzeichnisses aufgenommen. 

Die Prüfung wurde begleitet von Untersuchun
gen und Forschungen insbesondere anwen
dungstechnischer Ar1.lhre Ergebnisse flossen ein 
in sogenannte Anwendungstechnologien für die 

Bild 3: Prüfstand zur Bestimmung der Fahrwerks
stabilität bei einer Belastung, die der angenomme
nen Lebensleistung der Pflanzenschutzmaschine 
entspriCht (Prüfstelle : ZPL Potsdam-Bornim) 

Figure 3 : Test bench for determining the chassis 
stability under load conditions, which correspond 
to the Iile performance of the sprayer 
(Testing station : ZPL Potsdam-Bornim) 

difficulties in quality control, additional tests of 
mass-produced equipment were frequent. This all 
aimed at protecting users from unexpected 
equipment failures and misdirected investment. 
35 years of experience showed that the com
pulsory tests were necessary and beneficial in a 
planned economy beset by problems and 
deficiencies. 

The scope of testing between 1956 and 1990 
can be seen from the following tables which give 
break-downs of figures according to types of 
equipment (table 1), countries of origin (table 2), 
application techniques (table 3) and fields of 

Bild 4 : Prüfung der statischen Kippgrenze einer LKW
Aufbaupflanzenschutzmaschine auf einer Kippbühne 

Figure 4: Testing a truck-mounted machine for plant 
protection on a tift equipment for determining the 
static border of losing balance 
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Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln durch 
Pflanzenschutzgeräte beziehungsweise Luftfahr
zeuge, aber auch in agrotechnische Forderun
gen. An die Praxisbetriebe wurden Prüftechno-

use (table 4). The tables demonstrate both the 
priorities and the diversity of the tasks. The greater 
overall numbers in 3 and 4 are explained by a 
possible variety of uses per uni!. 

Tafel 1: Prüfumfang nach Gerätetypen 

Table 1: Range of tests according to types of equipment 

GerätetypenfType 

Kleingeräte/Small devices 

Pferdegezogene Geräte/Horse-drawn machines 

Traktor-Anbaugeräte/Tractor-mounted machines 

Traktor-AufsattelgerätefTrailer machines 

LKW-AufbaugerätefTruck-mounted machines 

Selbstfahrende Geräte/Self-propelled machines 

Applikationseinrichtungen für bodengebundene Technik! 
Application devices for ground equipment 

Applikationseinrichtungen für Luftfahrzeuge/ Application devices for aircraft 

Stationäre Anlagen/Stationary equipment 

Sonstige Geräte und Baugruppen/Other devices and systems 

Tafel 2: Prüfumfang unterteilt nach Herkunftsländern 

Table 2: Range of tests according to countries of origin 

Herkunftsland/Country 

Deutsche Demokratische Republik!German Democratic Republic 

Ungarn/Hungary 

Polen/Poland 

Bundesrepublik Deutschland/Federal Republic of Germany 

Tschechoslowakei/Czechoslovakia 

Sowjetunion/Soviet Union 

Großbritannien/United Kingdom 

Rumänien/Romania 

Bulgarien/Bulgaria 

China/China 

Dänemark!Denmark 

JugoslawienlYugoslavia 

Frankreich/France 

Schweden/Sweden 

Österreich/ Austria 

Finnland/Finland 
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Stück!Units 

65 

7 

28 

52 
6 

4 

40 

23 
21 

45 

Stück!Units 

162 

57 

23 
14 

9 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

2 
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Tafel 3: Prüfumfang unterteilt nach 
Applikationsverfahren 

Table 3: Range of tests according to 
application methods 

Applikationsverfahren/ Stück! 
Application method Units 

Stäuben/Dusting 23 

Spritzen/Spraying 138 

Sprühen/Air assisted spraying 55 

Nebeln/Fogging 21 

Band- und Unterblattspritzen/ 
Band and under-Ieaf spraying 18 

Granulatstreuen/Granule application 5 

Beizen/Seed treatment 18 

Sonstige Verfahren und Prüfungen/ 
Other application methods and tests 57 L----_____________________________ ~ 

logien für Geräteüberprüfungen herausgegeben. 
Die Erarbeitung einer Konzeption zur Organisa
tion der Pflanzenschutzarbeiten in Agrochemi
schen Zentren (ACZ) einschließlich ihrer mate
riell-technischen Basis gehörte ebenso dazu wie 
die Begutachtung von Initiativen der Industrie und 
Landwirtschaft (Forsch ungs- und Entwicklungs
berichte; Neuerervorschläge). Diese und andere 
Aufgaben verlangten auch eine Mitarbeitder Prüf
stellen in internationalen Arbeitsgruppen (RgW; 
DDR/CSSR; DDR/Ungarn), in Entwicklungsbei
räten der heimischen Industriebetriebe sowie in 
Arbeitsgemeinschaften und bei In formationsver
anstaltungen der Praxis. Allerdings waren Kon
takte und eine Zusammenarbeit mit den "kapita
listischen Ländern" auf der Mitarbeiterebene 
unerwünscht und verdächtig. 

Gerätebestand und Geräteeinsatz 

Das Gebiet der ehemaligen DDR umfaßte rund 
6,5 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), 
davon waren 4,9 Mio. ha Ackerfläche (AF). Die 
Obstfläche betrug etwa 70000 ha Anlagen (ohne 
Kleingärten), die Hopfenfläche etwa 2000 ha. 

Ohne Klein- und Spezialgeräte wurden in den 
Feldkulturen rund 4800 Pflanzenschutzgeräte 
eingesetzt, davon zwei Drittel als Traktor-Aufsat
telmaschinen mit 1000/2000 I Behälterinhalt und 
13,5/18 m Arbeitsbreite und ein Drittel als LKW
Aufbaumaschinen mit 2000/4000 I Behäiter-

In addition, international comparative tests of 
Hungarian, Czechoslovak and GOR-made equip
ment for field and fruit crops took place in the GOR 
in 1960. 

Besides publication of the test reports and other 
material, all approved plant protection devices 
and systems were entered in an equ ipment list 
within the official register of plant protection 
products. 

Test were accompanied by investigations 
and research mainly in the field of application 
technology. Their results were processed into 
application technologies for distributing plant 
protection products with the help of special equip
ment or aircraft and into agrotechnica l standards. 
Procedures for checking equipment were issued 
to users. A concept to organize plant protection 
work at Agrochemical Centres (ACZ) and their 
material and technical bases was elaborated, and 
assessments made of proposals from industry 
and agriculture (research and development 
reports, innovations and inventions). 

The scope of work called for cooperation 
with testing panels in international working 
groups (COMECON, GDR/Czechoslovakia, GDR/ 
Hungary), with designer expert groups at manu
facturing enterprises at home and with working 
groups and at in formative events arranged by 
users. It is worth noting that contacts and co-

Tafel 4 : Prüfumfang unterteilt nach 
Einsatzbereichen 

Table 4: Range of tests according to 
fields of use 

Einsatzbereich/ 
Field of use 

Feldkulturen einschließlich Grünland/ 

Stück/ 
Units 

Field crops including grassland 119 

Obst- und Weinbau/ 
Orchards and vineyards 85 

Hopfen/Hops 14 

Gewächshäuser/Greenhouses 46 

Vorratsschutz/Stored products protection 33 

Saat- und PflanzgutiSeeds and plants 18 

ForstiForestry 23 

Sonstige Einsatzbereiche/ 
Other fields of use 33 
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inhalt und größtenteils 18 m Arbeitsbreite. Für 
die Behandlung der Obst- und Hopfenanlagen 
standen etwa 1200 Stück Traktor-Aufsattel
maschinen mit 1000/2000 I Behälterinhalt und 
überwiegend ausgestattet mit Axiallüfter zur Ver
fügung. Diese Technik wurde ergänzt durch rund 
260 Luftfahrzeuge, größtenteils Starrflügler und 
18 Hubschrauber mit entsprechenden Applika
tionseinrichtungen. Hinzu kam ein umfangreicher 
Park an mobiler Misch- und Beladetechnik, in 
ACZ teilweise auch stationär ausgebildet. 

Hauptträger des Geräteeinsatzes waren etwa 
240 ACZ sowie größere Landwirtschaftsbetriebe 
und sechs Agrarflugstützpunkte mit einem Netz 
von Grund- und Arbeitsflugplätzen. Die jährliche 
Behandlungsfläche schwankte in den achtziger 
Jahren zwischen 8 und 14 Mio. ha, im Obstbau 
um 500000 ha. Als durchschnittliche jährliche 
Flächenleistungen pro Gerät waren etwa 2500 ha 
bei Feldkulturen und rund 400 ha bei Obstkulturen 
zu verzeichnen. Der Behandlungsumfang durch 
Luftfahrzeuge betrug um 2 Mio. ha/Jahr, im Obst
bau etwa 100000 ha/Jahr. Diese relativ hohen 
Flächenleistungen basierten auf den großen, kol
lektivierten Betriebseinheiten von etwa 3000 bis 
8000 ha LN und den Versorgungsbereichen der 
ACZ von etwa 10000 bis 40000 ha LN. Als Nach
teile dieser Arbeitsorganisation traten das häufige 
Nichteinhalten der agrobiologisch günstigen 
Behandlungszeiträume sowie unübersehbare 
Qualitätsmängel in der Arbeitsausführung hervor. 
Der technische Gerätezustand war aufgrund der 
hohen Flächenleistung fast permanent schlecht. 

o Zusammenfassung 

Die Pflichtprüfung bei Pflanzenschutzgeräten 
und Applikationseinrichtungen für Pflanzen
schutzflugzeuge oblag der Biologischen Zentral.
anstalt Kleinmachnow in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim; 
später der Zentralen Prüfstelle für LandteChnik 
Potsdam-Bornim. Funktions-, Einsatz- und Son
derprüfungen sowie auch technologische Prü
lungen wurden gemeinsam oder arbeitsteilig 
durchgelührt. Sie erfolgten nach vereinbarten 
Prüfmethoden. Als Bewertungsmaßstab dienten 
verbindliche "Agrotechnische Forderungen" 
(ATF) . Die Ergebnisse wurden in einem gemein
samen Prülungsausschuß unter Hinzuziehung 
der Hersteller und Einsatzbetriebe beraten und 
ein Prülurteil lestgelegt. Die wesentlichen Prüf
ergebnisse sind Bestandteil der veröffentlichten 
Prüfberichte. 
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operation with the "capitalist countries" at that 
level were undesired and considered suspect. 

Stocks and use of equipment 

The territory of the former GDR included some 
6.5 million ha of farm area of which 4.9 million ha 
were arable land. Fruit plantations totalled 
70,000 ha (smallholdings excluded), and hop
gardens 2,000 ha. 

01 the total 014,800 plant protection machines 
used in field crops (small and special devices ex
cluded), two-thirds were tractor-mounted wit~ a 
container capacity of 1,000/2,000 land a workmg 
width of 13.5/18 m, and one-third truck-mounted 
with 2,000/4,000 I 01 container capacity and a 
working width of predominantly 18 m. For treating 
orchards and hop-gardens 1,200 tractor-mounted 
machines were available, mostly equipped with 
axial flow fans. Also available for crop dusting 
and spraying were so me 260 aircraft, the bulk 01 
them fixed wing aircraft, and 18 helicopters fitted 
with application devices. Stocks included major 
numbers of mobile mixing and loading machines, 
some of it stationary plant at the Agrochemical 
Centres. 

The machinery was mainly operated by so me 
240 Agrochemical Centres and by larger farming 
enterprises, as weil as 6 aerial treatment cent res 
with their network 01 prepared and unprepared 
airstrips. In the eighties, the area treated per year 
was between 8 and 14 million ha of lield crops and 
500000 ha 01 orchards. The area per machine 
cov~red by treatment averaged 2,500 ha of field 
crops and 400 ha of orchards. The ligures for 
aerial treatment were 2 million ha 01 fleld crops 
and 100 000 ha 01 orchards per annum. The com
parative'ly large volume of work done in tern:s 
of area treated with pint protection products ItS 
attributable to the size 01 the collective larms 
which amounted to between 3,000 and 8,000 ha 
of arable land and pastures, and to the area 01 
ACZ operations wh ich was 10,000 to 40,000 ha. 
The disadvantages 01 those dimensions lor the 
organization 01 work included Irequent non-ob
servance 01 the treatment periods most favour
able under agrobiological aspects, and obvious 
shortcomings in the quality of work. The over
used equipment was in a bad state of repalr 
throughout. 

o Summary 

Compulsory tests on plant protection equip
ment and on application devices fitted to crop 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



Der Umfang der Prüfungen von 1956 bis 1990 
wird dargestellt. Auch werden Angaben zum Ge
rätebestand und Geräteeinsatz gemacht. Zusam
menfassend ist einzuschätzen, daß 35 Jahre 
Pflanzenschutzgeräte-Prüfung in der ehemaligen 
DDR unter den gegebenen gesellschaf1lichen 
Verhältnissen sowohl für den Anwender als auch 
für die Industrie im Inland wie im Ausland von 
Nutzen waren. 

Mit der Wiedervereinigung beider deutscher 
Staaten gelten auch in den neuen Ländern die 
gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik 
Deutschland. 

duster and spray planes was the duty of the Bio
logical Research Centre at Kleinmachnow which 
cooperated with the Institute for Agricultural En
gineering at Potsdam-Bornim and later with the 
Central Examination Authorityfor Farm Machinery 
in the same place. Tests of technical functions, as 
weil as operational and special tests were con
ducted jointly or by division of labour and were 
based on agreed methods and binding agrotech
nical standards. The results were discussed in a 
joint commission together with manufacturers 
and users and laid down in an expert opinion. The 
essential results were part of the published test 
re ports. 

An insight into the range and various aspects of 
the tests between 1956 and 1990 is given, rounded 
off by data on equipment stocks and use. To sum 
up, it can be said that 35 years of tests on plant 
protection equipment under the existing social 
conditions in the former GOR were of benefit 
to both users and industry at home and abroad. 

With the reunification of the two German states, 
the legislation of the Federal Republic of Germany 
also became valid in the eastern Germany. 

225 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056940



20. Arbeitswissenschaft 
Farm work science 

J. große Beilage, Göttingen 

Allgemeines 

Die Neugründung des Arbeitskreises Arbeits
wissenschaft im Landbau der MEG gibt Anlaß für 
einen Rückblick auf die mehr als siebzigjährige 
Entwicklung der deutschen Landarbeitswissen
schaft (1). Inhalte und Aufgaben werden detailliert 
erörtert (2) und allgemein dargelegt (3) . 

Konzepte und Methoden landarbeitswissen
schaftlicher Forschung stehen im Mittelpunkt des 
9. Arbeitswissenschaftlichen Seminars. Hier zeigt 
sich die Breite der Forschungsaktivitäten, die von 
Strukturanalysen über kurzfristige Arbeitsdispo
sition, breit angelegte Organisationsfragen, Be
lastungsanalysen und Gesundheitsschutz bis 
hin zu Empfehlungen für Baumaßnahmen und 
Verfahrenstechnik reicht [4]. 

Physische Belastungen, Unfallschutz und auch 
das spezielle soziologische Umfeld bilden die 
Schwerpunkte des Kapitels "Landwirtschaft" im 
Handbuch der Arbeitsmedizin [5]. An den Tierpro
duzenten richtet sich eine entsprechende Ausar
beitung zur Ergonomie und Arbeitswirtschaft [6]. 

Mit der Entwicklung in Richtung der teilflächen
orientierten Datenerfassung und der Maschinen
führung mittels Ortungsverfahren [7] zeichnet 
sich ein erheblicher arbeitsorganisatorischer und 
prozeßergonomischer Entwicklungsbedarf ab. 

Agrarstru ktur 

Die Auflösung der Unternehmensform "LPG" 
und die Neueinrichtung von eingetragenen Ge
nossenschaften, GmbHs, GbRs und Familien
betrieben führt zu einem agrarstruklurellen Wan
del von bisher nicht gekannter Geschwindigkeit. 
Die sozial verträgliche Umstrukturierung des Ar
beitskräftebesatzes in ländlichen Räumen wird, 
auch mittelfristig, ein wichtiges Problem bleiben 
[8 bis 10]. 

Die mitllere Größe der ostdeutschen Betriebe 
wird dennoch sehr deutlich über der West-

General 

The establishment of the new Farm Work 
Science Working Party of the Max-Eyth-Gesell
schaft (MEG) is a suitable occasion for reviewing 
the more than seventy years' development of 
German farm work science [1]. Developments and 
functions are discussed in detail in [2]. whilst (3) 
provides a more general survey. 

The concepts and methods of farm work science 
research are the main focus of the 9th Work Science 
Seminar. The breadth of research activities is 
evident, ranging from structural analyses through 
short-term work planning, wide-ranging organ i
zational issues, pressure analyses and health 
protection to recommendations for construction 
and process engineering [4] . 

Physical strain, accident prevention and the 
special sociological environment are the main is
sues in the chapter on "Agriculture" in the Manual 
of Occupational Medicine (5). A special section on 
ergonomics and labour management is devoted 
to animal producers (6). 

With the trend towards parcel-oriented data 
acquisition and machine control by sensor 
systems [7]. it is clear that there is a substantial 
development requirement in the fields of work 
organization and process ergonomics. 

Agricultural structure 

The abolition of the "LPG" (East German Agri
cultural Cooperative) form of enterprise and the 
reinstitution of registered cooperatives, limited 
companies, private partnerships and family en
terprises has resulted in an structural change in 
agriculture at a previously unheard-of pace. The 
socially acceptable restructuring of labour density 
in rural areas will continue to remain a serious 
problem in the medium term [8 to 10]. 

However, the average size of eastern German 
farms will still be conspicuousty higher than that 
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deutschlands liegen und damit auch in Zukunft 
mehr familienfremde Arbeitskräfte beschäftigen 
[8; 11]. Der Agrarbericht 1993 weist eine durch
schnittliche Betriebsgröße von 20,5 ha im Westen 
und 275 ha im Osten Deutschlands aus (vorläu
fige Zahlen, Betriebe> 1 halo Größere Gewerke, 
zurückgehender Arbeitskräftebesatz und ein ge
ringerer Anteil an Familienarbeitskräften steigern 
den Bedarf an arbeitsplanerischen Maßnahmen 
[4, versch. Verfasser] und Entgeltkonzepten [12] . 

Planungsgrundlagen und Datenermittlung 

So wie im Computer Integrated Manufacturing 
(CIM) besteht auch in der Landwirtschaft das 
Fernziel, alle Informationsflüsse des Betriebes in 
einem Netz zusammenzufassen und die laufen
den betrieblichen Entscheidungen durch ein um
fassendes Managementmodell zu stützen oder 
gar zu automatisieren. Das auf Methoden der 
Netzplantechnik basierende Projekt NPT '92 gibt 
dazu einen breit angelegten, die Terminkosten-, 
Arbeitskräfte- und Materialplanung betreffenden 
Ansatz [13]. Die endgültige Lösung im Umgang 
mit dem typischen Umfeld der Feldarbeit, vorran
gig bestimmt durch Witterungseinflüsse, zeichnet 
sich bislang nicht ab. 

Eine wichtige Grundlage bildet die Zeitbedarfs
ermittlung für die einzelnen Arbeitsvorgänge. 
Vom KTBL sind die Plandaten für die Betriebskal
kulation in 16. Auflage verfügbar [14]. Die Klimage
biete für die verfügbaren Mähdruschstunden sind 
jetzt differenzierter und entsprechen den Klima
regionen für die übrigen Feldarbeits- und Rauh
futtererntetage. Ähnlich wie bei der schon 1990 
erfolgten Umstellung der Berechnung der ver
fügbaren Feldarbeitstage wird jetzt auch zur Be
rechnung der Kornfeuchte eine Modellgleichung 
auf Basis klimatologischer Meßwerte verwandt 
[15]. Detaillierte Daten für die Außenwirtschaft 
bietet die ebenfalls überarbeitete KTBL-Maschi
nendatenbank [16]. Entsprechende Software er
möglicht die systematische und individuelle 
Bearbeitung am PC. Für den Bereich der Innen
wirtschaft ist ähnliches in Vorbereitung [17], wobei 
im Vergleich zur Außenwirtschaft methodische 
Unterschiede bestehen. 

Die Planzeitermittlung erfolgt in der Außenwirt
schaft heute üblicherweise durch Teilzeitaggre
gation, in der Innenwirtschaft sind Arbeitszeitfunk
tionen verbreitet. Einen Vermittlung zwischen den 
Verfahren, die aus unterschiedlicher Sichtweise 
entstanden sind, erscheint angebracht [18]. 
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in western Germany, and more non-family labour 
will continue to be employed in future [8; 11]. The 
Agricultural Report for 1993 records an average 
farm size of 20.5 hectares in western and 275 hec
tares in eastern Germany (provisional figures, in
cludes only farms > 1 hectare). Larger enterprises, 
falling labour density and a lower proportion of 
family labour are increasing the need for work 
scheduling measures [4, various authors] and 
remuneration concepts [12] . 

Planning data and data collection 

As in the case of Computer Integrated Manu
facturing (CIM), the long-term objective in the 
agricultural sector is to combine all information 
flows at the farm into a network and support or 
even automate real-time operational decisions 
by a comprehensive management model. The 
NPT '92 Project, based on network planning 
techniques, provides a broad-based approach 
covering forward cost, labour and materials 
planning [13]. However, a definitive solution for 
dealing with the typical field work environment, 
principally determined by weather influences, 
has yet to emerge. 

Time requirement calculation for individual 
operations forms an important basis. The 16th 
edition of the KTBL farm planning data is now 
available [14] . The climate regions for available 
combine hours have now been broken down into 
greater detail and correspond to the climate 
regions for other field work and roughage 
harvesling days. Similar to the change in the 
calculation of available field work days im
plemented in 1990, a model equation based on 
climatological measured values is now used to 
calculate grain moisture [15] . The revised KTBL 
machinery database also provides detailed data 
for outdoor operations [16] . Corresponding soft
ware allows systematic and individual processing 
by a PC. A similar facility is being developed for 
farmyard operations [17], but with differences in 
the methodics used compared with outdoor 
operations. 

For outdoor operations, planned time cal
culation is commonly performed by sub-time 
aggregation, whereas working time functions 
are widespread in indoor operations. Some 
harmonization of these methods, which have 
arisen due to differences in approach, appears 
appropriate [18]. 
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Verfahrensbewertung 

Die menschliche Arbeit stellt für den Betrieb 
einen teuren und nicht beliebig disponierbaren 
Faktor dar. Für die Zuchtsauenhaltung werden 
vorhandene Betriebe intensiv arbeitswirtschaft
lich analysiert und alternative Verfahren kalkuliert 
[19]. Aktuelle Entwicklungen in den Tierhaltungs
verfahren begründen Bedarf beim arbeitswirt
schaftlichen Datenpool des KTBL. Dazu werden 
neue Daten für die Haltung von Mastkälbern in 
Gruppen bereitgestellt [20]. Ebenso wichtig ist die 
richtige Einschätzung der Arbeitszeitansprüche 
bei der Planung weniger geläufiger Spezialrich
tungen wie zum Beispiel der Milchschaf- oder 
Milchziegenhaltung [21]. Des weiteren wird der 
Tretmiststall mit anderen Rindviehaufstallungs
formen verglichen [22], wobei hier die oben 
genannten methodischen Alternativen bei der 
Zeitermittlung deutlich werden. 

Im Bereich der Außenwirtschaft werden ak
tualisierte Plandaten für die Zuckerrübenernte 
und -verladung bestimmt [23]. Die Ermittlung von 
Arbeitszeitdaten bei neuen Verfahren für die 
Außenwirtschaft, zum Beispiel Sonderkulturen 
oder Energiepflanzenerzeugung, ist mit vielen Un
wägbarkeiten behaftet und wird, im Verhältnis zur 
Tierproduktion, eher zurückhaltend durchgeführt. 

Belastungs- und Beanspruchungsmessung 

Mechanische Schwingungen und Stöße stellen 
für den sitzenden Menschen eine unphysio
logische und unnatürliche Belastungsform dar, 
gegen die er kaum Sensoren und Abwehrmecha
nismen hat [24]. Es wird eine Methode vorgestellt, 
mit der die Beschleunigungswerte in alle Rich
tungen des Koordinatensystems gemessen und 
visualisiert werden können [25]. 

Bei vielen Arbeiten außerhalb des Fahrerstan
des von Landmaschinen benötigt der Mensch 
seine Körperkraft zur direkten mechanischen 
Führung motorgetriebener Geräte. Die von der 
Ankoppelungskraft der Hand abhängige Muskel
anspannung, die Hauttemperatur und die "Vertäu
bung" der Vibrationssensibilität der Haut geben 
Hinweise auf physische Beanspruchung und Be
lastung [26]. Bei Motorhacken werden die Pro
blembereiche Abgase, Lärm, Schwingungen und 
Körperhaltung als hohes Belastungpotential her
ausgestellt. Besondere Probleme ergeben sich, 
weil diese Geräte häufig in geschlossenen Räu
men wie Gewächshäusern oder Folientunneln 
eingesetzt werden [27]. Die Abgasexposition des 
MotorsägenfÜhrers wird an hand der Kohlen-

Process evaluation 

For farms, human labour represents an expen
sive factor that cannot be planned at will. In the 
field of breeding sow husbandry, existing farms 
are being intensively analysed from farm work 
science aspects and alternative processes de
vised [19]. Present trends in livestock husbandry 
methods are the cause of the demand on the 
KTBL work science da ta pool. New data for veal 
calt management in groups will be made avail
able [20]. Equally important is the correct estimate 
of working time requirements in the planning of 
less common special sectors such as dairy sheep 
or goat farming [21]. In addition, sloping-floor 
housing is being compared with other forms of 
catlle housing [22], with the aforementioned 
methodical time calculation alternatives being 
evident. 

In the outdoor operations sector, updated plan
ning data for sugar beet harvesting and loading is 
being established [23]. The calculation of working 
time data for new outdoor operations, for instance 
intensive cropping or energy crop production, is 
subject to many imponderables and is imple
mented on a more low-key basis than for animal 
production. 

Stress and strain measurement 

To the sitting individual, mechanical vibrations 
and impacts represent an unphysiological and 
unnatural form of stress, against wh ich he has few 
sensors or defence mechanisms [24]. A method 
has been presented with which the acceleration 
values are measured in all directions of the 
coordinate system and can then be visualized 
[25]. 

For many operations outside the operator plat
form of agricultural machinery, the individual 
needs his physical strength for the direct mecha
nical control of motorized implements. The mus
cular tension depending on the contact force of 
the hand, skin temperature and the "numbing" of 
vibration sensitivity of the skin supply indications 
of physical stress and strain [26). With motor hoes, 
the high stress potential of the problem areas of 
exhaust emissions, nOise, vibration and posture 
has been demonstrated. Particular problems 
arise, because these implements are frequently 
used in closed spaces such as greenhouses or 
plastic tunnels [27]. The exposure of chainsaw 
operators to exhaust emissions is being studied 
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monoxidbelastung untersucht. Änderungen in 
der Vergasereinstellung, der Auswahl des Kraft
stoffes und in der Abgasführung können bereits 
deutliche Entlastung bringen [28]. 

Belastungen für den Anwender von Pflanzen
schutzmitteln sind vor allem beim Kontakt mit 
Spritznebel (verstärkt in Raumkulturen und Ge
wächshäusern) sowie beim direkten Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln zu sehen. Umfang und zeit
liche Verteilung der Behandlungstage im chemi
schen Pflanzenschutz liefern Aussagen über die 
Expositionsdauer und -intensität [29]. 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

Für den Anwenderschutz dürfte, neben Verhal
tensregeln und gerätetechnischen Maßnahmen, 
die geeignete Schutzkleidung kennzeichnend 
sein. Eingehende Untersuchungen zur Durchläs
sigkeit und zum Tragekomfort verschiedenartiger 
Spezialkleidung liegen vor [30; 31]. 

Etwa neun Prozent der landwirtschaftlichen 
Nettowertschöpfung werden durch direkte und 
indirekte Unfall kosten verbraucht. Auch wenn das 
Auf- und Absteigen von Landmaschinen einen 
verhältnismäßig geringeren Anteil an schweren 
Verletzungen beinhaltet, ist es doch eine sehr 
häufige Ursache für unfallbedingten Ausfall von 
Arbeitskraft. Entsprechend den ergonomischen 
Vorgaben und Maßen wird ein einfacher, nach
rüstbarer Aufstieg für Anhänger beschrieben [32]. 
Der Umgang mit Leitern ist von ähnlicher, wenn 
nicht sogar grundsätzlicher Bedeutung für jede 
Art des Auf- und Abstiegs. Dazu wird die unter
schiedliche Bewegungskoordination und der 
Zeitaufwand beim Besteigen von Leitern unter 
verschiedenen Anstellwinkeln dargelegt [33]. 

Die Bewegung von Maschinen auf dem Hof, in 
Gebäuden und beim Ankoppeln von Maschinen 
und Geräten birgt vielfältige Gefahren. Dies ist, 
neben der angestrebten Zeiteinsparung, der we
sentlichste Aspekt für die aktuelle Entwicklung bei 
der elektronisch gestützten Gerätekopplung [34]. 
Bei der Planung landwirtschaftlicher Gebäude 
können Engstellen und damit Unfallgefahren 
durch die EDV-gestütze Simulation von Fahrbe
wegungen berücksichtigt werden [35]. 

Unfalt- und Gesundheitsschutz ist durch eine 
Vielzahl von Einzelaspekten geprägt. Zum Zweck 
der objektiven Bewertung des speziellen Gefähr
dungspotentials, zum Beispiel zur Prioritäten
setzung bei Schutzmaßnahmen, sollte der 
Skalierung des Unfallrisikos mehr Bedeutung 
zukommen [36]. 
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on the basis of carbon monoxide levels. Changes 
to the carburettor setting, the choice of fuel and 
modified exhaust gas transmission may provide 
significant relief [28]. 

Stresses on the users of plant protection agents 
are evident particularly on contact with the mist 
(intensified in indoor crops and greenhouses) as 
weil as in conjunction with the direct handling 
of plant protection agents. The extent and time 
allocation of chemical crop protection treatment 
days provide information about the duration and 
intensity of exposure [29]. 

Health and safety at work 

Together with conduct directives and equip
ment safety measures, suitable protective cloth
ing is the characteristic of operator safety. Detailed 
studies of the permeability and wearer comfort 
of various types of special clothing have been 
presented [30; 31]. 

Around nine per cent of agricultural nel value 
added is expended on the direct and indirect 
costs of accidenls. Even although the boarding 
and exiting of agricultural machinery accounts for 
a relalively small share of serious accidents, it is a 
very frequent cause of accident-related employee 
absence. A simple, retrofit step for trailers, based 
on ergonomie standards and dimensions, is de
scribed in [32]. The use of ladders is of similar, 
perhaps even fundamental importance for all 
forms of boarding and exiting. The varied move
ment coordination and time requirement for as
cending ladders at various angles is presented 
in [33]. 

The movement of machinery in the yard, in 
buildings and during the coupling of machinery 
and implements conceals a variety of risks. Aside 
from the time-saving objective, this is the most 
important aspect of current developments in 
electronically-aided implement coupling [34]. 
When planning agricultural buildings, bottle
necks, and thus accident hazards can be elimi
nated by the computerized simulation of vehicle 
movements [35]. 

Accident prevention and health protection are 
characterized by a variety of specific aspects. To 
allow the objective assessment of Ihe specific 
hazard potential, for inslance to establish priori
ties for protective measures, more importance 
should be attached 10 the scaling of Ihe accidenl 
risk [36]. 
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Mensch - Maschine-Kommunikation 

Durch den Einsatz von Prozeßelektronik wird 
die Verknüpfung zwischen Mensch und Maschi
ne immer enger. In diesem Zusammenhang wer
den Bereiche gleicher Reaktionsleistung nach 
Leuchtsignalen im Gesichtsfeld des Fahrers wäh
rend der Maschinenführung vorgestellt [37]. Wie 
die Signaleingabe- sind auch die Signalausgabe
elemente in ihren Bedien- und Übertragungs
eigenschaften entscheidend für den Informa
tionsfluß. Dies wird am Beispiel der Traktorlenkung 
herausgearbeitet [38]. Bei der Aufteilung der 
informationsverarbeitenden Tätigkeiten sollte 
dem Menschen die Organisation und Koordina
tion des Prozesses, der Elektronik die Ausführung 
zugewiesen werden [39] . 

Bestimmend für die Entwicklungsaktivitäten im 
Bereich der Agrarelektronik sollten weiterhin die 
verfahrenstechnischen Reserven sein, die eine 
entsprechende Prozeßautomatisierung aus
schöpfen könnte. Am Beispiel der Feldspritzarbeit 
unter verschiedenen Bodenverhältnissen und 
Hangneigungen wird auf das nicht klar begründ
bare Bedienverhalten des Fahrers und auch auf 
die mangelhafte Kompensation von Triebrad
schlupf hingewiesen [40]. 

Im Gegensatz zur elektronisch gestützten Pro
zeßführung hat die Ergonomie der Software
gestaltung an EDV-Arbeitsplätzen bereits eine 
gewisse Tradition. Der Mensch-Maschine-Dialog 
in Netzwerksystemen, in der deutschen Landwirt
schaft ist Bildschirmtext (Btx) das bekannteste 
Beispiel, wird software-ergonomisch aufgear
beitet [41; 42]. 

o Zusammenfassung 

Das 9. Arbeitswissenschaftliche Seminar zeigt 
die Breite der Forschungsaktivitäten, die dieser 
Disziplin zuzuordnen sind. Fragen der Arbeits
organisation gewinnen durch die zunehmend 
größer werdenden Betriebe an Bedeutung. Im 
Verhältnis zur Enlwicklung der Fahrerplätze sind 
handgeführte Motorgeräte im HintertreHen. 
Schutzkleidung, Leitern und Aufstiege sowie die 
Analyse von Maschinenbewegungen sind kenn
zeichnend für die Heterogenitäl der Sicherheils
technik. DerWunsch nach einer stärkeren Hervor
hebung des speziellen Gefährdungspotentials 
wird deutlich. Prozeß- und Softwareergonomie 
erhalten ihre besondere Bedeutung dadurch, daß 
Mensch und Technik durch Teilung von Informa
lionsverarbeitungsaufgaben enger aneinander 
gebunden werden. 

Man - machine communication 

The use of process electronics has bound man 
and machine ever closer. In this context, iso-re
action lines to light signals in the driver's fjeld of 
vision during machinery operation are presented 
in [37]. The operating and transmission charac
teristics of both signal input and signal output 
elements are crucial to the information flow. This is 
demonstrated for tractor control in [38). When 
allocating information processing activities, the 
operator should be assigned the organization 
and coordination of the process, and the elec
tronics its implementation [39) . 

The process engineering reserves that could 
utilized a corresponding process automation 
capacity should continue to determine develop
ment activities in the field of agricultural electron
ics. Using the example 01 fjeld spraying work 
under various soil conditions and slope gradients, 
attention is drawn to the partially inexplicable 
operating behaviour 01 the driver and the lack 01 
compensation lor drive wheel slip [40) . 

In contrast to computer-aided process control, 
the ergonomics 01 software design at the com
puter workstation has already established a certain 
tradition. The software ergonomics 01 the man
machine dialogue in network systems, with Btx 
(videotex) the most lamiliar example in German 
agriculture, is being enhanced [41; 42]. 

o Summary 

The 9th Work Science Seminar shows the 
breadth 01 research activities in this discipline [4]. 
With farms becoming larger, issues of work or
ganization are increasingly important. Develop
ments in hand-held motor implements have re
mained low-key compared with developments in 
drivers' seats. Protective clothing, ladders and 
steps as weil as the analysis of machinery move
ments characterize the heterogeneity of safety 
engineering. It is evident that there is adesire to 
highlight special risk potential. The particular im
portance of process and software ergonomics is 
due to the closer link between man and machine 
resulting Irom the division of information process
ing lunctions. 
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