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Geleitwort 

Die siebte Ausgabe vom "Jahrbuch Agrartech
nik - Yearbook Agricultural Engineering" er
scheint auch in diesem Jahr zur gewohnten Zeit. 
Sie ist, wie die Ausgaben 4 bis 6, komplett in deut
scher und englischer Sprache ver faßt und er
schließt sich damit die internationale Leserschaft. 

Der Aufbau des Jahrbuches ist beibehalten 
worden; ergänzt wurde der Inhalt durch eine Be
richterstattung über den Entwicklungsstand der 
Landtechnik in den neuen Bundesländern, und 
zwar über die Lehre und Forschung an den Uni
versitäten , über die außeruniversitäre Forschung 
sowie über die Entwicklung der landtechnischen 
Industrie. 

Den Abschluß bildet, wie schon in allen bisheri
gen Ausgaben, ein sehr umfangreiches Literatur
Verzeichnis, in dem sowohl die deutschen wie 
auch die internationalen Veröffentlichungen auf 
den jeweiligen Sektoren zusammengestellt sind. 

Im übrigen erscheint das Jahrbuch ab Band 7 
im Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, der 
sich mehr und mehr auf landtechnische Veröf
fentlichungen spezialisiert hat und somit im Ver
bund sicherlich zu einer noch besseren Verbrei
tung des Jahrbuches beitragen kann. 

Die Herausgeber danken der Landmaschinen
und Ackerschlepper-Vereinigung (LAV) im VDMA 
für das finan zielle Engagement bei der Veröffent
lichung sowie dem Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), der Max
Eyth-Gesellschaft für Agrartechnik (MEG) und der 
VDI-Gesellschaft Agrartechnik (VDI-AGR) für die 
ideelle Trägerschaft. 

Der ausdrückliche Dank gilt ebenso allen Auto
ren für ihre Beiträge zu dieser siebten Ausgabe, 
für ihr Verständnis den Bitten und Wünschen der 
Herausgeber gegenüber sowie für die Anregun
gen zur weiteren Verbesserung des Jahrbuches. 

ProfDr.-lng . Dr.-lng.E.h. H.J . Matthies 
Dr.agr. F. Meier 

Preface 

It gives us great pleasure to present the seventh 
edition of the "Yearbook of Agricultural Engi
neering" to its readers at the customary time 
again this year. As in editions 4 to 6, all contribu
tions are presented in parallel German and 
English texts for our international readership . 

The basic structure of the Yearbook has been 
retained, the main addition being areport on de
velopments related to agricultural engineering in 
Eastern Germany. The subjects touched upon in 
this new section include teaching and research at 
university level, non-academic research and de
velopments in the agricultural machinery industry. 

An extensive bibliography of German and inter
national publications in the various fields treated 
again concludes the volume. 

Another innovation beginning with volume 7 
is its publication by the agricultural publishing 
house Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, 
which specializes in the field of agricultural en
gineering and will surely further enhance distribu
tion of the Yearbook in the context of its other 
publications. 

The editors would like to thank the Landma
schinen- und Ackerschlepper-Vereinigung (LAV) 
im VDMA for its financial support as weil as the 
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft (KTBL), the Max-Eyth-Gesell
schaft für Agrartechnik (MEG) and the VDI-Ge
seilschaft Agrartechnik (VDI-AGR) for assistance 
of a non-material nature. 

Particular thanks are also due to the authors for 
their contributions to this seventh edition, their 
patience with the requests of the editors and their 
suggestions for further improvement of the Year
book. 

ProfDr.-lng. Dr.-lng.E.h. H.J. Matthies 
Dr.agr. F Meier 
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1. Allgemeine Entwicklung 
General development 

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

Allgemeines 

Das Wirtschaftsjahr 1992/93 wurde erstmals 
durch die Reform der nationalen und der europäi
schen Agrarpolitik geprägt. Die nationale Agrar
politik strebt eine "leistungsfähige, marktorientier
te und umweltverträgliche" Landbewirtschaftung 
mit vielfältigen Funktionen an (u . a. Erhaltung und 
Pflege der natürlichen Lebensgrundlage, Land
schaftspflege, regenerative Energie- und Roh
stoHquellen) [1]. 

Erstmals wurden im vergangenen Wirtschafts
jahr die Beschlüsse des EG-Ministerrates vom 
21. Mai 1992 wirksam , die eine Rückführung der 
Agrarüberschüsse (insbesondere durch Flächen
stillegung), eine Annäherung der Agrarpreise an 
den Weltmarkt und einen Einkommensausgleich 
durch flächenbezogene Prämien vorsehen . 

Die künftigen Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft werden darüber hinaus durch die 
inzwischen abgeschlossenen GATT-Vereinbarun
gen beeinflußt, die im wesentlichen folgende 
Punkte vorsehen: 
- Senkung der subventionierten Exportmengen 

in sechs Jahren (Basis 1986 bis 1990) um 21 % 
- Abbau der Zölle für Agrarprodukte um 36% 
- Anheben der Einfuhrkontingente bis zu 5% des 

EG-internen Verbrauches und 
- 15% Stillegung der EG-Flächen für Öisaaten. 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Landwirtschaft 

Nach Untersuchungen von Hartmann [2] hat 
die gesamte deutsche Land- und Ernährungs
wirtschaft auf einer Skala von -100 bis + 1 00 mit 
-28 Punkten eine ungünstige Ausgangssituation 
im internationalen Wettbewerb (Bild 1). Eine sek-

General 

Financial year 1992/93 was the first to reflect the 
reform of national and European agricultural 
policy. National policy aims to achieve "efficient, 
market-oriented and environmentally compatible" 
farming that fulfils a variety of functions (conser
vation of nature as the basis of life, landscape, re
newable energy and raw materials sources) [1]. 

The resolutions of the EEC Council of Ministers 
of 21 May 1992 providing for reduction of agricul
tural surpluses (in particular by means of set
aside), agricultural price adjustments to approxi
mate world market levels and income equalization 
based on acreage-related premiums also came 
into eHect in the past financial year. 

The current economics of agriculture will also 
be influenced by the now completed GATI agree
ments, the main effects of which are: 
- Reduction of subsidized export volumes within 

si x years (based on 1986-1990) by 21% 
- Reduction of duties for agricultural products by 

36% 
- Raising of import quotas to as much as 5% of 

internal EU consumption volumes and 
- Retirement of 15% of EU acreage in oil-seeds . 

Competitiveness of German agriculture 

According to studies by Hartmann [2], the Ger
man agricultural and food industry as a whole has 
an unfavourable starting position at an interna
tional level with -28 points on a scale of -100 to 
+ 1 00 (figure 1). A sectoral analysis of the farm in
dustry itself reveals an even more critical situa
tion, -59 points . The main causes are: 
- A market structure that hinders competitive

ness and 
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Bild 1: Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit der Land
und Ernährungswirtschaft in ausgewählten Ländern 
(nach M Hartmann [2J) 

torale Betrachtung der Landwirtschaft selbst 
zeigt mit -59 Punkten eine noch ungünstigere Si
tuation. Die wesentlichen Ursachen dafür sind : 
- mangelnde Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich 

der Vermarktungsstruktur und 
- hohe Produktionskosten. 

Die höheren Erzeugungskosten werden neben 
den natürlichen und administrativen Standortbe
dingungen in den alten Bundesländern vor allem 
durch die unbefriedigende Agrarstruktur und die 
mangelnde Arbeitsproduktivität trotz hohem Me
chanisierungsgrad gekennzeichnet. 

Agrarstruktur und Arbeitskräftebesatz 

Von 1949 bis 1992 ist in den alten Bundeslän
dern die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
(ab 1 ha LF) von 1,65 Mio. auf 582000 (- 65%) 
zurückgegangen . Die durchschnittliche Flächen
ausstattung hat sich von 8,1 ha LF auf 21,2 ha LF 
mehr als verdoppelt. Etwa die Hälfte der Betriebe 
wird heute im Nebenerwerb bewirtschaftet. Die 
Wachstumsgrenze hat sich auf 50 ha erhöht. 

Anders stellt sich die Situation in den neuen 
Bundesländern dar. Hier beträgt die durch
schnittliche Betriebsgröße der 25386 Betriebe 
rund 200 ha. 72% der Flächen werden von Be
trieben mit mehr als 1 000 ha bewirtschaftet. 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte 
hat sich in den alten Bundesländern von 1992 mit 
1,46 Mio. Personen (= 673000 AK-Einheiten) auf 
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Figure 1: Comparison of competitive power of 
agriculture and food economy in selected count ries 
(by Hartmann [2J) 

- High production costs. 
Aside from contributing natural and administra

tive circumstances in Western Germany, the 
higher production costs result mainly from the un
satisfactory agricultural market structure and low 
productivity - this latter in spite of a high degree 
of mechanization . 

Market structure and manpower ratios 

The number of farming operations in western Ger
many (with 1 ha and more under cultivation) fell from 
1.65 million to 582,000 (-65%) between 1949 and 
1992. Average area per operation has more than 
doubled from 8.1 ha to 21.2 ha. Approximately half 
of the farms operating today earn only secondary 
income. The growth limit has increased to 50 ha. 

The situation in Eastern Germany is quite 
diHerent. The 25,386 operating farms have an 
average of approximately 200 ha. 72% of the land 
area is cultivated by farms larger than 1,000 ha. 

In Western Germany, the number of farm 
workers has dropped from 1.46 million (= 673,000 
worker units) in 1992 to 1.40 million (641,000 
worker units) in 1993. The parallel drop in Eastern 
Germany has been drastic - from 850,000 in 1989 
to 180,000 workers at present (= 147,000 worker 
units). The resulting man power ratio in Western 
Germany is thus now 5.4 worker units/1 00 ha and 
in Eastern Germany only 2.8 worker units/1 00 ha, 
below the UK annual worker unit level of 2.9. 
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1,40 Mio. (= 641000 AK-Einheiten) in 1993 ver
mindert. In den neuen Bundesländern kam es zu 
einem dramatischen Rückgang von 850000 Per
sonen in 1989 auf heute 180000 Beschäftigte 
(= 147000 AK-Einheiten) . Dies führte dazu, daß 
der Arbeitskräftebesatz in den alten Bundeslän
dern 5,4 AKE/100 ha und in den neuen Bundes
ländern nur mehr 2,8 AKE/100 ha beträgt; die 
neuen Bundesländer liegen damit noch unter 
dem Arbeitskräftebesatz des Vereinigten König
reiches mit 2,9 Jahresarbeitseinheiten. 

Mechanisierungs- und Gebäudekosten 

Eine weitere Ursache für die mangelnde Wett
bewerbsfähigkeit der westdeutschen Betriebe 
sind die höheren Produktionskosten, die mit ei
nem Anteil bis zu 40% nicht unwesentlich durch 
den Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwand 
für Maschinen und Gebäude verursacht werden, 
der deutlich über den entsprechenden Werten 
anderer EG-Mitgliedstaaten liegt (Bild 2). 

Die Ursachen sind einmal die noch immer vor
herrschende Eigenmechanisierung kleinerer Be
triebe, die zu einer mangelnden Auslastung der 
Maschinen führt [3] . Die geringsten Kosten sind 
bei einer schlagkräftigen Technik möglich , wenn 

0> 350 
e 
:::le 
0>0 :;,.; 

300 Cl)U 
N:::l 
~"O 

~o 
ECi. 250 "'-"'''' CI)-

(!)B 
::;; 200 
0 
0 
0 150 0 

~ 
0 100 

50 

0 

EG-Durchschnitl 
EU-average 

DK 0 F NL 

~ Unlerh . Masch.u Geb. 
~ mainlanance lor machinery and build ings 

• Energieaulwand/energy demand 

o Abschreibungen Maschinen u. Gebäude 
depreciallon Tor machinary and bulldings 

GB 

Bild 2: Kosten der Mechanisierung in ausgewählten 
Ländern der EU 1989/90 bis 1991/92 [1) 

Figure 2: Costs of mechanisation in seJected coun
tries of the EU 1989/90 to 1991/92 [1} 

Costs 01 mechanization and buildings 

Another cause of the lack of competitiveness of 
farms in Western Germany are high produclion 
costs, 40% of which result Irom depreciation and 
maintenance costs for machines and buildings, 
much more than in other EU countries (Iigure 2) . 

The reason for this is the persistent practice of 
self-mechanization of smaller operations, re
sulting in low levels of machine capacIty utilization 
[3]. High-efficiency technologies are operated 
most economically at full utilization. Shared use 
will thus lead to domination of large machinery, 
even in Western Germany, whereas the impor
tance of technologies more closely sui ted to 
specific operations will decrease. 

High capital requirements for building financing 
are inhibiting realization of accelerated structural 
changes in animal husbandry. Studies of dairy 
cow husbandry in Bavaria show that, with aver
age herd sizes of 17 cows, only farms with over 
30 cows are investing at present (4]; this threshold 
will have reached 50 cows in a few years . 400,000 
to 500,000 new cow capacities will be created in 
the next ten years. For economic reasons, it is 
probable that no more than DM 8,000 will be 
invested per cow capacity including feed storage 
and other storage. 

The economic situation as influenced by 
EU agricultural policy 

Producer prices and operating material prices 
Producer prices ("farm prices U

) for agricultural 
products continued to fall in 1992/93 (Western 
Germany -8.7%, Eastern Germany -3.8%) (figure 
3). Due to the latest reforms, this trend will conti
nue in financial year 1993/94. This applies espe
cially to grain prices, wh ich were allowed to drop 
by 20% in the current financial year and is ap
proaching world market levels . This also affects 
animal production: Pig prices fell by 20% in 
1992/93 and will steady at a low leve l in the 
current financial year. Producer prices for milk re
mained constant, but are currently losing ground . 
Total gross output far 1992/93 was DM 64.4 billion, 
down by 6.6%. The share of plant products fell 
while animal products increased to contribute 
60% (27% milk, 15% pigs, 14% beet). 

Purchase prices for agricultural operating 
materials dropped - following sharp increases in 
1991/92 - by a slight 0.4% in Western Germany 
and by 7.2% in Eastern Germany. Increases over 
the previous year included services (+5.2%), 
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diese voll ausgelastet ist. Durch den überbetriebli
chen Einsatz werden deshalb auch in den westli
chen Bundesländern, unabhängig von der 
Betriebsgröße und Organisationsform Großmaschi
nen dominieren, während alle den Betriebsstruktu
ren angepaßten Techniken an Bedeutung verlieren. 

Weiterhin hemmt der hohe Kapitalbedarf für 
Gebäude den beschleunigt fortschreitenden 
Strukturwandel in der Tierhaltung. Untersuchun
gen für Bayern am Beispiel der Milchviehhaltung 
zeigen, daß bei einer durchschnittlichen Herden
größe von 17 Kühen derzeit nur noch Betriebe mit 
mehr als 30 Kühen investieren [4]; in wenigen 
Jahren wird diese Schwelle bei 50 Kühen liegen. 
In den nächsten zehn Jahren werden 400000 bis 
500000 neue Kuhplätze geschaffen, für die aus 
wirtschafltichen Gründen nicht mehr als 8000 
DM/Kuhplatz einschließlich Futterlagerung und 
Lagerung investiert werden dürfte. 

Die wirtschaftliche Lage unter den 
Bedingungen der EU-Agrarpolitik 

Erzeuger- und Betriebsmittelpreise 
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro

dukte waren auch 1992/93 weiter rückläufig (alte 
Bundesländer -8,7%, neue Bundesländer -3,8%) 
(Bild 3). Diese Tendenz wird sich auch im Wirt
schafts]ahr 1993/94 reformbedingt fortsetzen . 
Dies gilt insbesondere für den Getreidepreis, der 
im laufenden Wirtschaftsjahr um 20% absinken 
dürfte und sich dem Weltmarktpreis nähert. Dies 
hat auch Auswirkungen auf die Veredelungswirt
schaft: 1992/93 sanken die Schweinepreise um 
20%, im laufenden Wirtschaftsjahr werden sich 
diese auf niedrigem Niveau einpendeln Die Er
zeugerpreise für Milch blieben konstant , sinken 
aber im laufenden Wirtschaftsjahr. Mit 64,4 Mrd . 
DM verringerte sich 1992/93 der gesamte Pro
duktionswert der deutschen Landwirtschaft um 
6,6%. Bei sinkendem Anteil der Pflanzenprodukt i
on hat sich der Anteil der tierischen Erzeugnisse 
auf 60% erhöht (27% Milch, 15% Schweine, 14% 
Rindfleisch) . 

Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Be
triebsmittel sanken - nach einem kräftigen An
stieg 1991/92 - in den alten Bundesländern um 
0,4% leicht, während sie in den neuen Bundes
ländern um 7,2% teurer wurden. Teurer als im Vor
jahr waren unter anderem Dienstleistungen 
(+5,2%), Gebäude (+6,1 %) und Maschinen 
(+4,5%), während Düngemittel , Dieselkraftstoff 
und Futtermittel rückläufige Preistendenzen zeig
ten. Insgesamt gab die deutsche Landwirtschaft 
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Figure 3: Oeve/opment of producer prices and 
prices of the means of production (without VAT) by [1] 

building construction (+6.1 %) and machinery 
(+4.5%), whereas prices for fertilizers, diesel fuel 
and fodder edged downwards. Spending by 
German farm operations in 1992/93 was 2.8% 
lower than in the previous year at DM 34.0 billion. 
Building investments rose by 4.6% to DM 2.252 
billion, but machinery investments dropped by 
14.7% to DM 8.6 billion . 

Farm profits 

Profits of full-time farming operations in Western 
Germany fell of by 6.3% to DM 44,707/farm , i.e. 
back to 1988/89 levels . DM 30,997 were earned 
per worker (comparable pay in commercial 
business DM 47,393) Considerable differences 
in profit level were recorded depending on the 
size of the farm, its regional location , type and 
management qualifications, with the upper 25% 
showing DM 92 ,575/farm and the lower 25% only 
DM 5,505/farm - down from previous year profit 
levels by one-third. 
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1992/93 mit 34,0 Mrd, DM 2,8% weniger als im 
Vorjahr aus, Mit 2,252 Mrd, DM stiegen die Ge
bäudeinvestitionen um 4,6%, während die Ma
schineninvestitionen um 14,7% auf 8,6 Mrd, DM 
zurückgingen, 

Gewinn der landwirtschaftlichen Betriebe 

Der Gewinn der landwirtschaftlichen VoIler
werbsbetriebe in den alten Bundesländern ist um 
6,3% auf 44707 DM/Betrieb zurückgegangen 
und liegt damit auf dem Niveau von 1988/89 Je 
Arbeitskraft wurden 30997 DM erzielt (gewerbi, 
Vergleichslohn 47393 DM) Je nach Betriebs
größe, regionaler Lage, Betriebsform und Be
triebsleiterqualifikation zeigen sich erhebliche 
Unterschiede, wobei das obere Viertel 92575 
DM/Betrieb, das untere Viertel nur 5505 DM/Be
trieb und damit um ein Drittel weniger als im ver
gangenen Jahr an Gewinn erbrachte, Die erfolg
reichen Betriebe zeichnen sich durch eine hö
here Faktorausstattung (Fläche, Viehbesatz), 
niedrigen Arbeitskräftebesatz, hohe Naturalerträ
ge und ein günstiges Ertrags-/Aufwandverhältnis 
aus, 

Erhebliche Unterschiede sind zwischen den 
Betriebsformen gegeben, wobei die Verede
lungsbetriebe drastische Gewinneinbußen von 
53,7% hinnehmen mußten (Bild 4), 

Im Durchschnitt der Vollerwerbsbetriebe wird 
in den alten Bundesländern auch für 1993/94 ein 
weiterer Rückgang der Gewinne um 10 bis 15% 

Successful farms are characterized by greater 
earning factor diversity (area under cultivation, ani
mal stocks), low manpower ratios, high earnings in 
kind and a favourable earnings/expenditures ratio, 

Different farm types showed considerable 
differences in profits Animal production opera
tions, for example, experienced profit losses of 
53.7% (figure 4), 

On average, full-time farms in Western Germany 
can expect further profit losses of 10 to 15% in 
1993/94, whereby commercial crop and animal pro
duclion operations will suffer the greatest losses, 
The 4,385 farms practising "ecological" cultivation 
(0.7% of cultivated areal earned profits averaging 
about DM 3,000 more than comparable conven
lional farms at DM 43,462, All in all the development 
is positive in the new federal states (table 1) 

Direct comparisons are rendered difficult by the 
variety of farm business structures encountered; the 
formula "profit + outside labour wages per worker" 
approximates a comparison, In Western Germany, 
profit per worker dropped sharply by 6.7%, but 
climbed in all farm business types in Eastern Ger
many With their low manpower ratios, full-time farms 
earned DM 40,620/worker unit and corporalions DM 
75,886/worker unit, much better than farms in 
Western Germany, Only farming operations origi
nally constituted under East Germany's Farm Ten
ancies Act (LPG) showed pronounced profit reduc
tions, In the current financial year, profits are likely to 
change little in Western Germany, with predictions 
for slight increases in commercial crop operations, 
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erwartet, wobei die Marktfruchtbaubetriebe und 
die Veredelungsbetriebe die stärksten Einkom
mensverluste verzeichnen werden. Die 4385 Be
triebe des ökologischen Anbaues (0,7% der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche) erzielten mit 
43462 DM einen um etwa 3000 DM höheren Be
triebsgewinn als vergleichbare konventionelle 
Betriebe. 

Eine insgesamt positive Entwicklung ist in den 
neuen Bundesländern zu verzeichnen (Tafel 1). 

Aufgrund der verschiedenen Betriebsstruktu
ren ist ein direkter Vergleich schwierig; nähe
rungsweise kann dies durch "Gewinn + Fremd
löhne je Arbeitskraft" erfolgen. Während in den 
alten Bundesländern der Gewinn je Arbeitskraft 
um 6,7% deutlich rückläufig ist, stieg er in den 
neuen Bundesländern bei allen Betriebsformen 
an . Aufgrund des niedrigen Arbeitskräftebe-

Only 1992 figures are currently available as a 
basis for estimating income rankings among EU 
countries. In terms of real income per worker, 
Western Germany ranks 8th with DM 23,931. 
Belgian, Dutch and Danish farmers earn the 
highest incomes, followed by the UK and France 
(figure 5). 

Set-aside and income transfer 

Land retirement and the increasingly practised 
income transfer reflect state interference and 
have led to a burgeoning of "farming by application". 

6.3 million ha of cultivated land were set-aside 
in the EU in 1993, i.e. 13.1 %. The UK led with 
15.6%, followed by Germany with 15%. In Greece, 
only 1.1 % of the cultivated land area has 
been set-aside. 

Tafel 1: Kennzahlen landwirtschaftlicher Betriebe in den alten und neuen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland (Buchführungs-Testbetriebe nach [1]) 

Table 1: Characteristic numbers of agricultural farms in the old and new federal states of the FRG [1] 

Vollerwerb neue Bundesländer 
alte Bundesländer new federal states 

full-time farms Vollerwerb Personengeseil- Jurist. Personen 
old federal states schalten 

full-time farms partnershi ps juristic persons 

Betriebsgröße (ha) 35,06 140 444 1786 
farm size 

AK/Betrieb ca. 1,6 2 5 55 
labour units/farm 

Viehbesatz 158 26 19 68 
(VE/100 ha LF) 
livestock numbers 

Arbeitskräfte- 4,6 1,4 1,15 3,0 
besatz 
(AK/100 ha LF) 
labour units per 
100 ha 

Gewinn & Fremd- 30997 40620 75880 27987 
löhne (DM/AK) 
profit & wages 

Veränderung -6,7 +1,9 +38,2 +23,8 
gegenüber Vor-
jahr in % 
changes to pre-
vious year 
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satzes erbrachten die Vollerwerbsbetriebe mit 
40620 DM/ AK und die Personengesellschaften 
mit 75886 DM/AK erheblich bessere wirtschaft
liche Erträge als die Betriebe der alten Bun
desländer. Einen deutlichen Rückstand hin
sichtlich des Gewinns weisen lediglich die 
Nachfolgeunternehmen der früheren LPG aus . 
Im laufenden Wirtschaftsjahr dürften sich in 
den neuen Bundesländern die Gewinne wenig 
verändern, in den Marktfruchtbaubetrieben ist 
sogar mit einer geringen Steigerung zu rech
nen. 

Für eine Abschätzung der Einkommenssituati
on im Vergleich der Länder der Europäischen Uni
on (EU) liegen derzeit nur die Ergebnisse des 
Jahres 1992 vor. 

Hinsichtlich des Realeinkommens je Arbeits
kraft liegen die alten Bundesländer mit 23931 DM 
an achter Stelle. Die höchsten Einkommen erzie
len die Landwirte in Belgien, den Niederlanden 
und in Dänemark, gefolgt von Großbritannien und 
Frankreich (Bild 5). 

Flächenstillegung und Einkommensübertragung 

Die Wirkung staatlicher Eingriffe kommt in der 
Flächenstillegung und in der zunehmenden Ein
kommensübertragung zum Ausdruck und hat zu 
einer überwuchernden "Antragslandwirtschaft" 
geführt. 

In der EU wurden 1993 6,3 Mio . ha Acker
fläche stillgelegt, was einem Anteil von 13,1% 
entspricht. An der Spitze stehen Großbritanni
en mit 15,6% und Deutschland mit 15%, 
während in Griechenland bisher nur 1,1 % der 
Ackerfläche aus der Produktion genommen 
wurde. 

Die unmittelbar ausgezahlten unternehmens
bezogenen Beihilfen erreichten 1992/93 16910 
DM/ Unternehmen und sind damit um 25% höher 
als im Vorjahr. Dafür wendeten Bund und Länder 
17 Mrd. und die EG 13,5 Mrd. DM auf. Wegen 
der ungünstigen Gewinnentwicklung hat sich 
der relative Beitrag der staatlichen Leistung in 
Westdeutschland von 28% im Vorjahr auf 38% im 
abgelaufenen Wirtschaftsjahr erhöht. In den 
neuen Bundesländern lag der Anteil der 
Einkommensübertragung am Gewinn + Fremd
löhne mit 68% bei Vollerwerbsbetrieben , mit 
36% bei Personengesellschaften und mit 58% 
bei Juristischen Personen deutlich über dem der 
alten Bundesländer. Die erhoffte Eindämmung 
der Kosten für die EU-Agrarpolitik ist damit bis
her nicht gelungen . 
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Bild 5: Realeinkommen je Arbeitskraft in der Land
wirtschaft der EU (1992 nach [1J) 

Figure 5: Comparison of the real income per labour 
force in the EU (in 1992 by [1J) 

Direct assistance payments came to DM 
16,91O/farm in 1992/93,25% more than in the pre
vious year. The German federal and state govern
ments contributed DM 17 billion and the EU DM 
13.5 billion to this sumo Due to unfavourable profit 
developments, the relative state contribution in 
Western Germany of 28% in the previous financial 
year increased to 36% last year. In Eastern Ger
many, income transfers came to 68% of profit + 
outside labour wages for full-time farms, 36% for 
unincorporated businesses and 58% for incorpo
rated businesses - much more than in Western 
Germany. The hoped-for dampening of costs by 
EU agricultural policy thus remains a mere hope. 

Ecological services performed by the agricul
tural sector 

With its contribution of only 1 % of net national 
product, country-wide land cultivation in Ger
many is becoming hard to justify for economical 
reasons alone . For this reason, "conservation of 
nature as the basis of life and of a varied land
scape" is gaining importance as a further objec
tive of agricultural policy in Germany [5] . Environ
ment-related contributions are expected of 
farmers in three main areas at present 
- Utilization of organic wastes 

According to residential waste specifications, 
organic materials with more than 5% dry sub
stance may in future no longer be dumped. It is 
estimated that this will result in approximately 
4 million t of clarification sludge dry substance 
and approximately 3.5 million t of composted 

19 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



Ökologische Dienstleistungen 
der Landwirtschaft 

Bei einem Beitrag von 1 % zum Nettosozialpro
dukt wird es immer schwieriger, eine flächen
deckende Landbewirtschaftung in Deutschland 
allein aus ökonomischen Gründen zu rechtferti
gen. Deshalb gewinnt die "Erhaltung und Pflege 
der natürlichen Lebensgrundlage sowie einer 
vielfältigen Landschaft" als weiteres Ziel der 
Agrarpolitik in Deutschland zunehmende Bedeu
tung [5]. Leistungen im Umweltbereich werden in 
der Landwirtschaft derzeit vor allem in drei Berei
chen erwartet: 
- Verwertung organischer ReststoHe 

Nach der TA-Siedlungsabfälle dürfen in Zukunft 
organische Stoffe mit mehr als 5% Trockensub
stanz (TS) nicht mehr deponiert werden. Es 
wird geschätzt, daß deshalb in Zukunft etwa 4 
Mio. t TS Klärschlamm und rund 3,5 Mio. t TS 
Kompost für die Ausbringung auf die landwirt
schaftlichen Nutzflächen anfallen, wofür etwa 
25% der Ackerfläche benötigt werden [6]. Da 
die Entsorgungskosten für eine Tonne Biomüll 
die Preise für Getreide deutlich übersteigen, 
kann die Aufbereitung und Rückführung orga
nischer ReststoHe zu einem bedeutenden Er
werbszweig der Landwirtschaft werden. 

- Nachwachsende RohstoHe 
Derzeit werden auf etwa 3% der Ackerfläche 
(300000 ha) AgrarrohstroHe für die Industrie 
und den Energiesektor angebaut. Dabei domi
niert die Produktion von Stärke, Zucker und 
pflanzlichen Ölen für die chemisch-technische 
Industrie. 
Die Wirtschaftlichkeit der Bioenergie ist ohne 
staatliche Stützung auf absehbare Zeit nicht 
gegeben [7]. Durch die Preissenkungen im 
Rahmen der EG-Agrarreform und den erlaub
ten Anbau auf stillgelegten Flächen verbessern 
sich allerdings die ökonomischen Rahmenbe
dingungen. Dies hat unter anderem dazu ge
führt, daß bereits 1993 68000 ha Raps für die 
Treibstoffgewinnung angebaut wurden. Ein 
wirtschaftlicher Durchbruch für nachwachsen
de ROhstoffe als Energieträger ist allerdings nur 
durch eine EU-weite C02-Energiesteuer zu er
warten. 

- Landschaftspflege 
Bei der Erhaltung und Pflege der Kulturland
schaft geht es nicht nur um das "Freihalten" 
von ehemals genutzten landwirtschaftlichen 
Flächen, sondern vor allem um den Schutz von 
Flora und Fauna. Hier wird seit den 60er Jahren 
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dry substance for application to cultivated land 
(per year) , requiring about 25% of field acreage 
[6] . Since disposal costs for 1 tonne of biologi
cal wastes are much higher than grain prices, 
processing and regeneration of organic wastes 
could turn out to be an important income 
source for farm businesses. 

- Renewable raw materials 
Currently, approximately 3% of the cult ivated area 
(300,000 ha) is being used to grow agricultural 
raw materials for the industrial and energy sec
tors. The dominant products are starch, sugar and 
vegetable oils for the chemicotechnical industry. 
Energy derived from biological sources will not 
be economically viable without state support 
for the foreseeable future [7]. Price decreases 
deriving from the EU agricultural reform and 
allowances to cultivate set-aside fjelds have 
indeed improved the economic outlook for 
bioenergy, resulting in 68,000 ha of rapeseed 
cultivation for fuel extraction in 1993. It will, 
however, take an EU-wide C02/energy tax to 
establish renewable raw materials as an energy 
carrier. 

Tafel 2: Gefährdete Tiere und Pflanzen in der 
Bundesrepublik Deutschland (nach "Rote Liste" 
in [9]) 

Table 2: Endanged animals and plants in the FRG 
(by "red list" in [9]) 

Zahl der gefährdet 
Arten in 1977 

number of endanged 
species in 1977 

Blüten- und 2700 26% 
Farnpflanzen/ 
phanerogams 
& fern plants 

Wirbeltiere/ 500 44% 
vertebrate 

Groß- 1300 33% 
schmetter-
linge/ 
big butterflies 

Libellen/ 80 51% 
dragonflies 

1984 Zunahme um 2 bis 5%/ 
1984 increase of 2 to 5% 
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Bild 6: Landwirtschaftlich nutzbares und benötigtes 
Land bei unterschiedlichen Produktivitätsannahmen 
(nach [9J) 

Figure 6: Available arable land and needed agricul
turalland at different productivity levels (by [9}) 

ein zunehmender Artenrückgang verzeichnet 
(Tafel 2) [8] . Gefordert wird deshalb eine starke 
Ausdehnung der Naturschutzflächen von der
zeit 2% auf 10%, wodurch ein wachsender 
Markt für Landschaftspflegemaßnahmen ent
steht. Darüber hinaus wird eine Integration des 
Naturschutzgedankens in die gesamte Land
bewirtschaftung gefordert, insbesondere ein 
großräumiger Bioverbund durch Hecken und 
eine Kleinstrukturierung der Fluren ; letzteres 
steht im Gegensatz zur vol len Ausschöpfung 
der Leistung schlagkräftiger Mechanisierungs
verfahren. 

Ausblick 

Der derzeitige Nahrungsüberschuß in den Indu
striestaaten darf nicht über die jetzigen 
und mittelfristig absehbaren Ernährungskrisen 
hinwegtäuschen. Bereits heute leiden 780 Mio. 
Menschen an Hunger und chronischer Unter
ernährung [1] In den Entwicklung sländern müßte 
im nächsten Jahrzehnt die Nahrungsproduktion 
um mindestens 60% gesteigert werden, um mit 
dem künftigen Bevölkerungswachstum Schritt zu 
halten. Dies stößt zunehmend auf begrenzte Res
sourcen (Bild 6). Selbst nach optimistischen Pro
gnosen ist in etwa 50 Jahren mit einem schwer
wiegenden Mangel an bebaubarem und fruchtba
rem Land zu rechnen. Einem Bewohner der Erde 
stehen dann nur mehr die Hälfte der derzeitigen 
landwirtschaftlichen Nutzfläche zur Verfügung [9]. 

- Landscape conservation 
Conservation of cu ltural landscape means 
more than just "preserving" former fi elds from 
being used in any other way The real oblective 
is to protect flora and fauna . Species extinction 
has been increasingly frequent in this area 
since the sixties (table 2) [8]. Nature reserves 
have to be expanded from the current 2% to 
10%, creating a growing market for landscape 
conservation measures. In addition to thi s, inte
gration of the philosophy of nature conservation 
in agriculture as a whole is wh at is demanded , 
in particular extensive biological interlinking in 
the form of hedges and smaller fields, Thi s last 
demand of course contradic ts the principle of 
full utilization of high-eHic iency mechanization 
methods. 

Future prospects 

We must not forget present and foreseeab le 
food shortages over cur rent food surpluses in 
the industrialized countries. 780 million people 
are suffering from hunger and chronic maInutri 
tion today [1] To keep up with population g rowth , 
developing countries would have to inc rease 
food production by at least 60% in the next de
cade. Resource limitations inc reasingly hinder 
such developments (figure 6), Even optimisti c 
prediction s see a se rious shortage of arable, 
productive farmland within about 50 years. Each 
inhabitant of the planet will then be forced to live 
from only half the farmland nourishing him today 
[9] . 

o Summary 

The lack of compet itiveness of (Western) Ger
man agriculture is caused by a poor marketing 
structure and high production costs, Initial eHects 
of the European agricultural reforms on farm in
come are being feit. The results have included a 
drop in agricu ltural prices and, in Western Ger
many, to a pronounced slump in farm profits. In 
Eastern Germany, on the other hand, profits per 
worker were improved by a considerable margin 
due to low man power ratios. Agriculture's contri
bution to the national produc t is sinking and "con
servation of nature as the basis of life and of a 
varied landscape" is gaining importance as a 
further objective of agricultu ral pol icy. 
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o Zusammenfassung 

Oie mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der 
(west-)deutschen Landwirtschaft wird durch eine 
mangelnde Vermarktungsstruktur und hohe Pro
duktionskosten verursacht. Erstmals wirken sich 
die Folgen der europäischen Agrarreform auf die 
Einkommenssituation der landwirtschaftlichen 
Betriebe aus. Sie führten zu sinkenden Agrar
preisen und in Westdeutschland zu einem deutli
chen Rückgang des Betriebsgewinnes. In den 
östlichen Bundesländern konnte dagegen der 
Gewinn je Arbeitskraft durch den geringen Ar
beitskräftebesatz deutlich verbessert werden . 
Bei einem sinkenden Beitrag der LandwirtSChaft 
zum Sozialprodukt gewinnt die "Erhaltung und 
Pflege der natürlichen Lebensgrundlage sowie 
einer vielfältigen Landschaft" zunehmende Be
deutung. 

1.2 Der europäische Landtechnikmarkt im Jahre 1993 
The European market for agricultural machinery in 1993 
R. Wezel , Frankfurt/Main 

1993 war wie erwartet ein schlechtes Jahr für 
die europäische Landtechnik-Industrie. Zum En
de hin zeigten sich allerdings deutliche Zeichen 
einer verbesserten Situation, der Tiefpunkt der 
Konjunktur war erreicht. Für 1994 ist zumindest 
ein Verharren auf Vorjahresniveau realistisCh . 

Rahmenbedingungen 

Oie Nachfrage nach Landmaschinen in Europa 
wird durch zwei Linien bestimmt: Den Langfrist
Trend , der den Weg von der Agrar- zur Dienstlei
stungsgesellschaft widerspiegelt . und den kurz
bis mittelfristigen Einfluß, geprägt vor allem durch 
die Einkommenssituation in der Landwirtschaft 
und das Vertrauen der Landwirte in die aktuelle 
Agrarpolitik. 

In 1993 gab es keine grund legende Systemän
derung in der "Gemeinsamen Europäischen 
Agrarpolitik" (GAP). Nach mehreren Jahren der 
Unsicherheit über die Richtung und Form der 
Agrarpolitik war die GAP für die nächsten Jahre fi-
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The poor performance of the European agricul
tural machinery industry in 1993 did not come un
expectedly. The situation did seem to be improv
ing towards the end of the year - the slump had 
bottomed out. In 1994 expectations are that the 
levels of the previous year will, at least, be main
tained. 

The economic climate 

Demand for agricultural machinery in Europe is 
determined by two different economic para
meters: a long-term trend reflecting evolution 
away from an agrarian society to a society 
emphasizing services and the short-to-medium
term trend reflecting mainly the income situation 
in the agricultural sector and the degree of trust 
farmers have in current agricultural polic ies. 

1993 did not see any broad-based changes in 
"Common European Agricultural Policy" (CAP), 
the near future of which has now been fixed follow
ing several years of uncertainty about the direc-
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xiert. Die Ende 1993 erfolgte Einigung im Rahmen 
des GATT lag weitgehend im Rahmen dessen, 
was die gemeinsame Agrarpolitik der EG schon 
an Veränderungen für die europäischen Farmer 
beschlossen hatte, größere Korrekturen waren 
nicht notwendig. Die Rahmendaten bis Ende 
1995 standen somit fest, die Sicherheit und Plan
barkeit, zumindest für die nächsten zwei Jahre, 
war für die Landwirte erreicht. Diese Tatsache lö
ste im Spätherbst den in den meisten Staaten der 
"Europäischen Union" (EU) vorhandenen Investi
tionsstau im Landtechnik-Bereich . Trotz der lang
fristig sicherlich für die Landwirte schmerzhaften 
Politik, überwog für die Maschinennachfrage seit 
Ende vergangenen Jahres der positive Effekt der 
erreichten Sicherheit der landwirtschaftlichen Ein
kommen in den folgenden zwei Jahren. Als im 
Herbst 1993 die Landwirte ihre ersten Aus
gleichszahlungen erhielten, nahmen die Investi
tionen in der Landtechnik in den meisten EU-Län
dern spürbar zu . 

Die Einkommen in der europäischen Landwirt
schaft waren 1993 überwiegend geringer als im 
Vorjahr. Lediglich in Spanien, Großbritannien und 
Dänemark verdienten die Landwirte mehr als im 
Vorjahr, die größten Einkommenseinbußen erlitten 
die Farmer in den Niederlanden, Portugal und 
Deutschland. Für 1994 sind die Prognosen 
gemäßigt, für die meisten Länder wird keine große 
Einkommensveränderung erwartet. Die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe ging weiter zurück, 
in Europa insgesamt um geschätzte 3 %. 

Der Gesamtmarkt 

Mit Ausnahme von Großbritannien und der 
Schweiz wurde in allen westeuropäischen Staa
ten weniger Landtechnik als im Vorjahr verkauft. 
Insgesamt dürfte die westeuropäische Nachfrage 
1993 um real 10 bis 12 % unter dem Vorjahreser
gebnis gelegen haben, der Rückgang weicht so
mit nicht wesentlich von den Veränderungen der 
vergangenen Jahre ab. In den letzten fünf Jahren 
sank die Landtechnik-Nachfrage in Westeuropa 
insgesamt um mehr als ein Drittel (Bild 1). 

Bezogen auf einzelne Produkte kann man in 
den vergangenen Jahren deutliche Abweichun
gen vom allgemeinen Trend feststellen. Der Trak
torenmarkt In Westeuropa, der bei rund 135000 
Einheiten lag, ging im Vergleich zum Gesamt
markt 1993 unterdurchschnittlich zurück . Von den 
großen Märkten fiel insbesondere Großbritannien 
mit einer Zunahme der Zulassungen um ein Drit
tel auf 17899 aus dem Rahmen. Relativ konstant 

tion and form agricultural policy should take. The 
GATT agreements at the end of 1993 generally 
confirmed the changes the EC common agricul
tural policy had decided on for Europe's farmers 
anyway, so the only corrections necessary were 
minor ones. A framework for economic planning 
had thus been eked out for the per iod extending 
through 1995, ensuring farmers a secure econo
mic atmosphere in which they could make defini
tive plans, at least for the following two years In
vestments in agricultural machinery in most coun
tries of the "European Union" (EU) picked up late 
that autumn. The new policies surely ask a lot of 
farmers over the longer term, but demand for 
machinery since the end of last year has reflected 
rather the positive eHect of a secure framework for 
agricultural income in the coming two years. 
When farmers received the first compensation 
payments in autumn of 1993, investments in 
agricultural machinery increased markedly in 
most EU countries. 

Income levels in the agricultural sector in 
Europe were for the most part lower in 1993 than 
in the previous year. Increases were recorded 
only in Spain, the UK and Denmark. Farmers in 
the Netherlands, Portugal and Germany suffered 
the sharpest drops in income. Predictions for 
1994 are conservative; no signilicant change in 
income is expected for most countries. The 
decline in the number 01 farm operations also con
tinued in 1993, reaching an estimated 3% in 
Europe as a whole. 

Indizes/Indices 1985 = 100 
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Bild 1: Land/echnik bis Märk/e in Europa (Reale 
Indexen/wicklung 1985-1993) 

Figure 1: Marke/s tor agricul/ural machinery in 
Europe (Evolu/ion in real terms 1985/0 1993) 
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Bild 2: Traktorenmarkt Westeuropa 1960- 1993 in 
Stück 

Figure 2: Market tor tractors in Western Europe 1960 
-1993 in units 

war der französische Traktorenmarkt (23064) Ne
ben dem italienischen (ca 22200) und deut
schen (28656) Markt haben nur der österreich i
sche, der spanische und der portugiesische 
Markt noch ein Volumen über 5000 Einheiten, al
le anderen Märkte Westeuropas waren kleiner. 
Insgesamt ist die Traktorennachfrage um rund 
5 % im vergangenen Jahr zurückgegangen; 
nimmt man die letzten fünf Jahre zusammen, so 
sank die Nachfrage in diesem Zeitraum um 35 % 
(Bild 2). 

Spürbar stärker war der Rückgang bei den 
Mähdreschern im vergangenen Jahr. Innerhalb 
eines Jahres wurden in Westeuropa 21 % weniger 
Mähdrescher verkauft, in den vergangenen fünf 
Jahren hat sich der Markt fast halbiert. Neben 
Deutschland, wo rund ein Drittel der im letzten 
Jahr verkauften Mähdrescher eingesetzt werden, 
sind hier Großbritannien mit einem Markt von et
wa 1 000 und der im vergangenen Jahr drastisch 
geschrumpfte Markt Frankreichs mit rund 1 200 
Einheiten die Hauptabnehmer Das Marktvolumen 
lag bei etwa 6 700 Stück. 

Bei Pflügen betrug der Nachfragerückgang im 
vergangenen Jahr rund 15 %, bei Düngerstreuern 
über 20 %. Relativ stabil war der Markt für Mäh
werke, die Futterbaubetriebe profitierten von 
annähernd konstanten Milchpreisen. Auch in der 
längerfristigen Betrachtung über die vergange
nen fünf Jahre schneiden die Mähwerke mit -28 % 
überdurchschnittlich ab. Wie bei den Mähdre
schern gab es auch bei Pflügen und Dünger
streuern Nachfragehalbierungen in diesem Zeit
raum. 
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The overall marke! 

With the exception of the UK and Switzerland, 
agricultural machinery sales were down in all 
Western European countries compared with the 
previous year. On the whole, Western European 
demand was 10 to 12% below results for 1992 in 
real terms, i.e . the trend was essentially similar to 
that of recent years In the last five years, demand 
for agricultural machinery has dropped by a total 
of over one-third in Western Europe (figure 1). 

Individual products did deviate considerably 
from the general trend in recent years The tractor 
market in Western Europe, which had been for 
around 135,000 units, experienced a sharper 
drop in 1993 than the market as a whole. Among 
large-volume markets, the UK in particular broke 
the mould with new vehicle registrations up by 
more than one-third to 17,899. The French tractor 
market was relatively stable at 23,064 units. Be
sides the Italian market (approx. 22,200 units) and 
the German market (28,656 units), only the 
Austrian, Spanish and Portuguese markets had 
volumes over 5,000 units. The rest of the Western 
European markets were smaller. All told, demand 
for tractors dropped by about 5% last year; 
looking at the past five years, demand sagged by 
35% during this period (figure 2) 

The downturn in combines was noticeably 
stronger last year. Within a single year, 21 % fewer 
combines were sold in Western Europe; the market 
has been nearly halved in the last five years. Be
sides Germany, where about one-third of the com
bines sold last year are in use , the main buyers 
are the UK with 1,000 units and France, with dras
tic market reductions last year, at 1,200 units. Total 
market volume was approximately 6,700 units. 

Demand for ploughs was down last year by 
about 15%, that for fertilizer spreaders by over 
20%. The market for mowers was relatively stable 
and fodder-producing operations profited from 
relatively stable milk prices. The sag in mower 
sales of -28% over the past five years is still 
above the long-term average for machinery. As 
with combines, ploughs and fertilizer spreaders 
saw their market cut in half during this period. 

The German marke! 

Germany is the largest national market for agri
cultural machinery in Europe with a total volume of 
an estimated ECU 2.1 billion (1 ECU = 1.94 DM) 
Data on total demand in Germany are unfortu
nately not available for 1993 since here, as for the 
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Der Markt Deutschland 

Der größte nationale Markt für Landtechnik in 
Europa ist Deutsch land mit einem Gesamtvolu
men von geschätzt 2,1 Mrd. ECU (1 ECU = 1,94 
DM). Exakte Angaben über die Gesamtnachfrage 
in Deutschland sind für 1993 leider wie auch für 
die anderen EU-Länder nicht möglich, da die Ein
fuhren aus EU-Ländern statis tisch nic ht komplett 
erfaßt wurden. Nimmt man die offiziellen Daten , so 
betrug der Rückgang der Inlandsversorgu ng in 
Deutschland 24 %, reali sti sch geschätzt dürfte 
der preisbereinigte Rückgang bei 20 % liegen. 

Nachdem schon 1992 die große Welle der 
Nachfrage aus den neuen Bundesländern auslief, 
wurde der Landtechni k-Markt in 1993 von den 
"normalen" Einflußfaktoren bestimmt. Ähnlich wie 
auf den anderen europäischen Märkten war die 
Nachfrage bis zum Spätherbst sehr verhalten; 
nach der GATT-Einigung kam es zu einer etwas 
lebhafteren Nachfrage. Die Nachfrage in den 
neuen Bundesländern hat sich stabilisiert und 
wird zunehmend von denselben Größen beein
flußt wie im Westen Deutsch lands. Nach wie vor 
verbleibt in Ostdeutsch land ein erheblicher Be
stand an Alttechnik, der technisch überholt ist , 
aber aus finanziellen Gründen weitergenutzt wird . 

Die Landwirte in den alten Bundesländern ha
ben 1993 ihre Invest itionen in Maschinen erneut 
deutlich reduziert, die Nettoinvestitionen - also In
vest itionen minus Abschreibungen - waren sogar 
negativ. Neben der tatsächlich verringerten Ma
schinennachfrage sp ielt hierbei allerdings noch 
die Verlagerung der Maschinenarbeiten auf Lohn
unternehmen eine Rolle, da in dieser Kennziffer 
Lohnunternehmer nicht berücksichtigt werden 

Die landwir tschaftlichen Einkommen der deut
schen Bauern differierten je nach Betriebsform 
1992/93 deutlich, und entsprechend unterschied
lich war die Nachfrage nach einzelnen Landma
schinen . Mit Einkommenszuwächsen gegenüber 
dem Vorjahr bei den Futterbaubetrieben gingen 
Marktzuwächse im Bereich der Melktechnik und 
eine relativ stabile Nachfrage nach Mähwerken 
und Heuwerbegeräten einher. Deutliche Einkom
menseinbußen verzeichneten hingegen Verede
lungs- und Marktfruchtbetriebe. Dies wirkte sich 
negativ auf die Nachfrage von Bodenbearbei
tungsgeräten, Sätechnik, Düngerstreuern und 
Pflanzenschutzgeräten aus. Bei Mähdreschern ist 
der Vorjahresvergleich noch durch den Sonderef
fekt der Nachfrage aus den neuen Bundeslän
dern von 1992 beeinflußt, so daß der prozentuale 
Marktrückgang um 27 % auf 2546 Verkäufe dra-

other EU coun tries, import statis tics from EU 
countries were recorded only. On the basis of 
official figures, the drop in apparent consumption 
was 24 % in Germany. A realistic estimate of the 
price-based downturn is likely to be around 20% 
incomplete 

The wave of fresh demand from Eastern Ger
many ebbed in 1992 and the agricultural machin
ery market has been back under the influence of 
"normal" influences since then . Similarly to the 
situation in other European countries, demand 
was timid untillate autumn and picked up after the 
GATT agreement was reac hed. Demand in 
Eastern Germany has stabilized and is increasingly 
inf luenced by the same parameters as in the west. 
Large stocks of old, technically obsolete machin
ery remain in use in Eastern Germany for financial 
reason s. 

Farmers in Western Germany once again re
duced their investments in machinery in 1993 by 
a considerable margin. Net investment - invest
ment minus depreciation - even dipped into the 
minus range . In addition to the real reduction in 
demand for machinery, another factor is also at 
work here : transfer of work using machinery to 
private contractors. The relevant statistics code 
does not take such operations into account. 

Farm income of German fa rmers differed wide
Iy in 1992/93 depending on the type of operation 
involved , and the demand for the various types of 
machines differed accordingly. Income increases 
over the previous year for fodder-g rowing farms 
went hand-in-hand with market increases in 
milking technology and relatively stable demand 
for mowers and haymakers. Animal and crop pro
ducers suffered, on the other hand, sharp drops 
in income, which in turn had a negative effect on 
demand for tillage implements , sowing machin
ery, fertilizer spreaders and crop protection 
equipment. In the case of combine harvesters, 
comparisons with the previous year still reflect the 
special eHect of demand from Eastern Germany 
in 1992, so that the market lapse of 27%, down to 
2,546 sa les , was drastic. Conventional balers 
con tinue to lose ground , in contrast to a stable 
round baler market (approx. 2,100 units) and 
growing demand for large square balers (approx. 
520 units). Following arecord year in 1992 with 
growth of over 40%, potato harvesters suffered a 
predictable per iod dip of about the same order of 
magnitude. 

28 ,656 new tractors were registered in 1993. 
The market drop of 7% and 8% in Western and 
Eastern Germany respectively was nearly the same. 
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stisch ausfiel. Bei den Pressen steht dem weiteren 
Rückgang der Hochdruckpressen ein stabiler 
Rundballenpressenmarkt (ca 2100 Stück) und 
eine wachsende Nachfrage nach Großpacken
pressen (ca. 520 Stück) gegenüber. Nach dem 
Rekordjahr 1992 mit einem Wachstum von über 
40 % kam im Bereich der Kartoffelerntemaschi
nen der erwartete zyklische Rückschlag in etwa 
derselben Größenordnung. 

Bei den Traktoren gab es 1993 28656 Neuzu
lassungen. Der Rückgang in den alten und neuen 
Bundesländern war mit 7% beziehungsweise 8 % 
annähernd gleich hoch. Bei der Leistungsfähig
keit gab es eine weitere Verschiebung nach oben, 
im Bereich unter 45 kW gab es Rückgänge um 
17 %. Ein Fünftel aller erstmals zugelassenen 
Traktoren hatten mehr als 90 kW Der Anteil der 
Importe hat sich gegenüber dem vergangenen 
Jahr kaum verändert, er liegt bei einem Drittel. 
Aus Osteuropa kamen rund 7 % der Neuzulas
sungen von Traktoren. 

Der Markt Frankreich 

1993 war bereits das dritte Jahr in Folge, in dem 
der französische Markt real um mehr als 10% 
schrumpfte. Mit 1,8 Mrd. ECU im Jahre 1993 war 
er der zweitgrößte westeuropäische Markt, hat 
aber in den vergangenen fünf Jahren real über 
40 % an Volumen verloren. Dieser Rückgang läßt 
sich nicht allein durch Einkommensrückgänge in 
der Landwirtschaft erklären, sondern ist eine 
deutliche Reaktion auf die EU-Agrarpolitik und 
die GATT-Verhandlungen. 

Unterteilt nach Produkten lag der Marktrück
gang bei Traktoren mit real 7 % in 1993 relativ ge
ring, ist aber über die vergangenen fünf Jahre zu
sammengenommen mit-47 % stärker als bei den 
Landmaschinen. Die Traktoren-Neuzulassungen 
gingen auf 23064 Einheiten zurück , fünf Jahre 
vorher waren es noch 42492. Bei Mähdreschern 
verringerten sich nach Angaben des französi
schen Herstellerverbandes die Absatzzahlen 
1993 um ein Viertel gegenüber 1992 auf 1225 
Stück. Stabil war, wie in Deutschland, der Mäh
werksabsatz. 

Die französischen Landwirte haben in der Ver
gangenheit auf erwartete Agrarreformänderun
gen mit drastischen Kaufstops reagiert. Nachdem 
nun die Konsequenzen der GAP und der GATI
Verhandlungen für die französischen Landwirte 
weit weniger schlimm ausfielen als erwartet, 
kommt es seit Ende 1993 zu einer Markterholung. 
Für 1994 rechnet die französische Industrie vor-
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Tractor efficiency levels continued to climb, sales 
of units with less than 45 kW losing 17%. One-fifth 
of the newly-registered tractors had over 90 kW 
The number of imports remained steady at 1/3. 
7% of new tractor registrations were recorded in 
Eastern Germany. 

The French market 

1993 was the third year in a row that the French 
market shrank in real terms by over 10%. At ECU 
1.8 billion in 1993 it was the second-Iargest 
western European market, but has lost over 40% 
of its volume in real terms over the past five years. 
This drop is not due to farm income decreases 
alone, but is clearly areaction to EU agricultural 
policy and the GATI negotiations. 

Expressed in terms of specific products, the 
market shrinkage in tractors was relatively small at 
7% in real terms, but at-47% was greater than for 
agricultural machinery in generalover the past 
five years. New tractor registrations were down 10 
23,064 units; five years ago, Ihis figure was 
42,492. Sales figures for combines in 1993 were 
down by 25% as compared to 1993 according to 
the French manufacturers' association - to 1,225 
units. As in Germany, sales of mowers were stable. 

French farmers have in Ihe past reacted to 
expected agricultural reforms with drastic 
purchasing boycotts. The market has been re
covering since the end 01 1993, since the conse
quences of CAP and GATT for French farmers 
were much milder than expected. French industry 
is cautiously predicting stagnation at 1993 levels 
for their domestic market in 1994. 

The Italian market 

Little data is available to date on Europe's 
third-Iargest market for agricultural machinery, 
Italy. It is, however, certain that a considerable 
market loss was experienced there as weil. The 
Italian market is dominated by domestic produ
cers to a greater extent than other EU markets 
with imports accounting for less than 25% of 
market volume. 

New tractor registrations in Italy fell to around 
22 ,200 units in 1993, about 10% under the figure 
for the previous year. The market drop for com
bines was only about 3%, whereas single-axle 
tractors and motorized implements lost 20% and 
more. According to estimates by the Italian Agri
cultural Machinery Manufacturers' Association , 
total market volume was about ECU 1.4 billion. 
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sichtig mit einer Stagnation des Heimatmarktes 
auf dem Niveau von 1993. 

Der Markt Italien 

Über den drittgrößten Landtechnik-Markt in Eu
ropa, Italien, liegen für 1993 bisher nur wenige 
Daten vor. Sicher ist, daß es auch dort einen deut
lichen Marktrückgang gab. Der italienische Markt 
ist der am stärksten durch einheimische Anbieter 
dominierte Markt , der Anteil der Importe liegt un
ter einem Viertel. 

Die italienischen Traktorenzulassungen sind 
in 1993 auf rund 22200 Stück zurückgegan
gen, etwa 10% weniger als im Vorjahr. Für Mäh
drescher lag der Marktrückgang bei nur rund 
3 %, die Einachstraktoren und einachsigen Mo
torgeräte verloren 20 % und mehr. Insgesamt 
hat der italienische Markt nach Schätzung 
des italienischen Landmaschinenherstellerver
bandes ein Gesamtvolumen von etwa 1,4 Mrd. 
ECU. 

Der Markt Großbritannien 

Der vierte Markt in Europa , der größer als 1 
Mrd . ECU ist, war 1993 die Ausnahme in Europa . 
In Großbritannien erhöhte sich die Inlandsver
sorgung nach Angaben des Herstellerverban
des um 23 % auf 1,1 Mrd. ECU. Ursächlich für 
diese erstaunliche Entwicklung sind eine ganze 
Reihe von Faktoren: Ein deutlicher Einkommens
anstieg in der britischen Landwirtschaft (je nach 
Abgrenzung zwischen 30 und 60 %), die Wech
selkurse, Steuererleichterungen und ein extrem 
niedriges Investitionsniveau in den vergangenen 
Jahren. 

Herausragend mit einem Zuwachs von einem 
Drittel waren die Zulassungszahlen für landwirt
schaftliche Traktoren . Der Umsatz der übrigen 
Landmaschinen ist um rund 15 % gegenüber 
1992 gewachsen . Bezogen auf verkaufte Stück
zahlen gab es die deutlichsten Steigerun
gen bei selbstfahrenden Feldhäckslern und 
Stalldungstreuern , einzig bei Kartoffelerntern 
blieben die Verkaufszahlen unter denen des 
Vorjahres . 

Entgegen der ursprünglichen Annahme, daß in 
1993 der komplette Nachholbedarf der britischen 
Farmer gedeckt wurde und 1994 wieder deutlich 
schlechtere Verkäufe drohten, hält die positive 
Marktentwicklung an. Der britische Verband er
wartet einen starken Markt bis in die erste Hälfte 
des Jahres 1995 - Zeit, die die Farmer dank gün-

The UK market 

The fourth European market with a volume of 
over ECU 1 billion in 1993 was the exception this 
time. Apparent consumption in the UK was up by 
23% to ECU 1.1 billion according to manufac
turers' association figures. A number of factors led 
to this astounding development: Healthy farm in
come increases in the UK (between 30 and 60% 
depending on apportionment), exchange rates, 
tax relief and very low investment levels in pre
vious years. 

New farm tractor registrations were a salient 
factor with a growth rate of 1/3 Sales of other agri
cultural machinery were up by about 15% over 
1992. In units sold , the largest increases were in 
self-propelled forage harvesters and manure 
spreaders; only potato harvesters were down 
from last year. 

Despite assumptions that farmers would buy to 
fill their entire backlog demand in 1993, followed 
by a slump in 1994, the positive market trend has 
continued . The British manufacturers' association 
expects a strong market up into the first half of 
1995. Farmers there are using this per iod to up
date their machinery stocks thanks to a favour
able economic climate and the outlook for harder 
times beginning in 1996. 

Other markets 

All other western European markets have much 
smaller volumes and most of them recorded re
duced demand in 1993. The only country in 
wh ich farmers bought more agricultural machin
ery than in the previous year was Switzerland. 
The Netherlands had the worse drop by far - over 
50%. The reason lor this situation is a drastic 
change in sales taxation 01 agricultural machin
ery purehases that came into force at the end 
01 1992, which resulted in massive premature 
purehases in 1992. 

In 1994, demand for agricultural machinery in 
western Europe will probably stagnate or show a 
slight downturn. A pronounced market recovery is 
expected in individual countries such as Denmark 
and Spain ; Germany will probably see the most 
negative market development. Expressed in 
terms 01 specific products, the biggest reductions 
are expected in combine harvesters. The Euro
pean agricuitural machinery manufacturers ' 
association, CEMA, predicts a 3% loss in units 
sold 01 tractors, balers and ploughs and contin
ued market stability for mowers . 
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stiger Rahmenbedingungen und in Erwartung 
schwieriger Zeiten ab 1996 zur Erneuerung ihres 
Maschinenparks nutzen. 

Übrige Märkte 

Alle übrigen westeuropäischen Märkte sind von 
ihrem Volumen her deutlich kleiner. Auf fast allen 
dieser Märkte gab es 1993 Nachfragerückgänge. 
Einzig in der Schweiz kauften die Landwirte mehr 
Landtechnik als im Vorjahr. Die deutlich schlech
testen Veränderungsraten mit einem Rückgang 
von über 50 % weisen die Niederlande auf. Ursa
che ist hier eine gravierende Änderung der Be
steuerung beim Kauf von Landmaschinen zum 
Jahreswechsel 1992/93, die ein Vorziehen von 
Landtechnik-Käufen in großem Umfang in das 
Jahr 1992 bewirkte. 

In 1994 dürfte die westeuropäische Landtech
nik-Nachfrage stagnieren oder noch leicht zu
rückgehen. In einzelnen Ländern wie Dänemark 
und Spanien wird eine deutliche Markterholung 
erwartet , am schlechtesten dürfte die Marktent
wicklung in Deutschland ausfallen. Auf Produkte 
bezogen, sind die größten Rückgänge bei Mäh
dreschern zu erwarten. Für Traktoren, Pressen 
und Pflüge wird ein Stückzahlrückgang von 3 % 
vom europäischen Landmaschinenherstellerver
band CEMA prognostiziert, bei Mähwerken eine 
weitere Konstanz des Marktes. 

Die europäische Industrie 

In Westeuropa gibt es insgesamt rund 3500 
Landmaschinenhersteller, davon allein 2500 in 
Italien. Gegenüber 1990 verloren diese Unterneh
men real mehr als ein Viertel ihres Umsatzes, der 
1993 ungefähr bei 18 bis 20 Mrd. DM lag (Bild 3). 
Der Umsatz rückgang verlief weitgehend parallel 
zum Marktrückgang in Europa, war in 1993 aller
dings nicht ganz so stark. 

75 % der produzierten Landtechnik verbleibt in 
Westeuropa. Von den restlichen 25 % sind ein 
Großteil Traktoren , die nach Nordamerika geliefert 
wurden. Der Markt Osteuropa hat bezogen auf 
die gesamte westeuropäische Landtechnik-Pro
duktion noch keine nennenswerte Bedeutung, 
wohl allerdings für einzelne Unternehmen. Der 
riesige Bedarf in Osteuropa wandelte sich man
gels Kapital bisher nicht in entsprechende Nach
frage bei westeuropäischen Landmaschinen
Herstellern um. 

Den größten Anteil an der europäischen Land
technik-Produktion haben die deutschen Herstel-
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Bild 3: Umsätze der Landtechnik - Industrien in 
Europa (Reale Indexentwicklung 1985 bis 1993) 

Figure 3: Turnover o{ agricultural machinery in
dustries in Europe (Evolution in real terms 1985 to 
7993) 

The European industry 

Western Europe has about 3,500 resident agri
cultural machinery manufacturers, 2,500 of them 
in Italy alone. Compared with 1990, these compa
nies lost over one-quarter of their sales in real 
terms - sales in 1993 were at DM 18 to 20 billion 
(Iigure 3). The sales slump has generally paral
Ielied the market downturn in Europe, but was 
somewhat milder in 1993. 75% of the farm machinery 
produced here remains in Western Europe. Most of 
the remaining 25% comprises tractors destined for 
North America. The Eastern European market is 
not yet a slgnificant factor within the framework of 
Western European agricultural machinery produc
tion as a whole, although surely of importance for 
individual companies. The enormous demand in 
Eastern Europe has not yet been translated into 
concrete demands for Western European agricul
tural machinery due to a lack of capital. 

German manufacturers account for the largest 
share of European production. Their share 01 total 
production in 1992 was 29%. Italy followed with 
about 23%, then France with 14% and the UK with 
11 %. Taken together, these countries account for 
over 3/4 of European production. These four coun
tries are also the four largest markets in Europe 
(figure 4). In Scandinavia, the Netherlands and 
Austria, agricultural machinery is produced not 
only by national-based manufacturers but also by 
individual strongly export-oriented companies 
The industry in the remaining European countries 
tends to have anational orientation. The sluggish 
national market situation was compensated for to 
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ler. 1992 hatten sie einen Anteil von 29 % an der 
Gesamtproduktion Es folgten Italien mit etwa 
23 %, Frankreich mit 14 % und Großbritannien mit 
11 %. 

Zusammengenommen sind das mehr als Drei
viertel der Produktion , die sich auf diese vier Län
der konzentriert, die gleichzeitig auch die vier 
größten Märkte in Europa sind (Bild 4). In Skandi
navien, Holland und Österreich produzieren ne
ben den national agierenden Herstellern auch 
einzelne stark exportorientierte Unternehmen, in 
den übrigen europäischen Ländern dominiert ei
ne eher national ausgerichtete Industrie. In den 
exportorientierten Herstellerländern konnte die 
schlechte nationale Marktsituation zum Teil über 
erhöhte Exportanstrengungen etwas ausgegli
chen werden . 

Profitiert haben hiervon insbesondere Länder, 
die durch Wechselkursänderungen Wettbe
werbsvorteile erzielen konnten, wie Italien oder 
Großbritannien. In 1994 läßt auch die Erholung 
des nordamerikanischen Marktes einen Anstieg 
der Ausfuhren erhoffen. 

o Zusammenfassung 

1993 schrumpften die meisten westeuropäi
schen Landtechnikmärkte deutlich. Einzige Aus
nahmen waren Großbritannien und die Schweiz. 
Gegen Ende des Jahres kam es nach Abschluß 
der GATI-Verhandlungen und ersten Ausgleichs
zahlungen aus EG-Programmen zu einer Markt
belebung, die für 1994 und 1995 zumindest Sta
gnation und in einzelnen Märkten sogar spürba
res Wachstum erwarten läßt. 

Hier zeigt sich die positive Wirkung der von der 
Landtechnik-Industrie immer wieder geforderten 
Planbarkeit in der Agrarpolitik auf die Investiti
onstätigkeit. Langfristig ist die Zahl der landwirt
schaftlichen Betriebe und damit der Kunden für 
Landtechnik in Westeuropa jedoch schrump
fend. 

Produktion I ProduClion 

nach Ländern nach Verwendung 
by counlries by markeis 

Resl 23% Inlands-
umsatz 

GB 11%, Horne- Expon.e I Expof'1S Importe I Imports 
market 

14% 45% 

Andere 

23% Others 

'5% 

,"-
0 29% 

ca 11 Mrd. ECU ca.1 1 Mrd. ECU ca.' ,S Mrd. ECU 

Bild 4: Landtechnik - Produktion, Export und Import 
in Weste uropa 1992 

Figure 4: West European production, exports and 
imports in 1992 

some extent by increased export efforts in the ex
port-oriented producing countries. Those profiting 
from the situation were mainly countries like Italy or 
the UK where exchange rate shifts provided a 
competitive edge. Recovery in the North Amencan 
market is another hopeful sign for exports in 1994. 

o Summary 

1993 saw pronounced shrinkage 01 most West
ern European agricultural machinery markets , the 
only exceptions being the UK and Switzerland. 
Near the end of the year, the GATT agreement and 
initial EU compensation programme payments 
stimulated the market, leading to expectations of 
- at least - stagnation , or even palpable growth in 
some markets for 1994 and 1995. These are posi
tive ef1ects of the investment activity resulting from 
the predictability in agricultural policy called for 
repeatedly by the agricultural machinery industry. 
Over the longer term, however, the number of 
farm operations in Western Europe, and thus the 
number of customers for agricultural machinery, 
will continue to drop 
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1.3 Produktbezogene Umsetzung des neuen sicherheitstechnischen 
EU-Regelwerkes 
Product-related implementation of the new EU safety regulations 
l. Lüttei , Frankfurt/Main 

Mit der am 1. 1. 1993 in Kraft getretenen Richt
linie der Europäischen Union (EU) über die 
Sicherheit von Maschinen, die sogenannte Ma
schinen-Richtlinie, hat der Hersteller beim Inver
kehrbringen von Maschinen bezüglich der Ar
beitssicherheit bestimmte Voraussetzungen zu 
beachten. Die von der Europäischen Kommission 
in dieser Richtlinie festgeschriebenen grundle
genden Sicherheitsanforderungen werden durch 
das Europäische Komitee für Normung (CEN) mit
tels EN-Normen konkretisiert. Im folgenden Bei
trag werden die sich aus der Maschinen-Richtlinie 
ergebenden Voraussetzungen sowie die produkt
bezogene Umsetzung für die Landmaschinen-In
dustrie dargelegt. 

Maschinen-Richtlinie 

Die zum 1. 1, 1993 in Kraft getretene Maschi
nen-Richtlinie, die eine Übergangsfrist bis zum 
31, 12. 1994 vorsieht , soll innerhalb der Europä
ischen Union und der Europäischen Freihandels
zone (EFTA) die einzelstaatlichen Sicherheitsvor
schriften harmonisieren, somit den freien Waren
verkehr von Maschinen ermöglichen sowie 
insbesondere die Sicherheit für Personen und 
Sachen bei der Verwendung von Maschinen ge
währleisten. In Tafel 1 ist der grundlegende Auf
bau dieser bereits zum zweiten Mal geänderten 
Richtlinie dargestellt. 

Bei der Entwicklung und der Konstruktion von 
Maschinen, die unter den sehr weit gefaBten An
wendungsbereich der Richtlinie fallen, sind die 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsan
forderungen des Anhangs I zu beachten. Diese 
Schutzziele werden im Auftrag der Europäischen 
Kommission von dem Europäischen Komitee für 
Normung (CEN) durch harmonisierte Europäische 
Normen (EN) konkretisiert. Nach einem bestimm
ten Bescheinigungsverfahren muß der Hersteller 
die Konformität der Maschine mit den Bestimmun
gen der Richtlinie erklären (Anhang 11), Für einige 
"besonders gefährliche" Maschinen, zum Beispiel 
Gelenkwellenschutzeinrichtungen, ist eine EG
Baumusterprülung erforderlich (Anhang IV). Bevor 
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The EU directive on machine salety effective as of 
1, 1, 93, the so-called Machinery Directive, defines 
work safety specifications to be met by manufactur
ers before a machine is sold. The basic safety re
quirements delined by the European Commission in 
this directive are to be given concrete form in 
EN standards by the European Standardization 
Committee (CEN), The following paper describes 
the specifications resulting from the Machinery 
Directive and discusses product-related implemen
tat ion by the agricultural machinery industry. 

Machinery Directive 

The purpose of the Machinery Directive, in 
lorce since 1, 1. 93 and providing for a transitional 
period until 31 . 12, 94, is to harmonize national 
salety specilications within the European Union 
(EU) and the European Free Trade Association 
(EFTA), thus lacilitating Iree movement 01 ma
chines and , in particular, ensuring the salety 01 
persons and goods when using machines, Table 1 
illustrates the basic structure of this directive, now 
altered lor the second time. 

The basic salety and health requirements in 
Appendix I apply to development and design 01 
machinery covered by the Directive's very broad 
range 01 applicability. These goals of a protective 
nature are to be lormulated in detailed, concrete 
form by the European Standardization Committee 
(CEN) in harmonized European Standards (EN) 
by order 01 the European Commission. Following 
a defined certification procedure, the manufactur
er is to declare conformity of the machine with Di
rective specifications (Appendix 11), An EC type
examination is required (Appendix IV) for several 
types of "particularly dangerous" machines, e.g, 
guards for power take oH (PTO) driven shafts, Be
fore a machine can be sold on the market, it must 
be labelied with the CE mark and the year of manu
facture, Tractors as weil as the vehicular ele
ments of transport trailers are not subject to the 
Machinery Directive, The Machinery Directive 
also does not set out requirements for road traHic 
technology and environmental protection. 
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schließlich die Maschine in den Verkehr gebracht 
werden kann, ist sie mit dem CE-Zeichen und dem 
Baujahr zu kennzeichnen. Neben Traktoren ist von 
der Maschinen-Rich tlinie auch der fahrzeugtechni
sche Teil von Transportanhängern ausgenommen. 
Darüber hinaus legt die Maschinen-Richtlinie keine 
Anforderungen an die Straßenverkehrstechnik und 
den Umweltschutz lest. 

Pflichten für den Hersteller 

Aus der grundsätzlichen Zielsetzung , die si
cherheitstechnischen Vorschriften von Maschi
nen in den EU - und EFTA-Staaten zu harmonisie
ren, entstehen nicht nur für alle europäischen Her
steller, sondern für jeden , der eine Maschine auf 
den Europäischen Markt bringen will , bestimmte 
Verpflichtungen, die von allen Beteiligten späte
stens am 1. 1. 1995 - nach Ablauf der Über
gangsfrist - eingehalten werden müssen . Die we
sentlichen Voraussetzungen für das Inverkehr
bringen von Maschinen sind : 
1. Einhalten der grundlegenden Sicherheitsan

forderungen 
2. Zusammenstellen der Techn ischen Dokumen-

tation 
3. Erstellen einer Betriebsanleitung 
4. Abgabe einer EG-Konformitätserklärung 
5. Kennzeichnung der Maschine mit dem CE

Zeichen. 

Einhalten der grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen 

Bei der Entwick lung und der Fertigung von Ma
schinen sind die allgemeinen Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen des Anhangs I der 
Richtlinie zu beachten. Mittels einer Gefahren
analyse muß der Hersteller die Gefahren ermit
teln, die von einer Maschine beziehungsweise 
dem Maschinentyp bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung, jedoch auch unter Berücksichti 
gung des vorhersehbaren Fehlgebrauchs. entste
hen können (Tafel 2) . Um geeignete sicherheits
technische Maßnahmen ergreifen zu können, ist 
für jede relevante Gefahr eine sogenannte Risiko
bewertung durchzuführen , es sind also die Ein
trittswahrscheinlichkeit und der Schweregrad der 
potentiellen Gefahr festzu legen . Gegen diese re
levanten Gefahren sind dann mittels der soge
nannten 3-Stufen-Methode der Sicherheitstech
nik. die bereits dem bisherigen Gerätesicher
heitsgesetz zugrunde liegt , sicherheitstechnische 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Tafel 1: Aufbau der Maschinen-Richtlinie 

Table 1: Structure of the machinery directive 
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Manufactu rer requirements 

The general goal of harmonization of the safety 
regu lations for machinery in the EU and EFTA 
countries dictates certain requirements for all 
European manufacturers and for all parties 
wish ing to seil a machine in the European market, 
which requirements must have been met by all 
parties involved by 1. 1.95 (end of the transitional 
period). The following items outline the main 
requirements for sale of machinery: 
1. Basic safety requirements must be met 
2. Technical documentation must be complete 
3. Written set of operating instructions 
4. Submission of EC Declaration of Con formity 
5. Labelling of machinery with CE mark 
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Tafel 2: Vorschlag für eine Gefahrenanalyse (nach EN 292 und EN 414) 

Table 2: Proposal for a risk analysis (according to EN292 and EI'J414) 
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Vorrangig sind - entsprechend der unmittel· 
baren Sicherheitstechnik - die Gefahren kon· 
struktiv zu beseitigen oder zu minimieren . Gegen 
Gefahren. die aus Funktionsgründen nicht be
seitigt werden können . sind mit der mittelba
ren Sicherheitstechnik ausreichende technische 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen . Darüber hinaus 
muß der Benutzer vor Restgefahren gewarnt und 
über den sicheren Gebrauch der Maschine un
terrichtet werden (hinweisende Sicherheitstech
nik) 

Um diese allgemeinen Anforderungen für die 
vielen spezifischen Maschinengattungen glei
chermaßen einhalten zu können. kann der Her· 
steiler auf Europäische Normen (EN) zurück
greifen. Ohne näher auf die komplexe hierarchi
sche Struktur der Europäischen Normung (A-. 
B- . C·Normen) einzugehen. sei hier der soge· 
nannte Typ C-Norm erwähnt. Insbesondere die· 
se produktspezifischen Normen sind für die 
Landtechnik von Bedeutung. weil sie konkrete. 
für eine spezielle Maschinengruppe geltende 
Anforderungen festlegen . Von diesen pro
duktspezifischen Normen. die später die be
kannten Fachbereichs-Normen der DIN 11001-
Reihe ersetzen werden. liegen bisher noch 
keine harmonisierten EN·Normen vor. Bei Ma
schinen. für die keine Europäischen Normen be
ziehungsweise Entwürfe vorliegen . kann auf die 
bisherigen nationalen Normen und/oder andere 
technische Spezifikationen zurückgegriffen 
werden. 
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Basic safety requirements must be met 
Development and prOduction of machinery is 

subject to the general safety and health require· 
ments in Appendi x I of the Directive . By means of 
a risk analysis. the manufacturer must determine 
the risks involved in proper use of a machine or 
machine type as weil as risks from foreseeable 
misuse (tabte 2) To facilitate suitable safety meas
ures. a so-called risk assessment is to be carried 
out for every relevant risk. i.e. the probability and 
severity of the potential risk are to be defined . 
Safety measures to counter these relevant risks 
are then taken using the so-called 3-stage safety 
technique method on which the previous device 
safety law was based . 

The risks are to be eliminated constructively or 
minimized in accordance with direct safety tech
niques. Sufficient technical protection measures 
employing indirect safety techniques are to be 
taken in cases of ri sks that cannot be eliminated 
for reasons related to function. In addition. users 
must be warned of res idual risks and informed of 
safe machine operating methods (informational 
safety techniques). 

In order to meet these general requirements as 
they apply to the many different specific machin· 
ery types. manufacturers can rely on European 
standards . Without going into the complex hier
archic structure of European standards (A . Band 
C standards). the so-called type C standards 
should be mentioned here. These product-specif· 
ic standards are particularly important for agricul-
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Zusammenstellen der 
Technischen Dokumentation 

Bevor die Maschine in den Verkehr gebracht 
werden kann, muß der Hersteller intern bestimm
te technische Unterlagen zusammenstellen. Die
ser Technischen Dokumentation muß entnommen 
werden können , wie die grundlegenden Anforde
rungen der Maschinen-Richtlinie erfüllt wurden 
(Anhang V) Um die Übereinstimmung der in Se
rie gefertigten Maschinen mit den Bestimmungen 
der Richtlinie zu gewährleisten , müssen darüber 
hinaus die hierfür intern getroffenen Maßnahmen 
zusammengestellt werden. Die Technische Doku
mentation muß zehn Jahre aufbewahrt werden 
und auf begründeten Antrag einer Überwa
chungsbehörde (z. B. Gewerbeaufsicht) inner
halb eines angemessenen Zeitraumes zur Verfü
gung gestellt werden. Der Hersteller ist nicht zur 
Vorlage der gesamten Dokumentation verpflich
tet, sondern lediglich des Teiles , der die von der 
Behörde gewünschten Informationen liefert. 

Erstellen einer Betriebsanleitung 

Die zum Lieferumfang der Maschine gehören
de Betriebsanleitung muß alle für die bestim
mungsgemäße Verwendung der Maschine not
wendigen Angaben über die sichere I nbetrieb
nahme, Wartung , Inspektion, Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit und gegebenenfalls für die Re
paratur der Maschine beinhalten. Unter Berück
sichtigung des neuen Produkthaftungsgesetzes 
ist zudem der vorhersehbare Fehlgebrauch zu 
berücksichtigen. Bei der I nbetriebnahme einer 
Maschine müssen die Originalbetriebsanleitung 
und eine Übersetzung dieser Betriebsanleitung in 
der oder den Sprachen des Verwenderlandes 
mitgelielert werden. Diese Übersetzung kann ent
weder vom Hersteller oder von seinem in der Ge
meinschaft niedergelassenen Bevollmächtigten 
oder von demjenigen erstellt werden, der die Ma
schine in dem entsprechenden Sprachgebiet ein
führt. 

Abgabe einer EG-Konlormitätserklärung 

Mit Unterzeichnung der EG-Konlormitäts
erklärung für verwendungs fertige beziehungs
weise funktionsfertige Maschinen, auswechsel
bare Ausrüstungen und Sicherheitsbauteile oder 
mit Abgabe der EG-Herstellererklärung für nicht 
verwendungsfertige beziehungsweise nicht funk
tionsfertige Maschinen oder -teile, erklärt der Her-

tural mach inery because they define concrete re
quirements that apply to a certain group of ma
chines. Harmonized European standards have 
not yet been written for these product-specific 
standards, which wililater replace the DIN 11001 
special standards series. In cases of machines for 
which no applicable European standards or draft 
standards are available, previously val id national 
standards and /or other technical specifications 
can be used. 

Technical documentation must be complete 

Before a machine can be put on the market , the 
manufacturer must have colleeted a complete set 
01 certain internal technical documents. This tech
nieal documentation must indicate how the basic 
requirements of the Machinery Directive have 
been complied with (Appendix V) . To ensure con
formity of machines produced in series with Direc
tive requirements , documentation of the internat 
measures taken to ensure such conformity must 
also be complete. The technical documenta ti on 
must be kept on file for 10 years and made ava il
able to monitoring authorities (e .g. trade inspecto
rate) for justified cause within a reasonable period . 
Manufacturers are not required to provide the en
tire documentation, but only the parts thereof that 
contain the information required by the authority. 

Written set 01 operating instructions 

The operating instructions included in the 
scope 01 delivery of a machine must contain all 
the information on proper operation required to 
ensure safe and dependable putting into opera
tion , maintenance, inspection, lunctional testing 
and repairs as necessary. Taking into account the 
new Product Liability Law, foreseeable misuse of 
the machine must also be taken into account in 
the instructions. The original operating instruc
tions plus translation(s) in the language(s) 01 the 
country where the machine is being used must be 
on hand before the machine is put into operation. 
The translation(s) can be provided by the manu
facturer, his authorized representative estab
lished in the Community, or by the person who 
introduces the machine in the linguistic region in 
question . 

Submission 01 EC Declaration 01 Conlormity 

Signing by manufacturer of the EC Declaration 
of Conformity for operable or functioning ma-
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steiler, daß die von ihm in den Verkehr gebrachte 
Maschine allen einschlägigen grundlegenden Si
cherheits- und Gesundheitsanforderungen ent
spricht. Hierzu gehört auch das Einhalten von An
forderungen aus anderen relevanten EU-Richt
linien (z. B. elektromagnetische Verträglichkeit, 
Druckbehälter) . 

Kennzeichnung der Maschine mit dem 
CE-Zeichen 

Um auch nach außen hin zu erklären , daß alle 
Anforderungen der die Maschine betreffenden 
EU-Richtlinien eingehalten wurden, muß an jede 
betriebsbereite Maschine das CE-Zeichen dauer
haft lesbar und unverwischbar angebracht wer
den. Für das Anbringen und Verwenden des CE
Zeichens wurde eine eigene EU-Richtlinie erlas
sen, um die in den bisherigen EU-Richtlinien nach 
der Neuen Konzeption unterschiedlich festgeleg
te Kennzeichnung der Produkte zu harmonisie
ren . Das CE-Zeichen ist als Verwaltungszeichen 
gedacht und soll den EU-Staaten die Marktüber
wachung ermöglichen. Es zeichnet sich jedoch 
mehr und mehr ab, daß das CE-Zeichen - zumin
dest in einer Übergangzeit - von der Anwender
seite als Qualitätszeichen betrachtet wird . 

o Zusammenfassung 

Mit Beginn des Europäischen Binnenmarktes 
am 1. 1. 1993 ist ein neues Regelwerk in Kraft ge
treten, das bisherige technische HandeIshemm
nisse zum Zwecke des freien Warenverkehrs in
nerhalb der EU- und EFTA-Staaten abbauen und 
insbesondere die Sicherheit für Personen und Sa
chen im Umgang mit Maschinen gewährleisten 
soll. Zu diesem Zwecke muß der Hersteller die ent
sprechenden Bestimmungen beachten . Mit der 
EG-Konformitätserklärung und dem CE-Zeichen 
zeichnet sich der Hersteller nach dem Prinzip der 
Herstellerselbstbescheinigung für das Einhalten 
der grundlegenden Sicherheitsanforderungen al
ler der Maschine zugrunde liegenden EU-Richtli
nien verantwortlich. Der grenzüberschreitende 
Verkehr einer derart gekennzeichneten Maschine 
darf nicht behindert werden. Dennoch können eu
ropäische Staaten aufgrund der zur Zeit noch feh
lenden konkretisierenden Produktnormen und der 
zum Teil großen Interpretationsspielräume bei den 
allgemeinen Sicherheitsanforderungen weiterhin 
ihre nationalen Normen und Spezifikationen zu
grunde legen. Hierdurch wird in Einzelfällen das 
Ziel des freien Warenverkehrs nicht immer er-
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chines, replacement equipment and safety 
components or submission of the EC manufac
turer's declaration for machines or parts that are 
non-operable or non-functional the manufacturer 
declares that the machine marketed by him 
complies with a/l relevant basic safety and health 
requirements . This includes compliance with 
applicable regulations in other EU directives (e.g . 
electromagnetic compatibility, pressure vessels). 

Labelling of machinery with CE mark 

As an external sign that all requirements ap
plying to the machine in relevant EU directives 
have been complied with , the CE mark must be 
applied to each functioning machine so as to be 
permanently legible and impossible to smear. A 
specific EU directive has been issued govern
ing the attachment and use of the CE mark to 
harmonize the various labelling practices as set 
out in previous EU directives according to the 
New Concept. The CE mark is intended as an 
administrative notice to enable EU countries to 
monitor the marke!. The current tendency, 
however, is for users to consider the CE mark as 
a sign of quality, at least during the transitional 
period . 

o Summary 

With the inception of the Single European Mar
ket on 1. 1. 1993 a new set of safety regulations 
is now in force aimed at dismantling previous 
trade barriers of a technical nature between and 
to promote the free flow of goods amongst EU and 
EFTA count ries and in particular at ensuring the 
safety of persons and property as affected by ma
chinery operation. To serve these purposes, man
ufacturers must comply with the above regula
tions. By signing / attaching the EC Declaration of 
Conformity / CE mark, the manufacturer assumes 
responsibility, according to the principle of manu
facturer self-certification, for compliance with the 
basic safety requiremenls in all EU directives ap
plicable 10 the machinery in question. Cross
border trade with machinery so labelled must not 
be hindered . However, European countries may, 
on the basis of future concrete product standards 
and the scope of interpretation allowed by the 
general safety requirements , wh ich is generous in 
some cases, continue to apply their national 
standards and specifications as the basis for their 
actions. This will in some cases obstruct the de
sired goal of free movement of goods. In spite of 
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reicht. Dennoch können die deutschen Landma
schinen-Hersteller optimistisch sein, da das bis
herige nationale Sicherheitsniveau dem der Ma
schinen-Richtlinie weitestgehend entspricht, in 
den meisten europäischen Staaten anerkannt ISt 
und weiterhin auch anerkannt bleibt. 

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

Internationaler Stand der Forschung auf dem 
Gebiet der biotechnologischen Konversion von 
nachwachsenden Rohstoffen 

Der Umfang der Forschungs- und Entwicklungsar
beiten auf dem Gebiet der biotechnologischen Kon
version von nachwachsenden Rohstoffen in Wert
stoffe hat in den vergangenen Jahren weltweit zu
genommen. Stark ausgeprägt ist diese Tendenz in 
Entwicklungsländern, insbesonders in solchen mit 
breiter agrarischer Basis und wachsendem industri
ellen Potential (Indien, China, Brasilien etc.), zu be
obachten. Nach wie vor stehen hier Ethanol [1; 2) und 
mikrobielle Zellmasse [3; 4) als Zielprodukte im Mit
telpunkt, wobei auch die Bemühungen um den Ein
satz von Reststoffen aus der Verarbeitung landwirt
schaftlicher Produkte (Reisschalen, Maiskolben, 
Weizenkleie etc.) als Rohstoff für diese Prozesse 
deutlich erkennbar sind. Im Bereich der Grundla
genforschung befaßt man sich aber auch dort mit der 
Erzeugung einer Vielzahl von anderen Produkten. 
Obwohl in den meisten Fällen chemische Synthesen 
organischer Verbindungen aus fossilen Kohlenstoff
quellen der biotechnologischen Konversion erneuer
barer Rohstoffe ökonomisch immer noch überlegen 
sind, wurden auch in den führenden Industrieländern 
(USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien etc.) 
umfangreiche Forschungsprogramme zur stofflichen 
Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen initi
iert. Die Beweggründe dafür sind: 
- neue Erkenntnisse auf den Gebieten der Bio

wissenschaften, die zu leistungsverbesserten 
Mikroorganismen und in Verbindung mit neuen 
Technologien zu konkurrenzfähigen Verfah
rensvarianten führen können, 

this, German agricultural machinery manufac
turers may be optimistiC , since the national safety 
levels previously in effect in Germany come very 
close to complying with the Machinery Directive, 
are recognized in most European countries and 
will continue to be so. 

Current status of research in the field of bio
technological conversion of renewable raw 
material resources 

Recent years have seen an upsurge of research 
and development in the field of biotechnological 
conversion of renewable raw materials into valua
ble materials. This tendency is notably pronounced 
in developing countries, particularly those with a 
broad agricultural base and growing industrial po
tential (India, China, Brazil, etc.) Ethanol [1 ; 2] and 
microbial cell mass [3; 4) are still the main target 
products. Efforts to develop uses for residues from 
agricultural product processing (rice hulls, maize 
ears, wheat bran, etc.) as raw materials for the con
version process are also clearly in evidence. Basic 
research in these countries is looking at production 
of a large number 01 other products as weil. AI
though in most cases chemical synthesis 01 organ
ic compounds from fossil carbon sources is still 
superior to biotechnological conversion of renew
able raw materials from an economic point 01 view, 
the leading industrial count ries (US, Japan, Ger
many, France, Italy, etc) have also initiated exten
sive research programmes on substance-oriented 
utilization of renewable raw material resources. The 
reasons for this are as folIows: 
- New knowledge from the life sciences resulting 

in highly efficient microorganisms and, in 
connection with new technologies, engineering 
of processing method variants , 

- Realization of the fact that fossil resources are 
limited in nature and must be used in reduced 
volumes within the foreseeable future in certain 
applications for reasons of price and availability, 

35 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



- das Wissen um die prinzipielle Begrenztheit der 
fossilen RohstoHe und das absehbare Erforder
nis der Verringerung des Umfanges ihrer Nut
zung für bestimmte Zwecke in naher Zukunft 
aus preislichen und Verfügbarkeitsgründen, 

- die Einsicht in die Notwendigkeit der SchaHung 
alternativer Verfahrensvarianten mit deutlich 
verbesserter Umweltverträglichkeit. 
Gegenwärtig sind zwei Haupttendenzen zu be-

obachten. Die eine beinhaltet die Entwicklung 
verbesserter Verfahren zur Reinherstellung von 
Zucker und Stärke und deren Umsetzung in 
Hochleistungsverfahren zu speziellen Produkten. 
Die andere Richtung orientiert auf den direkten 
Einsatz der landwirtschaftlichen OriginalrohstoHe 
nach einer entsprechenden Vorbehandlung. Die 
aus der Literatur erkennbaren Hauptproduktlinien 
bei der biotechnologischen Konversion von nach
wachsenden RohstoHen sind: 
- niedermolekulare Massenchemikalien, wie zum 

Beispiel Milchsäure [5; 6], Diole [7; 8], Mono- , 
Di- und Tricarbonsäuren [9 bis 11], Aminosäu
ren [12; 13]. 

- spezielle und modifizierte Kohlenhydrate, wie 
zum Beispiel Oligo- und Polysaccharide [14; 
15], 

- polymere und langkettige Produkte,wie zum Bei
spiel Polyhydroxybuttersäure und davon abge
leitete Copolymerisate [16], Polyglucuronsäure 
[17], Biotenside [18], Polylactat [5; 19], 

- StoHe mit biogener Wirkung, wie zum Beispiel 
Enzyme [20], Vitamine [21] , Pflanzenhormone 
[22], Pestizide [23], Pharmaka [24], Proteine 
[25]. 
Obwohl die Forschung insgesamt einen breiten 

Raum einnimmt, sind technische Anwendungen 
bisher noch in der Minderzahl. Die größten Fort
schritte sind hier oHensichtlich in den USA zu ver
zeichnen, wo unter der Schirmherrschaft zustän
diger Ministerien in engerer Zusammenarbeit 
zwischen RohstoHerzeugern, öHentlichen und pri
vaten Forschungseinrichtungen und Industrieun
ternehmen umfangreiche Entwicklungsprogram
me erfolgreich abgeschlossen werden konnten. 
Bekannt ist, daß großtechnische Anlagen zur Her
stellung von Milchsäure [5] und Bernsteinsäure 
[26] aus Maisstärke an mehreren Standorten in 
den USA errichtet werden sollen. 

Konversion nachwachsender Rohstoffe 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Der überwiegende Anteil der Grundlagenfor
schung auf dem Gebiet der mikrobiellen Konver-
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- Realization of the necessity of developing alter
native processing method variants that are 
much more environmentally acceptable than 
those in use at present. 
Two main tendencies characterize the present 

situation. One is the development of improved 
methods of refined sugar and starch production 
and conversion of these into special products 
using high-performance methods. The other 
tendency involves direct use of the original raw 
materials produced by agriculture following 
suitable pre-treatment. The literature lists the fol
lowing main product lines from biotechnological 
conversion of renewable raw materials: 
- Low-molecular mass chemicals, e.g . lactic acid 

[5; 6], diols [7; 8], monocarboxylic, dicarboxy
lic and tricarboxylic acids [9 to 11], amino
acids [12; 13], 

- Special and modified carbohydrates such as 
oligosaccharides and polysaccharides [14; 15], 

- Polymers and long-chain products, e.g. 
polyhydroxy butyric acid and copolymerisates 
derived therefrom [16], polyglucuronic acid 
[17], biosurfactants [18], polylactates [5; 19], 

- Biogenically active substances such as en
zymes [20] , vitamins [21], plant hormones [22], 
pestieides [23], pharmaceuticals [24], proteins 
[25]. 
Although research is widespread on the whole, 

technological applications are still in the minority. 
Most of the progress being made is seen in the 
US, where major development programmes have 
been completed under sponsorship by the re
sponsible ministries of close cooperation among 
raw materials producers, public and private re
search organizations and industrial firms. Large
scale plants are to be built at several US locations 
to produce lactic acid [5] and succinic acid [26] 
from maize starch. 

Conversion of renewable raw materials in the 
Federal Republic of Germany 

Most basic research in the field of microbial 
conversion of renewable raw materials in Ger
many is being done at biotechnological research 
centres in Jülich, Braunschweig and Stuttgart as 
weil as at universities. The raw materials used are 
mainly ultrapure substrates (starch, sugar). The 
"International Congress on Chemicals from Bio
technology" in Hanover in October 1993 provided 
a good overview on the status of research in this 
field. Interesting German contributions included 
new method variants for production of biosur-
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sion nachwachsender RohstoHe wird in Deutsch
land von den biotechnologisch orientierten For
schungszentren in Jülich, Braunschweig und 
Stuttgart sowie den Hochschulen und Universitä
ten erbracht. Als RohstoHe werden vorwiegend 
Reinstsubstrate (Stärke, Zucker) eingesetzt. Ei
nen guten Überblick über den auf diesem Gebiet 
erreichten Stand gab der im Oktober 1993 in Han
nover veranstaltete "I nternational Cong ress on 
Chemicals from Biotechnology". Von den deut
schen Beiträgen sind in diesem Zusammenhang 
die neuentwickelten Varianten zur Erzeugung von 
Biotensiden aus Pflanzenölen [27] und von 1 ,2-
Propandiol aus Glycerin [7] interessant. Glycerin 
fällt in großen Mengen als Nebenprodukt bei der 
Verseifung beziehungsweise Umesterung von tie
rischen und pflanzlichen Fetten beziehungsweise 
Ölen an und ist daher auch als nachwachsender 
Rohstoff zu betrachten. 

In den außeruniversitären Instituten im Bereich 
der Landwirtschaft sind gegenwärtig solche Ar
beiten schwerpunktmäßig im Institut für Technolo
gie der FAL Braunschweig und im Institut für 
Agrartechnik Bornim eV (ATB) konzentriert. Ziel
richtungen sind unter anderem die Einführung 
neuer Immobilisierungstechniken in mikrobielle 
Konversionsprozesse [28; 29] und der Einsatz 
speziell vorbehandelter landwirtschaftlicher Ori
ginalprodukte (Zuckerhirse, Zuckerrübe, Getrei
de etc.) in umweltverträglichen Verfahren zur 
Erzeugung von Hydroxyverbindungen (z. B. 
Milchsäure) [30; 31] und Wirkstoffen (z. B. Gibbe
rellinsäure ). 

Die Anwendung erneuerbarer Rohstoffe in der 
chemischen Industrie ist in Deutschland auf ins
gesamt 1,8 Mill. t/Jahr begrenzt. Das entspricht 
etwa 8% des GesamtrohstoHumsatzes in diesem 
Industriezweig. Der überwiegende Teil davon 
(51 %) sind Öle und Fette, die aber hauptsächlich 
aus dem Ausland bezogen werden . Der Rest 
setzt sich aus Stärke (27%), Cellulose (14%), 
Zucker (2%) und anderen Stoffen (6%) zusam
men [32]. 

Möglichkeiten der Konversion nachwachsender 
Rohstoffe in der Landwirtschaft 

Ausschlaggebend für die Annahme einheimi
scher nachwachsender Rohstoffe durch die che
mische Industrie ist der Preis des Rohstoffes und 
dessen Eignung für eine gewinnbringende Her
stellung marktfähiger Produkte. Deutliche Kosten
senkungen sind möglich, wenn es gelingt, die je
weiligen BasisrohstoHe Stärke, Zucker etc. direkt 

factants from vegetable oils [27] and for produc
tion of 1 ,2-propane diol from glycerol [7] Glycerol 
is produced in large amounts as a by-product of 
saponification or transesterification 01 animal and 
vegetable fals or oils and can therelore be con
sidered a renewable raw material. 

Among non-academic agricultural institutes, 
such work is currently centred at the FAL Institute 
01 Engineering at Braunschweig and the Bornim 
Institute of Agricultural Engineering (ATB). The 
goals of these activities include introduction 01 
new immobilization techniques in microbial con
version processes [28; 29] and use of specially 
pre-treated original agricultural products (sweet 
sorghum, sugar beet, grains, etc) in environ
mentally compatible processes for production of 
hydroxy compounds (e.g. lactic acid) [30; 31] and 
active agents (e.g. gibberellic acid) 

Utilization of renewable raw materials in the 
chemical industry of Germany is limited 10 a total 
of 1.8 m t/a, approximately 8% of total raw material 
use in this branch of industry Oils and fats re
present the largest proportion (51 %), although 
most 01 these originate in other countries. The re
mainder includes starch (27%), cellulose (14%) , 
sugar (2%) and other substances (6%) (32]. 

Potential for conversion of renewable raw 
materials in agriculture 

The price 01 raw materials and their suitability 
lor prolitable production 01 marketable products 
are the decisive criteria lor acceptance 01 re
newable raw materials by the chemical industry. 
Considerable cost savings are leasible if the bas
ic raw materials in question - starch, sugar, etc. -
can be converted directly, i.e. in specific reac
tions, within their natural structures (e .g. by using 
ground grain) without previous separation and 
cleaning. Figure 1 compares the substrate prices 
comprising straight production costs and earn
ings of DM 260/ha for several different raw mate
rial plants with the ollicial sugar price. Further re
search is required on the conversion processes 
involved. In principle, modern separation techno
logies (eg. electrodialysis) should be able to 
handle any problems arising during processing 01 
the reaction products. In this connection, cultiva
tion and harvesting methods will also have to be 
optimized with a view to utilization of the crop as 
raw material. Interesting ideas include a plan to 
produce adehydrated starch product Irom pota
toes during the harvesting process itsell, a 
method which could result in overall cost savings 
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in ihrem natürlichen Verbund (z. B. durch Einsatz 
von gemahlenem Getreide) ohne vorherige Ab
trennung und Reinigung in spezifisch verlaufen
den Reaktionen umzusetzen. In Bild 1 sind die 
sich aus den reinen Herstellungskosten und einen 
flächenbezogenen Gewinn von 260 DM/ha erge
benden Substratpreise einiger Rohstoffpflanzen 
dem offiziellen Zuckerpreis gegenübergestellt. 
Bezüglich der Ausarbeitung entsprechender 
Konversionsverfahren besteht noch Forschungs
bedarf. Die möglicherweise bei der Aufarbeitung 
der Reaktionsprodukte anfallenden Probleme 
sollten unter Zuhilfenahme moderner Abtrenn
technologien (z. B.: Elektrodialyse) prinzipiell lös
bar sein. 

In diesem Zusammenhang ist es auch erforder
lich, die Anbau-und Erntetechnologien entspre
chend dem Einsatzziel des Erntegutes als Roh
stoff zu optimieren. Interessant sind zum Beispiel 
Überlegungen, nach denen ein entwässertes 
Rohstärkeprodukt aus Kartoffeln direkt bei der 
Ernte erzeugt wird. Dabei sollen Gesamtko
steneinsparungen von bis zu 80% möglich sein 
[33]. Durch Kombination von Ernte, Substratge
winnung, Substratvorbehandlung und Konversion 
in unmittelbarer Nähe des agrarischen Erzeugers 
könnte auf dem Lande eine arbeitsplatzschaffen-
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~ 400 
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1 Reinzucker, sugar 
2 Kartoffel, potato 
3 Triticale, triticale 
4 Winterweizen, wheat 

4 S 7 

5 Zuckerrübe, sugar beet 
6 Topinambur, 

Jerusalem artichoke 
7 Zuckerhirse, sweet sorghum 

Bild 1: Substratkosten für die Fermentation beim 
direkten Einsatz verschiedener landwirtschaftlicher 
Produkte im Vergleich zum EU-Zuckerpreis 

Figure 1: Substrate costs for fermentation with direct 
using of different agricultural products as a raw 
material in camparisan with {he sugar price of {he EU 
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of up to 80% (33). Suitable combination of the pro
cesses harvesting, substrate extraction , substrate 
pre-treatment and conversion in the immediate 
vicinity of the agricultural producer operation 
could provide a rural alternative to the convention
al processing chain involving starch and sugar 
factories, one that would create new jobs as weil 
(figure 2). Marketing concepts for conversion pro
ducts must also keep in mind that further applica
tions, for instance applications in the agricultural 
sec tor itself, will have to be developed in addition 
to industrial customers, Figures 3 and 4 demon
strate potential uses for lactic acid by both the 
chemical industry and agricultural operations. 

Residual material salvage 

Besides direct use of renewable raw materials, 
waste water from existing processing plants for 
agricultural products (e,g, vegetable processing) 
can also be used in the bioconversion process 
[34], Previous practice in using such residues 
was mainly limited to peelings used as feed . The 
water used in processing carrots (not including 
washing water) still contains considerable con
centrations of sugars (up to 46 g/I), which consti
tute the major part of the organic contamination of 
this waste water, Submersion lactic acid fermen
tation can be used to obtain valuable substances 
from this water and reduce its all-important BSDs 
levels in a single processing step, The separation 
of low-Ievel polluted washing water and nutrient
enriched processing water required here normal
Iy presents no major difficulties. 

Numerous study projects are currently consider
ing degradation of the organic pollutants in 
heavily contaminated waste water by means of 
biomethanization in reactors employing biomass 
retention , Besides anaerobe filters and fluidized 
bed reactors [35 to 40], research groups are also 
working with the well-known UASB (upflow 
anaerobic sludge blanket) method for mesophilic 
regimens [41; 42] and thermophilie regimens [43 
to 47] as weil as in connection with two-stage 
processing [48 to 50], 

The rate-limiting partial reaction in biomethani
zation is olten the acidification of the organic 
substance in sparingly hydrolyzable compounds. 
Pre-treatment with bovine rumen microorganisms 
[51; 52] or leaching processes [53] has demon
strably speeded up acid formation rates, The 
reaction kinetics of biomethanization of pulps of 
sugar beets, tomatoes and malting barley are 
determined by a first-order reaction with two rate 
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de Alternative zur traditionellen Verarbeitungsket
te über Stärke- und Zuckerfabriken (Bild 2) reali
siert werden . Bei der Vermarktung der Konver
sionsprodukte ist zu beachten, daß zu bereits be
stehenden Absatzgebieten in der Industrie 
weitere Applikationsmöglichkeiten, auch in der 
Landwirtschaft selbst, erschlossen werden müs
sen, Zur Verdeutlichung werden am Beispiel 
Milchsäure die gegenwärtig absehbaren Verwer
tungsmöglichkeiten in der chemischen Industrie 
und im Bereich der Landwirtschaft in den Bildern 
3 und 4 dargestellt. 

Nutzung von Reststoffen 

Neben der direkten Verwendung nachwach
sender Rohstoffe können für die Biokonversion 
auch Abwässer aus bereits bestehenden Anla
gen zur Verarbeitung von landwirtschaftlichen Er
zeugnissen ( z, B, Gemüseverarbeitung) heran
gezogen werden [34]. Die bisherige Praxis der 
Nutzung solcher Reststoffe beinhaltete haupt
sächlich die Verwertung von Schälabfällen und 
den Einsatz als Futtermittel. Da das bei der Verar
beitung von Möhren anfallende Prozeßwasser 
(ohne Waschwasser) noch beachtliche Konzen
trationen an Zuckern (bis zu 46 g/I ) enthält, die 
den überwiegenden Teil der organischen Bela
stung des Abwassers ausmachen, können durch 
eine Milchsäuregärung im Submersverfahren so
wohl eine Wertstoffgewinnung als auch eine deut
liche Minderung des für Abwässer maßgebenden 
BSDs- Gehaltes in einem Schritt erzielt werden. 
Die hier notwendige getrennte Erfassung von 
schwach belastetem Waschwasser und nährstoff
reichem Prozeßwasser ist meist ohne großen Auf
wand möglich. 

Für den Abbau der organischen Belastung 
stark verunreinigter Abwässer ist die Biomethani
sierung in Reaktoren mit Biomasserückhaltung 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen Neben 
Anaerobfiltern und Wirbelbettreaktoren [35 bis 
40] findet das bekannte UAS.B-Verfahren 
(upflow anaerobic sludge blanket) bei mesophi
lem [41; 42] oder thermophilem Regime [43 bis 
47] sowie in Verbindung mit einer zweistufigen 
Prozeßführung [48 bis 50] das Interesse der For
schergruppen, 

Im Zusammenhang mit der Biomethanisierung 
ist die Versäuerung der organischen Substanz bei 
schwer hydrolysierbaren Verbindungen häufig 
die geschwindigkeitsbestimmende Teilreaktion, 
Durch Vorbehandlung mit Hilfe von Mikroorganis
men aus dem Rinderpansen [51, 52] oder durch 

Agro-Blotechn. 
Anlage 
Agroblotechno
loglcal plant 

Bild 2: Prinzipielle Nutzungsmöglichkeiten der 
Slärke- und Zuckeranteile nachwachsender Rohslof
fe als Substrat für biotechnologische Konversions
prozesse 

Figure 2: Fundamental possibililies for using Ihe 
portions of starch and sugar in renewable raw 
maleriafs as substrates for biotechnofogical con
version processes 

coefficients [54] . A model based on easily deter
mined parameters can be used to describe tem
perature-dependent biogas formation from flow
able substrates [55] . Methane yields from various 
types of harvest residues (maize and collon stalks) 
and water hyacinths are Iisted in reference [56] . 

Methods have been developed that can also be 
used to biomethanize solid residues from biocon-

KOlalyl . DtbydrlillisiUUDIt 
C"JalYlic drhydralllllion 1---------1 

Lös u ngsmi I1 cl, P na nze n-

[ 
D"'."'i'i'~""' ) wachslumsregulaloren 

. DlI'rly.aII"{liIIllon _1--- -----+., SOh'ents,plnnl-grow1h 
regulalors 

Bild 3: Milchsäure als Ausgangssloff für chemische 
Synthesen (Angaben nach Dalla [5]) 

Figure 3: Laclic acid as an initial product for chemi
cal synthesis (informations from Datta [5]) 
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Bild 4: Einsatzm6glichkeiten für Milchsäure im 
ländlichen Raum 

Figure 4: Applicabilities of lactic acid in the country 

Leaching-Prozessse [53] konnten die Säurebil 
dungsraten erhöht werden. Die Reaktionskinetik 
der Biomethanisierung von Zuckerrübenpülpe, 
Tomatenpülpe und Braugerstenpülpe folgt 
einer Reaktion 1. Ordnung mit zwei Geschwin
digkeitskonstanten [54]. Für die Beschreibung 
der temperaturabhängigen Biogasbildung aus 
fließfähigen Substraten ist ein Modell unter 
Verwendung einfach bestimmbarer Parameter 
nutzbar [55J. Die Methanausbeuten verschiede
ner Ernterückstände (Mais- und Baumwollsten
gel) sowie Wasserhyacinthen sind [56J zu ent
nehmen. 

In Anlehnung an die traditionelle Biogastechno
logie zur Vergärung flüssiger Reststoffe mit Fest
stoffgehalten bis zu etwa 12% sind im Zusammen
hang mit der getrennten Erfassung kommunaler or
ganischer Abfälle (Biomüll) Verfahren entwickelt 
worden, die auch für die Biomethanisierung von 
festen Reststoffen aus der Biokonversion genutzt 
werden können. Zu nennen sind insbesondere das 
Dranco- Verfahren [57] und das System Kompo
gas [58J . Bei 30% Feststoffgehalt im Gärsubstrat 
und Verweilzeiten von 15 bis 20 Tagen (T = 55 °C) 
werden je Tonne Biomüll etwa 100 m3 Biogas (60 
bis 65% Methan) erzeugt. Beide Verfahren arbeiten 
mit einem Zusatz von Prozeßwasser, das nach der 
Biomethanisierung vom Faulgut abgetrennt und 
entsorgt werden muß. Wünschenswert sind des
halb Verfahren , bei denen kein Abwasser anfällt, 
gleichzeitig aber die Vorteile der Energiegewin
nung durch Biomethanisierung genutzt werden 
können. Bild 5 zeigt schematisch, wie biotechnolo
gische Konversion und biologische Reststoffver-
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version processes on the basis of the convention
al biogas techniques used to ferment residual 
liquids with solid matter content levels of up to 
about 12% in connection with separate collection 
of community organic wastes (biowastes) . Partic
ularly worthy of mention are the Dranco method 
[57] and the Kompogas system [58] . Approxi
mately 100 m3 biogas (60 to 65% methane) per 
tonne of biowaste are produced from ferment 
substrates containing 30% solid material in 15 to 
20 days (T = 55 Oe). Both methods require addi
tional processing water, which must be separated 
from the fermented material and disposed of 
following biomethanization. For this reason, 
methods producing no waste water, but offering 
energy recovery via biomethanization, are desira
ble. Figure 5 presents a schematic view of how 
biotechnological conversion and biological resi
due salvage can be combined. Work on such 
methods is being done at the Bornim Institute of 
Agricultural Engineering. 

Abw ... ., 
wa.tewat.t 

Fe.t.totte 
.olld wa.t. 

Bild 5: M6glichkeiten der Kombination von Prozes
sen zur biotechnologischen Konversion nachwach
sender Rohstoffe und zur mikrobiellen Verwertung 
von Reststoffen 

Figure 5: Possibilities of connecting biotechnological 
conversion 01 renewable raw materials with microbial 
waste salvage 
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wertung miteinander kombiniert werden können. 
Entsprechende Arbeiten werden am Institut für 
Agrartechnik Bornim eV durchgeführt. 

o Zusammenfassung 

Die biotechnologische Konversion nachwach
sender Rohstoffe in Chemikalien und Wirkstoffe ist 
weiterhin ein wesentlicher Schwerpunkt der For
schung sowohl in den Entwicklungsländern als 
auch in den fortgeschrittenen Industrieländern . Die 
Palette der potentiell möglichen Konversionspro
dukte hat sich deutlich vergrößert, jedoch findet die 
Bearbeitung der meisten Vorhaben noch im Labor
maßstab statt. Bezüglich der Anwendung entspre
chender Verfahren in der Praxis gibt es in Teilbe
reichen Fortschritte. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland wird eine umfangreiche Forschung 
auf diesem Gebiet betrieben , die sowohl auf eine 
Nutzung von erneuerbaren Rohstoffen im Bereich 
der chemischen Industrie als auch in der Landwirt
schaft selbst hinzielt. Im letzteren Fall könnten 
durch eine zweckgerichtete Gestaltung und Kom
bination von Ernte, Rohstoffvorbehandlung , Sub
stratgewinnung, Konversion und Produktapplikati
on in unmittelbarer Nähe des agrarischen Erzeu
gers arbeitsplatzschaffende Alternativen zu 
bestehenden Verwertungsstrukturen entwickelt 
werden. Um den Forderungen der Umwelterhal
tung gerecht zu werden, muß dabei gleichzeitig 
auch auf eine wertsteigernde Nutzung von Neben
produkten und Reststoffen sowie auf eine effektive 
Abwasserbehandlung geachtet werden. 

o Summary 

Biotechnological conversion of renewable raw 
materials into chemicals and active agents re
mains a focus of research efforts in developing 
and industrialized countries. The list of potential 
conversion products has grown, although 
processing in most potential fields is still on a 
laboratory scale. 

Progress has been made in some areas re
lated 10 practical application of such processing 
methods. Extensive research in this area is also 
being done in the Federal Republic of Germany, 
aimed at utilization of renewable raw materials in 
the chemical industry as weil as at agricultural 
applications. 

As to the latter category, suitable planning and 
combination of the processes harvesting, pre
treatment of raw materials, substrate extraction, 
conversion and product applications, alilocated 
in the immediate vicinity of the agricultural pro
ducer operation, could provide a job-creating 
rural alternative to existing processing and 
utilization structures. At the same time, environ
mental protection considerations dictate up
grading utilization of by-products and residual 
materials as weil as effective waste water 
treatment. 
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1.5 Umwelttechnik 
Environmental engineering 
J. Hahne, A. Munack, F Schoedder und K.-D. Vorlop. Braunschweig 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Das im Entwurf vorliegende Bodenschutzge
setz [1) hat zum Ziel , schädliche Bodenverän
derungen zu vermeiden und Vorsorge gegen 
nachteilige Veränderungen der Bodenfunktio
nen zu treffen . Die landwirtschaftliche Boden
nutzung hat standortgemäß und nach der "guten 
fachlichen Praxis" so zu erfolgen , daß Bodenab
träge , Bodenverdichtungen und eine Verminde
rung des Humusgehaltes vermieden und die 
biologische Aktivität des Bodens sowie eine 
günstige Bodenstruktur erhalten oder gefördert 
werden. Auf der Grundlage des Bodenschutz
gesetzes können die zuständigen Bundes- und 
Landesbehörden Anordnungen treffen . Das Bo
denschutzgesetz findet jedoch keine Anwen
dung , wenn die Vorschriften des Abfallgesetzes 
(z. B. über das Aufbringen von Gülle, Stallmist, 
Klärschlamm oder anderer Stoffe oder die Zu
lassung und den Betrieb von Abfallentsorgungs
anlagen), des Düngemittel- und Pflanzenschutz
rechtes sowie des Gentechnikgesetzes und 
anderer Vorschriften eingehalten werden [1 , 
§ 5 (2)) . 

Die Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall) vom 29. 5. 
1993 soll bewirken, nicht vermiedene Abfälle so
weit wie möglich zu verwerten, den Schadstoff
gehalt der Abfälle so gering wie möglich zu halten 
und eine umweltverträgliche Behandlung und Ab
lagerung nicht verwertbarer Abfälle sicherzustel
len [2]. Basierend auf den Zuordnungskriterien für 
Deponien dürfen Abfälle zukünftig nur deponiert 
werden, wenn der organische Anteil des Trocken
rückstandes der Originalsubstanz <5 Masse-% 
beträgt. Demzufolge ist eine direkte Deponierung 
organischer Abfälle (Bioabfälle, Fäkal- und Klär
schlämme) in Zukunft ausgeschlossen. Als Kon
sequenz aus der Umsetzung der TA Siedlungs
abfall wird der Landwirtschaft eine wachsende 
Bedeutung bei der Verwertung von organischen 
Abfällen , Komposten und Klärschlämmen zukom
men, sofern Abfallvermeidungsstrategien und 
die thermische oder stoffliche Verwertung von 
Schlämmen nicht in erforderlichem Umfang inten
siviert werden können. 
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Legal framework 

The draft Soil Protection Law [1] aims at pre
vention of harmful changes in soil and prevention 
of negative changes in soil functions. Agricultural 
soil use must meet local requirements and "good 
practice" standards such that soil removal, soil 
compaction and reduction of soil humus are 
avoided and soil biological activity and favour
able soil structure are preserved or established. 
The responsible federal and state authorities are 
authorized to issue orders on the basis of the Soil 
Protection Law, which however does not apply if 
the stipulations of the Waste Law (e.g. regarding 
field application of liquid manure, stall dung, 
clarification sludge or other substances or appro
val and operation of waste disposal plants), the 
Fertilizer and Plant Protection Law and the 
Genetic Engineering Law and other applicable 
regulations are satisfied [1 , § 5(2)]. 

The purpose of the Third General Administra
tive Order pursuant to the Waste Law (Municipal 
Waste Regulations-TA Siedlungsabfall) of 29. 5. 
93 is to provide for salvage of unavoidable 
wastes, keep the pollutant content of wastes as 
low as possible and ensure environmentally 
compatible treatment and storage of non-sal
vageable wastes [2) . In accordance with the 
dump allocation criteria, wastes may in future be 
dumped only if the organic proportion of the dry 
residue of original substance is < 5 % by weight. 
This will rule out direct dumping of organic 
wastes (biowastes, faecal si ud ge and clarifica
tion sludge) in future. As a result of application of 
the Municipal Waste Regulations, agricultural 
operations will be bearing a larger proportion of 
the utilization load of organic wastes, composts 
and clarificat ion sludges if waste avoidance 
strategies and thermal or material util ization of 
sludges cannot be intensified to the required 
degree. 

In contrast to the regulations for agricultural uti
lization of clarification sludges as defined accord
ing to type and volume in the Clarification Sludge 
Order (AbfKlärV), there are as yet no national 
tolerance limits or other limitations on the use of 
composts in agriculture. Compost is to meet the 
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Im Gegensatz zu der nach Art und Umfang in 
der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) geregel
ten landwirtschaftlichen Verwertung von Klär
schlämmen existieren für die Verwertung von 
Komposten in der Landwirtschaft bislang noch 
keine bundesweit bindenden Grenzwerte und Be
schränkungen. Die Kompostqualität soll den Kri
terien des LAGA-Merkblattes M 10 entsprechen, 
das gegenwärtig überarbeitet wird. 

Die Düngemittelanwendungsverordnung, die 
zu einer weiteren Beschränkung der ausbring ba
ren Nährstofffracht führen dürfte , ist bislang nicht 
veröHentlicht. 

Einer Genehmigungspflicht auf der Grund
lage des Bundes-Immissions-Schutzgesetzes 
(BlmSchG) beziehungsweise einer zusätzlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) (Werte in 
Klammern) unterliegen Tierhaltungsanlagen mit 
mindestens 
a) 7000 (42000) Hennenplätzen, 
b) 14000 (84000) Junghennenplätzen, 
c) 14000 (84000) Mastgeflügelplätzen , 
d) 7000 (-) Truthühnermastplätzen , 
e) 700 (1400) Mastschweineplätzen 
f) 250 (500) Sauen plätzen 
sowie gemischte Bestände entsprechender 
Größenordnung. Für Rinderhaltungen wurde die 
Genehmigungspllicht zum 1. 6. 1993 aufgehoben. 

Tierische Exkremente und 
kompostierbare ReststoHe 

Vor dem Hintergrund, daß überschüssige Nähr
stoffeinträge in die Umwelt ökologische Gefahren 
verursachen [3) und 46% der gesamten Stick
stoff- und 30 bis 41 % der Phosphateinträge 
in Oberflächengewässer aus der Landwirtschaft 
stammen [4 ;5) und darunter tierische Exkremente 
mit 83% des StickstoHs und 74% des Phosphates 
die wesentlichen Emissionsquellen darstellen [6) , 
sind in Jüngster Zeit Maßnahmen und Technologi
en zur Verringerung der Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt. 

Besondere Bedeutung haben in diesem Zu
sammenhang auch Maßnahmen zur Verminde
rung der Ammoniakemissionen erlangt, da die in 
jüngerer Zeit verstärkt auftretenden Waldschäden 
unter anderem auf Kaliummangelerscheinungen 
infolge stickstoHbedingten Wachstumsstresses 
zurückzuführen sind [7). Auch bei zahlreichen 
Kulturpflanzen wurden in Gewächshausversu
chen bei einer Ammoniakexposition von 3 ppm 
erhebliche Schädigungen festgestellt [8). Einen 

quality criteria of LAGA Notice M 1 0, currently 
under revision. 

The Fertilizer Application Order, wh ich is likely 
to place further limitations on nutrient content 
volumes allowed for fjeld application, has not yet 
been published . 

Approval in accordance with the Federal 
Atmospheric Pollution Law (BlmSchG) resp . an 
additional Environmental Compatibility Testing 
Law (UVPG) test (values in brackets) is required 
for animal keeping facilities of the following mini
mum sizes 
a) 7,000 (42,000) hens, 
b) 14 ,000 (84,000) pullets, 
c) 14,000 (84,000) fattening poultry, 
d) 7,000 H fattening turkey hens, 
e) 700 (1,400) fattening pigs , 
f) 250 (500) sows 
and mixed stocks accordingly. The approval re
quirement for cattle herds was rescinded on 
1. 6. 1993. 

Animal faeces and compostable residual 
materials 

In view of the fact that excess nutrients entering 
the environment represent a potential ecological 
risk [3), further that 46% of the total nitrogen and 
30 to 41% of the phosphate entering surface wa
ters originate from agriculture [4; 5) and that ani
mal faeces are the main sources of these emis
sions, accounting for 83% of the nitrogen and 74% 
of the phosphate [6], measures and technologies 
aimed at reducing nutrient release from agricultur
al sources have recently been a locus of interest. 

Measures to reduce ammonia emissions have 
been 01 particular importance, since recent exac
erbation of forest damage has been due, among 
other causes, to potassium deficiency resulting 
from nitrogen-induced growth stress [7) Con
siderable damage was also observed on numer
ous cultivated plants in greenhouse experiments 
at ammonia exposure levels of 3 ppm [8) . 
Relerence [9] provides a detailed overview 01 the 
environmental effects of ammonia as weil as 
possible measures to reduce emissions . 

In an attempt to reduce ammonia emissions at the 
source, slurry housing methods are increasingly 
being analyzed as to their emission proliles and 
new low-emission solid manure melhods are 
being developed [10). Animal house ventilation 
will also have to be developed in the direction of 
emissions minimization, since the lorced air 
movement in general , and placement of the inlet 
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umfassenden Überblick über die Wirkungen von 
Ammoniak auf die Umwelt sowie über mögliche 
Emissionsminderungsmaßnahmen liefert [9]. 

Im Bestreben, Ammoniakemissionen schon bei 
der Entstehung einzuschränken, werden die Hal
tungsverfahren mit Gülle verstärkt auf ihre Emissi
onseigenschaften untersucht und neue emissi
onsarme Festmistverfahren entwickelt [10] . Auch 
die Stallüftung ist in Richtung auf Minimierung der 
Emissionen weiterzuentwickeln, da die Luft
führung und insbesondere die Plazierung der Ein
laß- und Auslaßöffnungen für die lokale Frischluft
versorgung und den Gesamtstrom der Emissio
nen von großer Bedeutung ist [11]. Durch den 
Einsatz moderner Spül- und Schiebersysteme in 
Gülleställen lassen sich die Ammoniakemissio
nen um 55 bis 65% reduzieren, und bei der Gül
lelagerung ist durch bauliche Maßnahmen wie die 
Abdeckung von Güllebehältern eine Minderung 
um 8 bis 30% erreichbar [12]. 

Soweit die genannten Maßnahmen ausschei
den, werden im Bedarfsfall Biofilter zur Reini
gung geruchs-, staub- und ammoniakbeladener 
Stallabluft eingesetzt Während Biofilter sich in 
verschiedenen Anwendungsgebieten bei der 
Beseitigung von Geruchsstoffen bewährt haben, 
treten bei der Behandlung von staub- und am
moniakhaltiger Abluft vielfach Probleme auf. Ne
ben Filterverdichtungen kommt es infolge von 
Nitrifikationsvorgängen im Filtermaterial zu pH
Wert-Absenkungen, die die Filterwirksamkeit 
und damit die Standzeit negativ beeinflussen 
Zur Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebszu
standes müssen folglich die Nitrifikationspro
dukte regelmäßig aus dem Filter entfernt werden 
[ 13]. 

Biowäscher sind zur Reinigung von Stallabluft 
aufgrund des sehr geringen Kohlenstoffangebo
tes in der Abluft und hoher Betriebskosten nur be
grenzt einsetzbar. Darüber hinaus sind viele ge
ruchsintensive Stoffe schlecht wasserlöslich und 
somit kaum auswaschbar. 

Säurewäscher werden industriell mit Erfolg zur 
Reinigung ammoniakbelasteter Luft eingesetzt 
und sind als Stand der Technik anzusehen . Sie 
eignen sich jedoch nicht zur Rückhaltung bezie
hungsweise zum Abbau von Geruchsstoffen. 

Eine wesentliche Verringerung der Nährstoff
fracht in Gülle und Festmist kann durch eine be
darfsgerechte Fütterung erreicht werden. Die 
Stickstoffkonzentration in Schweinegülle läßt sich 
durch eine optimierte Mehrphasenfütterung unter 
Supplementierung der häufig im Minimum befind
lichen Aminosäuren Lysin, Methionin und Threo-
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and outlet openings in particular, are primary de
terminants of local fresh-air supply and the over
all flow of emissions [11]. The use of modern 
flushing and scraper systems for slurry in animal 
houses can reduce ammonia emissions by 55 to 
65%. Emissions from slurry storage containers 
can be reduced by 8 to 30 % by measures like 
container covers [12] . If the above methods 
cannot be used for some reason, biofilters are in
stalled to remove the odours, dust and ammonia 
from animal house waste air. Biofilters have 
proved effective in various areas of application to 
remove odorants, but problems of a more difficult 
nature are met with when the was te air also 
contains dust and ammonia. Besides the phe
nomenon of filter compaction, nitrification pro
cesses in the filter material decrease the pH, which 
has a negative efiect on filter efficiency and thus 
filter life. Nitrification products must be removed 
from the filter at regular intervals to maintain 
stable operating conditions [13]. 

Biowashers have only a limited potential as 
cleaning equipment for animal house waste air 
due to the minimum amounts of carbon it contains 
and high operating costs . Besides, many highly 
odorific substances are sparingly water-soluble 
and therefore nearly impossible to wash out 

Acidic washers are state-of-the-art technology 
used successfully in industrial applications to 
clean air contaminated with ammonia. They are, 
however, unsuitable for retention or degradation 
of odorants. 

Balanced feed formulation can reduce nutrient 
load in slurry and solid dung by a considerable 
amount Nitrogen concentrations in pig slurry can 
be reduced by 40% by means of optimized 
multiple-phase feeding with supplements of the 
amino-acids lysine, methionine and threonine -
which feeds often contain at minimum levels only 
[14] . The phytine-bound phosphorus from pigs 
and poultry can be utilized more efficiently by 
means of microbiologically-produced phytase, so 
that feeding of mineral phosphates can be 
reduced and phosphate excretion reduced by 25 
to 50% [15]. Schieswig-Hoistein 's Siurry Manage
ment Order [16] also mentions the possibility of 
reducing slurry nutrient content, thus allowing for 
higher animal/unit of area ratios. 

Technical methods of removing nutrients from 
slurry are still in the development and demonstra
tion phase. In addition to mechanical separation, 
decanting and flotation - with and without bulking 
agents, flocculants and flocculant additives - and 
membrane processes, biological methods such 
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nin um bis zu 40% reduzieren [14]. Durch Einsatz 
mikrobiell erzeugter Phytase kann der Phytin-ge
bundene Phosphor von Schweinen und Geflügel 
besser verwertet werden, so daß die Fütterung 
mineralischer Phosphate eingeschränkt und so
mit die Phosphatausscheidung um 25 bis 50% 
gesenkt werden kann [15]. Auf die Möglichkeit, 
durch solche Maßnahmen den NährstoHgehalt 
der Gülle zu reduzieren und eventuell eine höhe
re Tierzahl pro Flächeneinheit zu halten , weist 
auch die Gülleverordnung von Schleswig
Hols tein hin [16) 

Technische Verfahren zur Nährstoffabtrennung 
aus Gülle befinden sich derzeitig in der Entwick
lungs- und Demonstrationsphase. Neben mecha
nischen Verfahren der Separation , Dekantierung 
und Flotation mit und ohne Fäll- , Flockungs- und 
Flockung shilfsmitteln sowie Membranverfahren 
werden biologische Verfahren wie die Nitrifikationl 
Denitrifikation sowie die aerob-thermophile 
Güllebehandlung [17] auf ihre Eignung zur Nähr
stoffabtrennung und Entseuchung untersucht. 
Während die Abtrennung von Nährstoffen aus der 
Gülle durch Zumischen von Tonmineralen und 
nachfolgendes Separieren wegen der dazu not
wendigen großen Tonmengen nur in Sonderfällen 
in Frage kommt , scheint das Separieren nach Zu
gabe von Braunkohle mehr Erfolg zu versprechen 
[18] . Auch physikalische Verfahren wie die Am
moniakstrippung mit Luft oder Wasserdampf wer
den in Kombination mit geeigneten Vorbehand
lungsverfahren (Faulung, Fests toffseparation) 
eingesetzt. Thermi sche Verfahren wie die Gülle
eindampfung sowie Verfahren zur Gülleverfesti
gung mit Zuschlagstoffen befinden sich ebenfalls 
in der Entwicklung [19] . 

Durch die Umsetzung der TA Siedlungsabfall ist 
mit einem erheblichen Anstieg der jährlich anfal
lenden Mengen an zu kompostierenden Bioabfäl
len auf 4 bis 6 Mio. t zu rechnen. Eine umwelt
gerechte Verwertung dieser ReststoHe wird 
nur unter Einbeziehung der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche zu erreichen sein [20]. 

Einen aktuellen Uberblick über den Stand der 
Kompostierungstechnik liefern [20] und [21] . Da 
bei dem Betrieb von Kompostierungsanlagen Ge
ruchs-, Lärm- und Staubemissionen auftreten 
können, werden in dichter besiedelten Gebieten 
oder bei größeren Anlagen vielfach Maßnahmen 
zur Emissionsminderung vorgeschrieben [22] . 
Als emissionsmindernde Maßnahmen stehen die 
Einhausung sowie die Ablufterfassung, verbun
den mit einer biologischen Abluftreinigung (Biofil
ter) im Vordergrund . 

as nitrification/denitrification and aerobic-ther
mophilic slurry treatment (17) are being tested for 
suitability in nutrient extraction and decontamina
tion . Whereas the method of separating nutrients 
from slurry by adding clay minerals , then re
moving them again, can only be used in special 
cases due to the large amounts of clay required, 
a similar procedure using bituminous coa l seems 
more promising [18]. Physical methods such as 
ammonia stripping with air or steam are combined 
with suitable pre-treatments (fermentation, solids 
separation) . Thermal methods such as slurry 
evaporation and slurry solidification with loading 
materials are also being developed [19]. 

Implementation of the Municipal Waste Regula
tions will mean a large increase in annual 
biowastes for composting to 4 to 6 m t/a Environ
mentally compatible utilization of these residues 
is only conceivable if they can be applied to 
agricultural acreage as weil [20]. 

References [20] and [21] provide a current 
overview of composting techniques . In many 
cases, measures are specified [22] to reduce the 
odour, noise and dust emissions from composting 
plants in densely populated areas or for larger 
plants. The methods mainly considered include 
containment in combination with biological waste 
air cleaning (biofilters). 

Energy carriers 

Renewable raw materials can contribute to 
avoidance of C02 emissions from combustion of 
fossil fuels. In view of this, whole-crop burning can 
reduce CO2 emissions by considerable amounts, 
15.4 I/ha/a lor wheat, 25 I/ha/a for C-4 ptants and 
10 to 15 t/ha/a for bourse shoot woods [23] . The 
CO2 savings potential for rapeseed oil is esti
mated at only 2.25 t/ha/a and for ethanol from 
suga r beets at only 4.2 t/ha/a [23], which figures 
do not, however, take into account potential use of 
by-products, for instance 01 rapeseed meal as 
leed or fue!. One estimate has it that a mix of C-3 
and C-4 plants grown on acreage available in 
Germany for this purpose of from 2.7 to 4.5 m ha 
(as much as 25% of total cropland) could in the 
long term produce 40 to 67 m t of dry mass as 
solid fuel based on average yield of 15 I of dry 
mass/ha/a [24] . Inc luding consistent utilization of 
straw and was te wood, up to 100 m t/a of solid 
fuels can be produced from renewable raw 
material s, representing potential CO2 emissions 
reductions of 60 to 100 m t/a or 6 to 10 % 01 
nationwide CO2 production. 
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Energieträger 

Zur Verminderung von CO2-Emissionen aus der 
Verbrennung fossiler Brennstoffe können nach
wachsende Rohstoffe beitragen. Vor diesem Hin
tergrund bietet die Ganzpflanzenverbrennung er
hebliche C02-Einsparpotentiale, die bei Weizen 
mit 15,4 t/ha.a, für C4-Pflanzen mit 25 t/ha.a und 
für Kurztriebhölzer mit 10 bis 15 t/ha.a angegeben 
werden [23] . Demgegenüber wird das CO2-Ein
sparpotential für Biodiesel aus Rapsöl auf ledig
lich 2,25 t/ha.a und für Ethanol aus Zuckerrüben 
auf 4,2 t/ha.a geschätzt [23], wobei allerdings ei
ne mögliche Verwendung von Nebenprodukten, 
also etwa die zusätzliche Verwertung des Raps
schrotes als Futtermittel oder auch dessen Ver
brennung nicht berücksichtigt wurde. Nach einer 
Abschätzung könnten langfristig mit einem Mix 
aus C3- und C4-Pflanzen auf einer in Deutschland 
dafür nutzbaren Fläche von 2,7 bis 4,5 Mio. ha 
(bis zu 25% der gesamten landwirtschaftlich ge
nutzten Fläche) bei einem Durchschnittsertrag 
von 15 t Trockenmasse/ha.a 40 bis 67 Mio. t TM 
als Festbrennstoff erzeugt werden [24]. Unter Ein
beziehung einer konsequenten Stroh- und Rest
holzverwertung lassen sich bis zu 100 Mio. t/a an 
Festbrennstoffen aus nachwachsenden Rohstof
fen erzeugen, womit sich ein CO2-Einsparpoten
lial von 60 bis 100 Mio. t/a, oder 6 bis 10% bezo
gen auf die nationale C02-Produktion ergibt. 

Das flächenbezogene CO2-Einsparpotential 
kann nur ein Kriterium bei der Auswahl von Kultu
ren zur energetischen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe sein , zumal beispielsweise die Aspekte 
der Nährstoffversargung, günstiger Fruchtfolge
gestaltung, der Bewertung von nutzbaren Neben
produkten, der Wertigkeit der verfügbaren Ener
gieträger in diesem Kriterium nicht erfaßt werden. 
Für eine so umfassende Bewertung sind ange
messene Methoden erst noch zu entwickeln, für 
den Teilaspekt der Energie- und CO2-Bilanzie
rung (speziell Rapsölmethylester) ist ein grundle
gender Beitrag erschienen [25]. 

Weiterhin spielen auch die Betriebssicherheit 
und Wirtschaftlichkeit der Verfahren für die Ge
winnung und Umsetzung der Energieträger und 
die Bewertung der Emissionen eine wichtige Rol
le. Zwar liegen die Kosten der Energieträger bei 
Getreideganzpflanzen, Miscanthus und schnell
wachsenden Baumarten noch deutlich über den 
Kosten fossiler Energieträger für industrielle Kun
den, doch erreichen sie für Haushaltskunden be
reits das Niveau der fossilen Energieträger Heizöl, 
Erdgas oder Kohle [26] . Trotzdem entwickelt sich 
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A potential C02 emissions reduction per unit of 
surface area is only one of a number of relevant 
criteria in selection of cultures for energy-produc
ing use of renewable raw materials, especially 
since it does not take into account, far example , 
nutrient supplies, favourable crop rotation and the 
valuation of usable by-products and the available 
energy carriers. Suitable methods for such a 
detailed assessment have yet to be developed, 
although a basic summary on the aspect of ener
gy and C02 balance (in particular far rapeseed oil 
methyl ester) has been published [25] . 

Operational safety and economy also play an 
impartant role in evaluating systems far extraction 
and conversion of energy carriers and their emis
sions. Costs to industrial customers far energy 
carriers from grain plants, miscanthus and fast
growing tree species are still definitely higher than 
for fossil fuels , but for household customers they 
have already reached the cost levels of the fossil 
energy carriers heating oil, natural gas and coal 
[26]. In spite of this fact, growth of renewable 
energy carrier use in Germany is slow - even for 
cheap waste wood and straw. One reason for this 
is surely to be found in the stringent regulations on 
combustion systems, transport and storage. 
Harvesting techniques for miscanthus require 
further improvements [27]. 

The liquid energy carriers ethanol and 
rapeseed oil methyl ester present no technical 
problems in storage or engine operations [28], 
but they are costly. Discussion revolves mainly 
around the question of cost reductions, which 
would have to go beyond the general framewark 
of price support for renewable raw materials. One 
key question concerns estimation methods far 
emissions caused by vegetable oil fuels. Current 
knowledge in the field was recently presented at 
a congress in Würz burg by toxicologists, physi
cians in the field of occupational medicine, engine 
development engineers and engine users [29] . 

New information on methods of pOllutant 
measurement and emission levels from limited 
and non-limited pollutants resulting from engine 
operation with diesel tue I and rapeseed oil methyl 
ester (RME) has been published in a dissertation 
[30] , allowing tor better assessment of RME use in 
tractors in this respect as weil [31]. 

Pest and weed control 

German plant protection legislation will be 
affected by EU regulations in the form of Directive 
91/414 EEC. This directive was to have been 
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der Einsatz von nachwachsenden Energieträgern 
- auch des kostengünstig anfallenden Restholzes 
und Strohs - in Deutschland nur zögernd. Ein 
Grund dafür sind sicher die besonderen Anforde
rungen an die Verbrennungsanlagen ebenso wie 
an Transport- und Lagermöglichkeiten Für Mis
canthus muß auch die Erntetechnik noch verbes
sert werden [27] 

Oie flüssigen Energieträger Ethanol und 
Rapsölmethylester bieten keine technischen Pro
bleme bei Lagerhaltung und Motarbetrieb [28], 
wohl aber hinsichtlich der Kosten. Oie Diskussion 
beschäftigt sich hier vordringlich mit den Mög
lichkeiten einer Kostensenkung , die über den ge
nerellen Rahmen der Förderung nachwachsen
der Rohstoffe hinausgehen müßte. Eine Kernfrage 
in dieser Diskussion ist, wie die Emissionen von 
Pflanzenölkraftstoffen einzuschätzen sind. Das 
gegenwärtige Wissen wurde kürzlich bei einer Ta
gung in Würzburg aus Sicht von Toxikologen, Ar
beitsmedizinern , Motarentwicklern und -betrei
bern dargelegt [29]. 

Neue Erkenntnisse zu den Methoden der 
Schadstoffbestimmung und zur Höhe der Emis
sionen limitierter und nicht limitierter Schadstoffe 
bei Motorbetrieb mit Dieselkraftstoff und Rapsöl
methylester (RME) wurden in einer Dissertation 
veröffentlicht [30], so daß der RME-Einsatz in 
Traktoren auch in dieser Hinsicht besser bewertet 
werden kann [31]. 

Schädlings- und Unkrautbekämpfung 

Die Regelungen der EG zur Errichtung des Ge
meinsamen Marktes berüh ren mit der EG-Direkti
ve 91/414 EEC auch das deutsche Pflanzen
schutzrecht Bis zum 26. Juli 1993 soll te die Richt
linie in nationales Recht umgesetzt werden . 
Fachleute rechnen jedoch damit, daß weitere 
zwei Jahre bis zur entsprechenden Regelung ver
stre ichen [32]. Da im EG-Raum 700 Wirkstoffe zu
gelassen sind, in Deutschland bisher aber nur 
200, erhoffen sich einige Anwender, daß für klei
nere wir tschaftlich weniger bedeutende Kulturen 
bald mehr Mittel zur Verfügung stehen [33]. Oie 
Zulassung eines PflanzenSChutzmittels verbleibt 
jedoch wie bisher im Verantwortungsbereich der 
einzelnen Mitgliedstaaten, so daß Einfuhr und An
wendung in Deutschland nicht zugelassener Mit
tel illegal ist 

In der Diskussion ist ein Vorschlag , dem EG
Grenzwert für Trinkwasser (0,1 Mikrogramm/I bzw. 
0,5 Mikrogramm/I als Summenwert) ähnliche Wer
te auch für Rohwasser, das heißt für Grund- und 

tranSiated into national law by 26 July 1993, but 
experts estimate that the process will require a 
further two years [32] . Due to the fact that 700 
different active agents have market approval 
within the EU, but to date only 200 in Germany, 
some users are hoping that more agents will be 
available for smaller, less impor tant crops in the 
near future [33]. Approval of a pesticide remains. 
however, the provenance of the individual mem
ber countries, making it illegal to import and use 
non-approved agents in Germany. 

A proposal is under discussion to establish in ad
dition to the EU tolerance limits for drinking water 
(0 1 fjg/I for single substances and 05 fjg/I in sum) 
similar va lues for source water, i.e. groundwater 
and surface water [34 ]. This would mean additional 
limitations far users and add a new dimension to 
the problems of drift and elutriation [35]. 

Basic agricu ltural policy is al ready oriented to
wards reduced production and pesticide use. How
ever, pesticide use still remains unavoidable to 
avoid in tolerable risks when certaln damage limits 
are exceeded. Locally specific treatment that is re
duced to essential levels requires intelligent tech
nologies [36]. Thus computer-controlled devices 
should reach the planned dosage level quickly, 
application volumes by area should not be greatly 
affected by speed changes and varying st rip 
width and , when the same application volume is 
repeated , the set amount should be maintained 
dependably. Testing of nine electronically control
led pesticide application devices showed that the 
control devices currently on the market satisfy re
quirements quite weil [37]. Techniques for direct 
input 01 agents will have to be improved, since the 
distances driven during concentration up to and 
tail-off from set values are still relatively long [38]. 

As an alternative to herbicide use, mechanical 
weed control is making something of a 
comeback. Earlier experience and equipment 
must be tested under new conditions. New 
methods and equipment must also be developed 
with an eye to economy. In row cu ltures, use of 
herbicide in the rows and mechanical weed 
con trol methods between the rows using a guide
track controlled hoe device reduced herbicide 
use by about 60% and treatment costs by 54% 
[39]. Mechanical tending methods also achieved 
good results in grain fields [40]. 

o Summary 

In the field of enVifonmental engineering , new 
legislation is ei ther on the way or under discussion 
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Oberflächenwässer aufzustellen [34] Das würde 
für die Anwender weitere Einschränkungen be
wirken und insbesondere dem Problem von Ab
drift und Abschwemmung [35] noch größere Be
deutung verleihen. 

Generell ist durch die agrarpolitischen Rah
menbedingungen die Tendenz zu verminderter 
Produktion und geringerem PflanzenschutzmitteI
einsatz vorgegeben . Zur Ausschaltung nicht trag
barer Risiken bleiben aber Pflanzenschutz
maßnahmen bei Überschreiten bestimmter 
Schadschwellen unumgänglich. Eine auf das Not
wendige ausgerichtete örtlich diHerenzierte Be
handlung macht dabei den Einsatz intelligenter 
Technik notwendig [36]. So verlangt man von 
computergeregelten Geräten, daß die vorgesehe
ne Dosierung nach Einschalten schnell erreicht 
wird, Geschwindigkeitsänderungen und die 
Schaltung verschiedener Teilbreiten sich nicht 
wesentlich auf die flächenbezogene Ausbring
menge auswirken und bei wiederholter Einstel
lung des gleichen Aufwandes der Sollwert zuver
lässig eingehalten wird . Wie eine Prüfung von 
neun elektronisch geregelten Pflanzenschutz
geräten zeigte , erfüllen die am Markt befindlichen 
Regeleinrichtungen die gestellten Aufgaben recht 
gut [37]. Die Direkteinspeisung erfordert weitere 
Verbesserungen, da bisher relativ große Strecken 
beim Aufbau und Abbau der Konzentration 
durchfahren werden [38]. 

Alternativ zum Herbizideinsatz wird die mecha
nische Unkrautbekämpfung wieder vermehrt ein
gesetzt. Dabei gilt es, sowohl frühere Erfahrungen 
und Geräte unter den neuen Bedingungen zu 
überprüfen als auch neue Verfahren und Geräte 
besonders in Hinsicht auf die Wirtschaftlichkeit zu 
entwickeln. Bei Reihenkulturen konnte durch Her
bizideinsatz in den Reihen und mechanische Un
kraut bekämpfung zwischen den Reihen mit ei
nem an Leitspuren gesteuerten Hackgerät der 
Herbizideinsatz deutlich um etwa 60% herabge
setzt werden und bei den Behandlungskosten ei
ne Einsparung um 54% erzielt werden [39] . Auch 
in Getreide konnten mit mechanischen Pflege
maßnahmen gute Erfolge registriert werden [40]. 

o Zusammenfassung 

Im Bereich der Umwelttechnik sind auf nahezu 
allen Gebieten neue rechtliche Regelungen zu er
warten oder in der Diskussion - Bodenschutzge
setz, Düngemittelanwendungsverordnung , Pflan
zenschutzgesetz, Anforderungen an die Rohwas
serqualität. Zusammen mit den bestehenden 
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in most areas as seen in the Soil Protection Law, 
Fertilizer Application Order, Plant Protection Law 
and source water quality specifications. With the 
existing regulations, e.g. the recently issued Third 
General Administrative Order pursuant to the 
Waste Law, which will result in production of a 
great deal of composts, agricultural operations 
will once again be confronted by important tasks. 
It will also be necessary to carry out systems 
analyzes with respect to interrelationships be
tween plant and animal production, food and raw 
materials conversion, use of these products and 
materials and salvage of by-products and 
residual materials in the context of their environ
mental impact and to continue development of 
intelligent technologies. 

Regelungen wie zum Beispiel der kürzlich erlas
senen dritten allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Abfallgesetz, die einen starken Anfall an 
Komposten zur Folge haben wird , werden auf die 
Landwirtschaft erneut große Aufgaben zukom
men. Es wird weiterhin gefordert sein, die syste
maren Zusammenhänge der Pflanzen- und Tier
produktion, der l\Jahrungs- und Rohstoffkonversi
on, ihrer Nutzung sowie der Verwertung von 
Nebenprodukten und Reststoffen auf eine mini
male Wirkung auf die Umwelt zu untersuchen und 
die technischen Hilfsmittel im Sinne einer intelli
genten Technik weiterzuentwickeln. 
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2. Traktoren 
Agricultural tractors 

2.1 Gesamtentwicklung Traktoren 
Agricultural tractor development 
K. Th. Renius, München 

Marktsituation und Allgemeines 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
betrug 1993 (ohne Einzel- und Ersatzteile) 2,61 
Mrd .. DM (-13%) [1]. Sowohl die Inlandsumsätze 
als auch die Exporte (60% vom Gesamtumsatz) 
gingen zurück. 

Oie deutschen Gesamtzulassungen beliefen 
sich 1993 nach Tafel 1 auf 28656 Traktoren 
(-7,2%), davon 22 ,7% in den neuen Bundeslän
dern. Überraschend hat John Deere zum ersten 
Mal seit der Übernahme der Firma Lanz (Mehr
heitsbeteiligung 1956) im Inland Platz 1 erreicht 
(Tafel 2) . Dieses gelang wohl vor allem durch die 
gute Präsenz in Ostdeutschland , das erfolgreiche 
Kleintraktorengeschält (Deere-Yanmar) und erste 

Market situation and general remarks 

Sales by German tractor manufacturers ca me 
to DM 2.61 billion in 1993 (not Including compo
nents and spare parts), a downturn of 13% [1]. 
Both domestic sales and exports (60% of total 
sales) came down. Total new tractor registrations 
in Germany, shown in table 1, were at 28,656 units 
(-7.2 %), 22.7 % 01 them in Western Germany Sur
prisingly, J. Deere reached 1 st place for the lirst 
time since taking over Lanz (majority holdings as 
01 1956) (table 2). This was achieved mainly due 
to strong company presence in Eastern Germany, 
successful small tractor sales (Deere-Yanmar) 
and initial success with the frame chassis tractors 
"6000" and "7000" introduced in 1992 (see 

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. 

Jahr/Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Neuzulassungen gesamt/ 32926 33142 30463 30815 30020 31822 30869 28656 
New registered units 

davon Importe')/ 8012 7821 7980 8123 8015 9413 10110 10080 
of wh ich only imports') 

Exporte (LAV-Firmen) 50259 42979 47032 55278 55805 47861 36408 31461 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 65671 66558 71598 70469 68748 86873 72853 73170 
Units changing the owner 

') Zahlen weichen z. T von den früher genannten ab infolge von Korrekturen in der LAV-Statistik . 
*) Some figures differ from those published previously, resulting from corrections made by LAV. 
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Tafel 2: Marktanteile der sieben größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesre
publik 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 regi
strations in units) [1], including Eastern Germany for the first time in 1991. 

Jahr/Year 1984 1985 1986 1987 

Fendt 17,3 18,4 19,4 19,1 

Deutz-Fahr 18,8 17,6 16,0 17,7 

JI ease 15,5 16,2 14,9 15,3 

J. Deere 9,9 9,0 9,2 10,8 

Mercedes-Benz 7,8 8,4 9,3 7,4 

Massey-Ferguson 6,3 6,1 6,5 6,6 

Fiat 4,6 5,5 6,1 5,4 

Summe(Total 80,2 81,2 81,4 82,3 

Erfolge mit den 1992 eingeführten neuen Rah
men-Traktoren ,,6000" und ,,7000" (siehe voriger 
Bericht). Anfang 1994 gab John Oeere den Be
ginn einer Kooperation mit Renault bekannt Lie
ferung von Motoren und Bezug von Traktoren. 

Aufgeholt hat bei den Neuzulassungen Deutz
Fahr, während Mercedes-Benz den Wegfall des 
MB-trac spürte . JI ease stand kurz vor der Um
ste llung der unteren und mitlleren Baureihe. 

Die Marktrückgänge haben sich auch in West
europa fortgesetzt 1993 wurden 139000 neue 
Traktoren (-5%) registriert - nur noch etwa halb so 
viele wie 1983, wenngleich mit erheblich höherem 
Einzelwert (mehr Leistung und Funktionen) . Als 
Hauptgrund der Einbrüche gilt der flächenbezo
gene Rückgang landwirtschaftlicher Gewinne bei 
Standard produkten . Die notwendige schärfere 
Kontrolle der Fixkosten [2] forciert die Umstruktu
rierung zu größeren Betrieben, die mit einem ge
ringeren flächen bezogenen Leistungsbesatz 
auskommen [3]. Die Nachfrage nach Traktoren 
wird auch durch Flächenstillegungen und teilwei 
se extensive Bewirtschaftung eher gedämpft. 
Diese Faktoren haben in den vergangenen Jah
ren zu einer bemerkenswerten Umkehr eines 
Langfri stlrends beigetragen: Seit 1988 steigt der 
über alle Betriebe gemittelte Traktor-Nennlei
stungsbesatz nach Erreichen der 4 kW/ha- Marke 
nicht mehr an, sondern sinkt sogar seit 1989 leicht 
ab [4]. Der verg leichsweise nach wie vor hohe 
Wert wird durch die große Zahl alter (zT wenig 
benutzter) Traktoren auf kleineren Betrieben ge-
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 

18,4 18,7 20,2 17,6 16,7 15,2 

15,0 14,7 15,8 13,6 11,7 14,8 

15,5 16,9 13,9 15,4 14 ,6 13,4 

10,4 10,4 10,4 11,7 12,1 15,5 

8,2 7,7 9,0 9,8 7,5 5,3 

6,9 6,7 6,3 6,2 5,9 5,2 

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

80,5 80,8 81,4 79,8 73,5 73 ,6 

previous report) . J. Oeere announced cooperati 
on agreements with Renault at the beginning of 
1994 supply of engines by Deere and of tractors 
by Renault. 

Deutz-Fahr has caught up in new registra
!ions, while for example Mercedes-Benz feit the 
loss of the MB-trac . JI ease was preparing 
model change of their lower and middle-class 
series . 

Falls in market sales also continued in Western 
Europe: In 1993, 139,000 new tractors were reg
istered (-5%), i.e. only about half as many as in 
1983, although the individual units were much 
more valuable (more performance and functions) . 
The main cause of sales los ses is considered to 
be the downturn in agricultural standard product 
profits per hectare. The necessarily more strin
gent control of fixed costs [2] forces restructu ring 
to form larger farms that needs lower performance 
per unit area [3) . Land "set aside" and, in some 
cases, extensive cu ltivation , tend to suppress 
demand for new tractors. In recent years, these 
factors reversed an important long-term trend: 
Since 1988, tractor rated power averaged over all 
farms stopped climbing after reaching the 4 
kW/ha level and even beg an to drop in 1989 [4). 
The value is still relativel y high due to the large 
number of older (often litlle-used) trac tors on 
smaller farms. Large farms require much less per
formance per unit area [3] The author estimated 
[5] an average of < 1.6 kW per ha for > 195 ha 
(Western Germany, 1992). 
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prägt - Großbetriebe kommen mit weitaus weni
ger flächenbezogener Leistung aus [3]- nach ei
ner Abschätzung des Verfassers [5] durch
schnittlich mit< 1,6 kW Je ha bei> 195 ha (für 
Westdeutschland 1992) 

Die Industrie hat mit deutlichen Personalredu
zierungen reagiert. Gleichzeitig setzt sich der 
Trend zu Kooperationen lort. Einige interessante 
Kriterien und Fallbeispiele zu diesem schwierigen 
Geschäft wurden aus japanischer Sicht in [6] dar
gelegt. 

Trotz der Probleme bleibt die Branche innovativ, 
wie die große Typenvielfalt [7] und die zahlreichen 
anhaltenden technischen Entwicklungen zeigen. 
Dabei hat der Begriff "Qualität" unter anderem 
durch das Normenwerk ISO 9000 einen dominie
renden Stellenwert erhalten [8; 9]. Zur Standort
frage wurde mit [10] eine nach Ansicht des 
Verfassers besonders aussagekräftige neuere 
Analyse der Japanischen Methoden und Gege
benheiten vorgelegt. 

Nachdem die Möglichkeit des Recyclings bei 
der Entwicklung von Straßenfahrzeugen bereits 
zu den Grundkriterien gehört [11], wurden jetzt 
auch im Landmaschinen- und Traktorenbau erste 
systematische Untersuchungen durchgeführt 
[ 12] . 

Standardtraktoren 

Herausragendes Ereignis des Jahres 1993 war 
die Vorstellung der neuen Fendt-Baureihen "Fa
vorit 500 C" (70/77/92/103 kW) und "Favorit 800" 
(121/140/154/169 kW). Diese in Bild 1 gezeigten 
Standard traktoren sind zum ersten Mal mit einer 
niveaugeregelten hydropneumatischen Vorder
achsfederung erhältlich, insbesondere zusam
men mit der neuen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h Die Wiedereinführung von Frontachsfe
derungen war zuvor als Fazit wissenschaftlicher 
Fahrdynamik-Studien für höhere Fahrgeschwin
digkeiten empfohlen worden [13] - die Fendt-Lö
sung weicht allerdings konstruktiv von allen For
schungsausführungen ab: Gefedert ist der Pen
delbolzen - die Achse bleibt unberührt. Wegen 
guter Anfangserfolge bietet man das Prinzip seit 
Juli 1994 (auf Wunsch) auch für die 300er Baurei
he (63 bis 92 kW) an. Der Favorit 800 wird serien
mäßig mit einer einfachen Kabinenfederung aus
gerüstet. 

John Deere stockte seine 1992 vorgestellte 
Baureihe ,,6000" Anfang 1994 um zwei Sechszy
linder-Modelle (81 und 88 kW) auf. Die Firma 
Deutz-Fahr hat die Reihe "AgroXtra" (Flachhau-

The industry has reacted with significant 
personnel cuts. A trend towards joint ventures is 
continuing. [6] contains some interesting criteria 
and case studies of this difficult business from a 
Japanese point of view In spite of these prob
lems, the branch remains an innovative one as 
shown by the many different tractor types on the 
market [7] and the large number of continuing de
velopment projects. The principle of high "quality" 
has now been given a dominating position by the 
ISO 9000 standards [8; 9]. The question 01 busi
ness location has in the author's view been tackel
ed by an outstanding new analysis adressing 
Japanese methods and conditions, in [10J . 

Recyclability has become abasie criteria for 
development of road vehicles [11], leading to 
initial systematic studies in the field of farm ma
chinery and tractors [12]. 

Standard tractors 

The outstanding event of 1993 was the intro
duction of the new Fendt series "Favorit 500 C" 
(70/77/92/103 kW) and "Favorit 800" (121/140/ 
154/169 kW). These standard tractors, shown in 
figure 1, are for the first time ava ilable with 
levelled hydropneumatic front axle suspension in 
combination with the top speed of 50 km/h o Rein
troduction of front axle suspension had been 
recommended on the basis of scientific ride 
dynamics studies [13] . The design 01 the Fendt 
tractors, however, deviates from all of the re
search recommendations: What is suspended is 
the pivot pin, the axle remains untouched . The 
Favorit 800 is equipped with a simple cab sus-

- - --

Bild 1: Neue Standardtraktoren Bauart Fendt "Favorit 
500 C" (70/77/92/103 kW, 1993) und "Favarit800" 
( 121/ 140/154/169 kW). 

Figure 1: New standard trac/ars {rom Fendt. Series 
"Favorit 500 C" (70/77/92/103 kW, 1993) and "Favori/ 
800" (121/140/154/169 kW). 
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Bild 2: Neue untere Baureihe JI Case, Serie ,,3200" 
(33/38/43 kW 1993) und mittlere Baureihe ,,4200" 
(52/51/60/66 kW 1993). 

Figure 2: New lower tractor line JI Case series 
"3200" (33/38/43 kW 1993) and mid series "4200" 
(52/51/60/66 kW 1993). 

ben) stufenweise aul acht Modelle (44 bis 83 kW) 
erweitert (Mitte '94), zuvor das Prinzip Ende 1993 
auch auf lünf "AgroStar" -Modelle (67 bis 92 kW) 
übertragen. Überraschend stand auf der Agri
technica '93 der Großtraktor "AgroStar" 8.31 
(169 kW) mit Deutz-Motor und 18/9-Funk-Last
schaltgetriebe (Koopera tion mit Agco, USA) 
JI Case erweiterte die Maxxum-Baureihe 1993 
durch den neuen Typ 5150 (92 kW) und die Mag
num-Baureihe durch den 7150 (202 kW). Im unte
ren Leistungsbereich überraschte man aul der 
Agritechnica '93 mit den beiden Baureihen 3200 
(33/38/43 kW) und 4200 (52/57/60/66 kW) aus 
englischer Produktion (Bild 2) . 

Anfang 1994 präsentierte New Holland in Lon
don mit den neuen oberen Baureihen Ford "Se
rie G" und Fiat "Serie 70" das Ergebnis des ersten 
gemeinsamen GroßproJekts (Bild 3) Die bauglei
chen und in Kanada produzierten Traktoren 
(125/140/155/177 kW) arbeiten mit aufgeladenen 
Ford-Motoren , Ford-Funk-Getriebe (14) und Load
Sensing-Hydraul ik Bei der Sonderausführung 
"SuperSteer" wird der Radeinschlag an der 
Frontachse durch einen zusätzlichen Schwenk
schemel unterstützt und so trotz großer Reilen 
eine sehr gute Wendigkeit erreicht (siehe 
hierzu auch die Europäische Patentanmeldung 
0446043 Ai sowie eine ZF-Entwicklung). Neu ist 
auch die elektrisch längs verfahrbare rechte Sei
tenkonsole in der Kabine zur Nutzung günstiger 
Greilräume. 

Massey Ferguson hat 1993/94 seine untere 
Baureihe 300 (35 bis 76 kW) überarbeitet. Die ver
besserte Reihe 3000/3100 (55 bis 93 kW) ist seit 
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pension system as standard equipment As a 
result 01 good initial success, the principle has 
also been made available since July 1994 (as an 
option) lor the 300 series (63 to 92 kW) 

At the beginning 01 1994, J. Deere added two 
six-cylinder models (81/88 kW) to the "6000" 
series introduced in 1992. Deutz-Fahr has ex
panded the "AgroXtra" series (flat bonnets) by 
stages to include 8 models (44-83 kW) as 01 
mid '94 and also extended the same principle to 
live "AgroStar" models (67-92 kW) at the end 01 
1993. It was a surprise to see the large tractor 
"AgroStar" 8.31 (169 kW) at the Agritechnica '93 
with a Deutz engine and 18/9 Funk power-shilt 
transmission (cooperation with Agco, USA) 
JI Case expanded the Maxxum series in 1993 by 
addition 01 the new 5150 (92 kW) and beeled up 
the Magnum series with the 7150 (202 kW) In the 
low-power class , surprises at Agritechnica '93 
included the two series 3200 (33/38/43 kW) and 
4200 (52/57/60/66 kW) Irom British production 
(figure 2) 

At the beginning of 1994 , New Holland pre
sen ted in London the results 01 the first major 
joint project with the top-cl ass Ford "Series G" 
and Fiat "Series 70" (figure 3) . The tractors pro
duced in Canada (125/ 140/155/177 kW) share 
the same const ruct ion and are equipped with 
turbocharged Ford engines , Ford-Funk tran s
missions (14) and load-sensing hydraulics In 
the special version "SuperS teer" , wheel steer-

Bild 3: Neue obere Traktorenbaureihe von New 
Holland: Ford "Serie G" und Flal "Serie 10" 
(125/140/ 155/ 171 kW 1994). 

Figure 3: New top-range Iraclor fine trom New 
Holland. Ford "Ser/es G" and Fial "Series 10" 
(125/140/155/ 111 kW 1994) 
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1993 ab 70 kW auch mit dem "Dynashirt" (Vier
fach-Lastschaltung) verfügbar. Same hat im Ver
bund mit Lamborghini und Hürlimann (SLH) 1993 
die untere Baureihe "Argon" (37/44/52 kW) so
wie 1993/94 interessante Kleintraktoren (18/24/29 
kW) herausgebracht (Mitsubishi-Motoren, Same 
12/12-Wendegetriebe, angetriebene Same-Por
talachsen) Der Großtraktor ,,240" (193 kW) ver
wendet außer dem Motor (Cummins) gleiche 
Hauptkomponenten wie der Deutz-Fahr 8.31 

Steyr führte Ende 1993 die schon im vorigen 
Bericht angekündigte neue obere Reihe 9100 ein 
(114/125/140 kW), ebenso die neue Mittelklasse 
9000 (57/63/69 kW) Mitte 1994 kamen drei neue 
Flachhaubentraktoren in der Mittelklasse (50/55/ 
61 kW) hinzu, die auf Wunsch mit achsgeführtem 
Frontkraftheber (Bodenanpassung) geliefert wer
den. 

Auch die übrigen, bisher nicht genannten Trak
torenfirmen haben ihre Produkte technisch ver
bessert. Die Vor- und Nachteile der Rahmenbau
weise wurden in einem Seminar des VDI-Arbeits
kreises "Landtechnik" München diskutiert [15]. 

Besondere Bauarten 

Die Firma Schlüter gab Ende 1993 die Fusion 
mit der LandTechnik Schönebeck zur neuen Fir
ma "LandTechnik Schlüter GmbH" bekannt. Man 
will sich zukünftig auf Mittelsitz-Traktoren spezia
lisieren ("Systra" und "EuroTrac") Das Haus 
Schlüter hatte sich in den vergangenen Jahr
zehnten unter der persönlichen Leitung von 
Dr.h.c. Anton Schlüter vor allem durch technische 
Pionierleistungen bei Großtraktoren einen Namen 
gemacht. Der seit langem europaweit bekannte 
"Schlüter-Tag" mit Feldvorführungen verbuchte 
auf Grund seiner Attraktivität jedes Mal spekta
kuläre Besucherzahlen. 

Um die Lücke des 1991 ausgelaufenen MB-trac 
bemühen sich ferner Mercedes-Benz mit voll ge
federten landtechnisch aufgewerteten Unimogs 
(64 bis 176 kW), JCB mit dem ebenfalls voll gefe
derten "Fastrac" (96 und 110 kW) und Fendt mit 
dem nochmals erheblich überarbeiteten "Xylon" 
(77/92/103 kW), der Ende 1994 anlaufen soll. Der 
dem MB-trac äußerlich sehr ähnliche WF trac der 
Firma Werner (68 und 77 kW, 1993) wird als Forst
fahrzeug mit Motoren und Achsen von Mercedes
Benz gebaut (Kabine selbst entwickelt l ) und ar
beitet mit Clark-Lastschaltgetriebe und Load
Sensing-Hydraulik. Das von Kiwitz 1989 zur 
Diskussion gestellte Trac-Konzept mit Zentral fe
derung und vor der Vorderachse liegendem Mo-

ing angle at the front axle is supporled by an 
additional swivel bolster, so that a very good 
turning radius is achieved in spite of the large 
tyres (see also European patent application 
o 446 043 A 1 and a ZF development) . Another 
innovation is the right-side console, which can 
be moved by an electric motor along the 
longitudinal axis of the cab to optimize hand 
ergonomics. 

Massey Ferguson has updated its lower-class 
series 300 (35-76 kW) in 1993/94 The improved 
series 3000/3100 (55-93 kW) became available 
since 1993 from 70 kW with "Dynashift" (four 
speed power-shift) Same, in cooperation with 
Lamborghini and Hürlimann (SLH), introduced 
the lower-class series "Argon" (37/44/52 kW) as 
weil as , in 1993/94, some interesting small trac
tors (18/24/29 kW with Mitsubishi engines, Same 
12/12 reverser transmissions and driven Same 
portal axles) The large tractor "240" (193 kW) 
uses the same main components as the Deutz
Fahr 8.31 with the exception of the engine 
(Cummins) 

At the end of 1993, Steyr introduced the new 
top-class 9100 series as announced in the pre
vious report (114/125/140 kW) as weil as a new 
middle-class 9000 series (57/63/69 kW). Three 
new middle-class flat-hood tractors were added 
in mid-1994, also available with an axle-based 
front power lift (height adlustment) 

Technical improvements were seen in the pro
ducts of tractor producers not named above as 
weil The advantages and drawbacks of frame 
chassis construction were discussed in a seminar 
given by the VDI Munich working group "Agricul
tural Engineering" [15] . 

Special designs 

Schlüter announced their fusion with LandTech
nik Schönebeck to form "LandTechnik Schlüter 
GmbH" at the end of 1993. The company intends 
to concentrate on centred-seat tractors ("Systra" 
and "EuroTrac") Schlüter had become weil 
known in recent decades under the personal 
management of Dr. h. c . Anton Schlüter mainly 
with technical innovations for large tractors. 
"Schlüter-Day" was known all over Europe for field 
demonstrations and attracted very large numbers 
of visitors. 

To fill the gap left by the MB-trac that was 
phased out in 1991, Mercedes-Benz is offering 
fully suspended Unimogs enhanced with farm 
technology (64-176 kW) JCB IS in the same 
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tor hat nach [16] sehr komfortable Schwingungs
eigenschaften - wird jedoch aus anderen Grün
den von der Industrie nach wie vor nicht weiter
verfolgt. Die Firma Claas kündigte Ende 1993 den 
neuen Maschinenträger "Xerion" an [17], der mit 
gleichgroßen Reifen, Allradlenkung, einer verfahr
baren Kabine und einem hydrostatisch-Ieistungs
verzweigten Getriebe (System Jarchow) im obe
ren Leistungsbereich gebaut werden soll. Die Fir
ma Horsch hat eine Kooperation mit dem 
Traktorenwerk Leningrad (GUS) begonnen, um 
mit von dort gelieferten Hauptkomponenten den 
Knicklenker "Horsch K 735" (257 kW; 13,4 t) als 
Weiterentwicklung des bekannten Leningrader 
"Kirowez 700" [18] zu bauen. Aus ähnlichen Mo
tiven stellte JI Case mit dem eigenen Knicklenker 
9280 (280 kW; ca. 15 t) eine typische USA
Großflächenmaschine auf die Agritechnica '93. 
Auch Ford und John Deere bieten in Europa große 
Knicklenker an. Die Stückzahlen sind in Deutsch
land aber bisher unbedeutend. 

Der Steyr-Maschinenträger 8320 erhielt als Typ 
9320 (Mitte 1994) unter anderem mehr Leistung 
(235 kW) und eine abgeflachte Haube. 

Der 1987 von Caterpillar vorgestellte "Challen
ger 65" mit Gummibandlaufwerk wurde neuer
dings durch die weiteren Typen "Challenger 70 C" 
(für besonders schwere Einsätze) und den "Chal
lenger 85 C" (höhere Leistung) ergänzt. Ein wei
terer "Challenger 45" soll die Famil.ie etwa 1995 
nach unten komplettieren und gleichzeitig für Rei
henkulturen geeignet sein. Die Firma hatte nach 
eigenen Angaben Anfang 1994 "einige tausend 
Traktoren weltweit verkauft". Schwerpunkt ist der 
Einsatz als Spezialmaschine für die Großflächen
bodenbearbeitung bei gegenüber Radtraktoren 
besseren Fahrwerkswirkungsgraden (siehe Ab
schnitt 23) 

Bei den Schmalspurtraktoren hat vor allem 
Massey Ferguson 1993/94 ein von Grund auf 
überarbeitetes Programm in den Markt eingeführt 
(35 bis 59 kW) Deutz-Fahr wurde bereits im letz
ten Bericht erwähnt. Auch andere Hersteller von 
Schmalspurtraktoren verbesserten ihre Bau
reihen auf ein technisches Niveau, das früher nur 
größeren Traktoren vorbehalten war. 

Traktor und Gerät 

Zur Auslegung moderner Kraftheber wurden in 
einer Dissertation systematische regelungstech
nische Optimierungsverfahren untersucht, die 
durch Versuche mit einem neuen 1: 1-Simulations
prüfstand unterbaut wurden [19]. 
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market with the "Fastrac" (96 and 110 kW), also 
fully suspended and Fendt intends to introduce 
the "Xylon" (77/92/103 kW) after extensive re
visions at the end of 1994. Werner's WF trac, out
wardly very similar to the MB-trac (68 and 77 kW, 
1993) is being built as a forestry vehicle with 
Mercedes-Benz engines and axles (cab is a 
Werner development l ), a Clark power-shift trans
mission and load-sensing hydraulics. The central
suspension Trac concept with the engine in front 
of the front axle - brought into the discussion by 
Kiwitz in 1989 - is reported in [16] to have very 
comfortable vibration behaviour, but the industry 
did not enter its development for other reasons. At 
the end of 1993, Claas announced the new self
propelled tool-carrying tractor "Xerion" [17], 
which is to be built as a high-performance vehicle 
with tyres of equal size, all-wheel steering, a 
movable cab and hydrostatic power split trans
mission (Jarchow system) Horsch has begun a 
cooperation with the Leningrad Tractor Factory 
(CIS) in order to build the articulated "Horsch K 
735" (257 kW; 13.4 t) with main components de
livered from that factory as a further development 
on the well-known Leningrad model "Kirowez 
700" [18]. For similar reasons, JI Case presented 
its own articulated FWD tractor 9280 (280 kW; ap
prox. 15 t), a typical US large acreage machine, 
at the Agritechnica '93. Ford and J. Deere also seil 
large articulated FWD tractors in Europe, sales in 
units are however negligible in Germany. 

The Steyr self-propelled tool-carrying tractor 
8320 had its bonnet flattened and received a 
more powerful engine (235 kW) in the 9320 
version (mid-1994) 

The "Challenger 65", presented by Caterpillar in 
1987 with a rubber track, was recently joined by 
the "Challenger 70 C" (for heavy-duty use) and 
the "Challenger 85 C" (more power). Another 
"Challenger 45" is planned to complete the 
family at its lower end in around 1995 being able 
to operate in crops The company reports having 
sold "several thousand tractors worldwide in 
1994" and concentrates mainly on large-area 
cultivation at better ground drive efficiency levels 
than wheeled tractors (see 23). 

MF had a major product introduction in 
1993/94 with a completely reworked programme 
of narrow-track tractors (35-59 kW). Deutz-Fahr 
was mentioned in this respect in the previous 
report. Other producers of narrow-track tractors 
also improved their series to reach levels of tech
nical functions previously reserved for larger 
tractors. 
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Bei den Kreislaufsystemen hat sich das soge
nannte Load-Sensing-Prinzip (siehe Abschnitt 
24) vor allem ab oberer Mittelklasse weiter durch
gesetzt mit maximalen Volumenströmen von etwa 
80 bis 120 I/min und maximalen Arbeitsdrücken 
um 180 bis 200 bar. Die Geräteversorgung durch 
größere Ölströme könnte durch die revidierte 
Norm ISO 5675 (mit größeren Steckkupplungen) 
erleichtert werden. Für gemeinsame Ölhaushalte 
mit dem Getriebe stellte John Deere 1993 erst
malig ein Produkt auf Pflanzenölbasis vor, das al
lerdings mit vergleichsweise hohem Additivanteil 
arbeitet. 

Zur erleichterten Kommunikation zwischen 
Traktor und Gerät wurde mit DIN 9684/1 eine so
genannte Signalsteckdose genormt. Darauf auf
bauend ist inzwischen ein ISO-Vorschlag weit 
fortgeschritten (ISO/DIS 11786) Mit den Norm
entwürfen DIN 9684/Teil 2-5 wurde ein landwirt
schaftliches BUS-System (LBS) erstellt (CAN I) 
und in einem DLG-Forschungsvorhaben für Ver
teilarbeiten untersucht [20]. Wesentliche Teile der 
Normvorschläge wurden in die ISO-Arbeit einge
bracht [21] Die Firma Fendt hat Ende 1993 erst
malig bei Traktoren den CAN-BUS in Serie einge
führt (Baureihen 300, 500 und 800) [22]. Ford hat 
die Tests mit CAN in 15 Prototypen der neuen 
oberen Reihe ,,70" abgeschlossen [23]. 

Einige Grundlagen der Traktorelektronik wer
den unter anderem in einem neuen Buch [24] be
handelt. Die 1989 erstmals von Fendt und Bosch 
eingeführte "Schwingungstilgung" [25] ist wegen 
des guten Erfolgs inzwischen auch von anderen 
Firmen aufgegriffen worden. Über die Möglichkei
ten des Wiegens mit der elektronischen Hub
werksregelung gibt [26] einen Überblick. Zur Bal
lastierung von Traktoren wird in [27] für vielfältige 
Einsätze ein Formelwerk vorgelegt, ein automati
sches Ballastierungssystem mit Flüssigkeit wurde 
in [28] untersucht. Deutlich bessere Anpassun
gen des Lenkverhaltens an die Art der Arbeit und 
die Fahrgeschwindigkeit wären nach [29] durch 
eine programmierbare elektrohydraulische Len
kung möglich. Für den Fall, daß unmittelbar hinter 
dem Traktor (z B. auf Pflanzmaschinen) Personal 
mitfährt, wird eine Absenkung des Außen
geräuschpegels gefordert [30]. 

o Zusammenfassung 

Einkommensverluste der europäischen Land
wirtschaft führten zu weiter rückläufigen Traktor
stückzahlen und als Folge zu Personalabbau, 
Konzentrationen und Kooperationen der Indu-

Tractor and implement 

A dissertation has studied modern power lifts 
including methods of systematic optimization of 
control technologies, supported by experimental 
data from a new 1 . 1 simulation test stand [19]. 

Among hydraulic supply systems, the so-ca lied 
load-sensing principle (see 24) has continued to 
establish itself, particularly in machines of middle 
class and above with maximum flow performance 
of approximately 80-120 I/min and maximum work
ing pressures of around 180-200 bar. Implement 
supply with higher oil flows could be facilitated by 
the revised standard ISO 5675 (with larger quick 
couplers) For common oil circuits with the trans
mission, J. Deere introduced the first product 
based on vege table oil in 1993 , which , however, 
contains fairly large amounts of additives. 

A so-ca lied signal transfer "point-to-point 
connection" was standardized under DIN 9684/1 
to improve communications between tractor and 
implement. Another ISO proposal (ISO/DIN 
11786) on this basis is making good progress. 
The draft standards DIN 9684/parts 2-5 defined 
an agricultural BUS system (CAN I). The new bus 
was put on trial in a DLG research project on dis
tribution techniques [20]. The ISO work incorpo
rated major segments of the mentioned draft 
standards [21] At the end of 1993, Fendt was the 
first to install the CAN bus in series tractors (series 
300, 500 and 800) [22]. Ford has concluded its 
tests with CAN in 15 prototypes of the new top
class "70" [23]. Amongst others, a new book [24] 
deals with some of the basics of tractor electron
ics. "Vibration damping" with the power lift , 
introduced by Fendt and Bosch in 1989 [25] has 
now been acclaimed a success and adopted by 
other firms as weil. [26] summarizes methods of 
weighing with the electronic three-point hitch 
regulation (EHR) system [27] is a formulary on 
tractor ballasting for a wide variety of purposes, 
[28] investigates an automatic ballasting system 
using liquid . According to [29], steering be
haviour could be better adapted to the type of 
work and to the driving speed using programmable 
eleclrohydraulic steering system [30] demands 
lower external noise levels for beanbar riders 
behind the tractor (e.g. on planters) 

o Summary 

Farm income downturns in Europe further re
duced the numbers of tractor units sold, leading as 
weil to manpower cuts, concentrations and joint 
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strie. Trotz der Krise präsentierte man mehrere 
neue Traktorenbaureihen. Ab oberer Mittelklasse 
setzen sich Getriebe mit drei oder (meistens) vier 
unter Last schaltbaren Gängen, nasser Zentral
kupplung, Wendeschaltung und verbesserten 
Zapfwellen sowie die sogenannte Load-Sensing
Hydraulik weiter durch. John Deere wurde im In
land 1993 erstmalig Marktführer, Fendt über
raschte mit der ersten hydropneumatischen 
Frontachsfederung für Standardtraktoren und 
Fiat/Ford präsentierten mit der neuen oberen Rei
he ihr erstes gemeinsames Großprojekt. 

ventures among companies in the industry. In spite 
of the crisis, a number of new tractor series were 
introduced. Beginning with the upper middle ciass, 
transmissions with 3 (usually 4) power-shift gears, 
wet central master clutch, reverser gears and 
improved PTO concepts as weil as so-called load
sensing hydraulics continued to gain ground. 
J. Deere led the domestic market for the first time in 
1993, Fendt pulled a surprise move with the first 
hydropneumatic front-axle suspension for standard 
tractors and Fiat/Ford presented their first major 
joint project with a new series of top-class tractors. 

2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor engines and transmissions 
K. Th. Renius, München 

Entwicklung des Antriebsstrangs 

Die Wirtschaftlichkeit von Neuentwicklungen 
wird angesichts sinkender Stückzahlen und stei
gender Anforderungen gerade hier immer schwie
riger. Während beim Motor seit längerem überge
ordnete Strategien üblich sind (Zukauf, zusätzlicher 
Verkauf oder Kooperation), kam man bei Getrieben 
lange Zeit in dieser Richtung kaum voran. Daher ist 
es bemerkenswert, daß nun in den vergangenen 
Jahren hier zahlreiche Firmen Allianzen bildeten 
oder ankündigten, so etwa Deere-Funk, Deere
Renault, Fendt-ZF, Fiat-Funk, Ford-Funk, Horsch
Case, Horsch-Kirowez, KHD-Agco-Funk, KHD
Same, KHD-ZF, MF-Valmet, Renault-MF, Same
Renault, Same-Agco-Funk und Steyr-MF. 

Fortgesetzte Bemühungen gelten einer verbes
serten gemeinsamen Steuerung und Regelung 
von Motor und Getriebe [1; 2]. Bremsend wirken 
beim Motor noch die hohen Kosten der im Prinzip 
verfügbaren elektronisch geregelten Einspritz
pumpe, während bei den Getrieben durch den 
Übergang zu elektrohydraulischen Schaltungen 
in vielen Fällen gute Voraussetzungen bestehen. 

Entwicklung der Dieselmotoren 

Zu den im letzten Bericht angesprochenen 
Grenzwerten für die Abgasemissionen bei Trakto-
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Drive train developments 

In this field in particular, economy of new tech
nical developments is becoming more and more 
difficult due to lower unit sales figures and in
creasing function demands. Some global stra
tegies have applied to engines for some time (ac
quisition, additional sales, cooperation), but for 
transmissions it took a long time to achieve simi
lar progress. It is therefore noteworthy that numer
ous firms in this field have in recent years formed, 
or announced, alliances, for instance Deere-Funk, 
Deere-Renault, Fendt-ZF, Fiat-Funk, Ford-Funk, 
Horsch-Case, Horsch-Kirowez, KHD-Agco-Funk, 
KHD-Same, KHD-ZF, MF-Valmet, Renault-MF, 
Same-Renault, Same-Agco-Funk and Steyr-MF. 

Efforts are continuing to improve common con
trol and regulation of engine and transmission 
[1; 2]. The high cost of the electronically regulated 
injection pump, available in principle, slows the 
process in the engine sector, whereas the trend to 
electrohydraulic transmission shift in many ca ses 
represents a good basis for transmission mana
gement. 

Diesel engine developments 

A consensus based on "Euro I" has now been 
found for tractor emission tolerances, a subject 
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ren liegt inzwischen ein an "Euro I" angelehnter 
Konsens vor (Tale I 1 )Schweizer Untersuchungen 
haben erneut bestätigt [3; 4] , daß ein Testzyklus 
nach ISO 8178 (C 1, 8 Stufen) für Traktoren zu ho
he Durchschnittsleistungen ergibt. Dieses hat al
lerdings so lange kaum Einfluß auf das Ergebnis, 
wie die gemessen Emissionen auf die tatsächlich 
gefahrenen kW-Stunden bezogen werden - was 
vorgesehen ist. Zur mittel- und langfristigen wei
teren Reduzierung der Schadstoffe wurde mit [5] 
eine Übersicht über die Vorschriftenentwicklung 
und mögliche technische Maßnahmen vorgelegt. 

Trotz des bekannten Zielkonflikts zwischen 
Emissionen und Kraftstoffverbrauch haben nun 
mehrere Traktorfirmen Dieselmotoren mit günstig
sten Werten knapp unter 200 g/kWh. Diese Erfol
ge hängen auch mit den Fortschritten bei Nutz
fahrzeug-Dieselmotoren zusammen . Das Lei
stungsvermögen wurde in neuerer Zeit vor allem 
durch die Weiterentwicklung der Turbo-Aufladung 
erhöht. Bild 1 zeigt hierzu die mittleren Arbeits
drücke bei Nennleistung für die Dieselmotoren in 
den Traktoren der in Deutschland führenden vier 
Anbieter. Es wird deutlich, daß die Mitteldrücke 
bei Drei- und Vierzylinder-Motoren auch mit Auf
ladung unter 10 bar bleiben, während sie diesen 
Wert bei Sechszylindern weit überschreiten. Vie
les spricht dafür, auch das Potential der Vierzylin
der durch Hochaufladung (mit Zwischenkühlung) 
zukünftig besser zu nutzen. Erstes Beispiel dafür 
war der 1992 eingeführte Motor OM 364 LA von 
Mercedes-Benz im Unimog 140 (12,3 bar, kleiner 
Drehmomentanstieg). Das nächste Signal in die
ser Richtung dürfte der von Fendt angekündigte 
"Xylon" mit 4,61 MAN-Motor werden (11,7 bar bei 
30% Drehmomentanstieg). 
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Talel 1: Erwartete EG-Regelung für die Abgas
emissionen von Traktor-Dieselmotoren (Zyklus 
C 1, ISO 8178, alle Zahlen in g je gefahrene kWh) 

Table 1: Expected EEC-regulation for exhaust 
emissions of tractor diesel engines (test cycle C1, 
ISO 8178, all values in g related to performed 
kWh) 

Motor-Nennleistung / Rated eng. power, kW 

37 .............. 75 .. ..... . ....... 130 . . . . . . . . . . . . . . 
CO 6,5 

I 
5,0 

I 
5,0 

HC 1,3 

NOx 9,2 

Part 0,85 0,70 0,54 

mentioned in the previous report (table 1). Swiss 
studies have once again confirmed [3; 4], that test 
cycles acc . to ISO 8178 (C1, 8 steps) result in 
average performance levels for tractors that are 
too high. On the other hand, this has little effect on 
the result as long as the measured emissions are 
related to the kWh actually driven , which is 
planned Concerning further reductions of 
pollutant levels over the middle and long term, [5] 
provides a summary of regulations issued along 
with possible technical measures. In spite of the 
conflict of interests between emissions and fuel 
economy, several tractor companies can now 
offer diesel engines with respectable consumption 
levels just below 200 g/kWh. These successes are 
related to advances in utility vehicle diesel engines. 
Performance was recently increased mainly by 
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Bild 1: Milleldrücke für Traklor-Diesel
molaren bei Nennleislung 

Figure 1: Brake mean effeclive pressu
res for Iraclor diesel engines al raled 
engine power 
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Zur Ökobilanz von Rapsöl erschien eine (um
strittene) Studie des Bundesumweltamtes (6] -
weitere Arbeiten galten der Verwendung nativer 
Kraftstoffe in reiner Form (7], verestert (8] oder als 
Gemisch ("Tessol" aus Rapsöl, Benzin und Alko
hol) [9], leider nicht steuerfrei. 

Traktorgetriebe 

Die bedeutendste Entwicklung hat sich in den 
vergangenen Jahren im wirtschaftlich wichtigsten 
Leistungsbereich um 50 bis 90 kW vollzogen -
Hauptmerkmale: 
- Baukasten mit sehr großer Variantenzahl 
- Ausführungen mit drei oder (meist) vier unter 

Last schaltbaren Grundgängen 
- Reversiervorrichtungen (synchronisiert oder 

unter Last schaltbar) 
- Alle Standardgruppen synchronisiert 
- Häufig zentrale nasse Hauptkupplung zwi-

schen Lastschaltgetriebe und Gruppenwahl 
- Hinten liegende Zapfwellenlamellenkupplung, 

dadurch unabhängiger Hydraulikpumpenan
trieb am Getriebe 

- Zusätzliche Sparzapfwellen (z . B. 540/min oder 
1 OOO/min bei 70% Motornenndrehzahl) 

- Elektrohydraulische Schaltungen (Allradan
trieb, Zapfwelle, Differentialsperren, Gruppen
wahl, Kriechgänge u. a.) 

- Steigender Elektronikeinsatz (Tendenz digital) 
- Druckumlaufschmierung mit Feinstfilterung 

In den vergangenen Jahren hat man mit diesen 
oder ähnlichen Getriebe-Funktionsinhalten vor al
lem folgende neue Traktoren in der oberen Mittel
klasse eingeführt : 
- JI Case "Maxxum" (4x4), 1989 [10] 
- Ford "Serie 40" (ElektroShift) , 1991 [11] 
- Renault "Serie 54" (Tractoshift), 1991 
- John Oeere ,,6000" (PowrOuad), 1992 [12] 
- Massey Ferguson ,,3000" ab 70 kW (Dynashift), 

1993 [12] 
John Oeere hatte das "PowrOuad" gleichzeitig 

auch für die obere Reihe ,,7000" vorgestellt, 
während Massey Ferguson das "Oynashift" zuerst 
1992 für die obere Reihe ,,3600" präsentierte [12] 
und ein Jahr später das Prinzip auf die obere Mit
telklasse übertrug. 

Im Jahre 1993 führte auch Fendt mit der Bau
reihe "Favorit 500 C" (70-103 kW) ein in Koopera
tion mit ZF neu konstruiertes Getriebe mit den be
schriebenen charakteristischen neuen Merkma
len ein (Bild 2). Der Motor treibt über die 
Fendt-typische Strömungskupplung den unter 
Last schaltbaren linken Getriebeteil (ZF) an, der 
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further developments in turbocharging. Figure 1 
shows the average working pressures at rated out
put for the diesel engines of the four leading trac
tor manufacturers in Germany. While average 
pressures in 3 and 4-cylinder engines remain be
low 10 bar, even with turbocharging , this level is 
exceeded by far in 6-cylinder engines . There are 
plenty of indications that the potential of 4-cylinder 
engines could be utilized more efficiently in future 
by means of super-turbocharging (and intercool
ing). The first example of such developments was 
the OM 364 LA engine introduced by Mercedes
Benz in the Unimog 140 in 1992 (12.3 bar, low torque 
increase) The "Xylon", with 4.6 I MAN engine 
(11.7 bar and 30% torque increase) announced 
by Fendt is likely to be the next step in this direction. 

A (controversial) study on the ecological balance 
for rapeseed oil was issued by the Federal Ger
man Environmental Authority [6]. Further studies 
concerned use of native fuels in pure form [7], 
esterified [8] and as a mixture ("Tessol" contain
ing rapeseed oil, petrol, and alcohol) [9], unfor
tunately not tax-free. 

Tractor transmissions 

The most significant developments in recent 
years took place in the power range around 50 to 90 
kW, which is also the most important power range 
from a commercial point of view. The main aspects: 
- Modular design with a wide band of variants 
- Versions with three or (usually) four power-

shifted basic speeds 
- Forward-reverse drive systems (synchronized 

or power-shifted) 
- All standard ranges synchronized 
- In many cases central wet master clutch 

between power-shift and range selection 
- Rear-mounted PTO shaft multi-disc clutch 

resulting in independent hydraulic pump drive 
at transmission 

- Additional economy PTO shafts (e.g . 540/min 
or 1 ,OOO/min at 70% of rated engine rpm) 

- Electrohydraulic shifting (all-wheel drive , PTO 
shaft, differential locks, range selection, 
creeper speeds, etc.) 

- Increasing use of electronics (trend: digital) 
- Oil pump lubrication with ultrafine filter systems 

The followlng new upper middle-class tractors 
are among those introduced in recent years 
featuring the above or similar transmission func
tion packages: 
- JI Case "Maxxum" (4x4), 1989 [10] 
- Ford "Series 40" (ElektroShift) , 1991 [11] 
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4-fach Lastschalt
u. Reversiergetriebe 
4-speed power shitt 
& reverser F-R 

R~~~~~!:~- -rim Last-_11i:1 ~~ 
F-R switch ~ schaltg. H : I;: 

power I N 
Hauptkupplung shitt I Kriechg. 
master clutch LL creeper 

20.8 R-38 C 
I h 

________ -1 

/ Gruppenwahlgelriebe/ranges 

6 5 

Geschwindigkeitsplan 
speed pattern <log): 

Frontantrieb 
to front axle 

1 0,55 0.66 0,8 0.95 

2 0.91 tl 1,3 1.6 

4 4,8 5.7 kmIl1 

i 5.5 6.5 7,8 9;4 

LL 3 
14 1.6 2 2.4 

R = 0,98 F 
4 2.1 2.5 3.1 3.7 

5 3;1 3,7 4.5 5.4 

Bild 2: Neues Getriebe für Fendt- Traktoren der 
Bauart "Favorit 500 C" (1993) mit vier unter Last 
schaltbaren Grundstufen 

vier eng gestufte Grundgänge für Vorwärts- und 
Rückwärtsfahrt erzeugt (Funktionstabelle) . Nach 
der zentralen Hauptkupplung (ZF) folgt das syn
chronisierte 6stufige Gruppenwahlgetriebe mit 
Kriechganggruppe. Bemerkenswert ist die Ausle
gung des Getriebes auf etwa 50 km/h Höchstge
schwindigkeit, die Nutzung der Strömungskupp
lung als Drehmomentsensor und die Schaltung al
ler 44 Stufen mit nur einem einzigen Hebel. Ein 
sehr ähnliches Konzept (mit komplettem Schalt
getriebe von ZF) stellte man auch in der schon er
wähnten neuen oberen Baureihe "Favorit 800" 
vor. Dafür konstruierte Fendt eine eigene Plane
tenhinterachse mit der sehr hohen Untersetzung 
von 8,25 (in einer Stufe). 

Neue Getriebe mit den oben genannten cha
rakteristischen Merkmalen wurden ats komplette 
Einheiten (mit Hinterachse) auch von ZF ent
wickelt. Die neue Baureihe T 7000 (ca. 60 bis 155 
kW Getriebe-Eingangsleistung) besteht aus drei 
Grundvarianten T 7100, T 7200 und T 7300. Alle 
Ausführungen mit Lastschaltung arbeiten mit 
nasser Zentralkupplung und hinten liegender 

39 46 

Figure 2: New transmission for Fendttractor series 
"Favorit 500 C" (1993) with four power shifted basic 
speeds 

- Renault "Series 54" (Tractoshift) , 1991 
- J. Deere "6000" (PowrOuad), 1992 [12J 
- MF "3000", engines with 70 kW and more 

(Dynashift), 1993 [12J 
J. Deere introduced the "PowrOuad" for the 

upper se ries "7000" at the same time, whereas MF 
presented atready the "Dynashift" 1992 for the 
upper series "3600" [12J and introduced the 
principle in the upper middle class a year later. 

In 1993, Fendt in cooperation with ZF also intro
duced a newly designed transmission with these 
new characteristics in the "Favorit 500 C" se ries 
(70-103 kW) (figure 2). Via a hydrodynamic clutch 
typical of Fendt, the engine drives the power-shift 
transmission package (Ieft, from ZF) with 4 narrow 
spaced basic speeds for forward and reverse 
(function table). Following the central master 
clutch (ZF) is a synchronized 6-step range selec
tion transmission with a creeper range. Notewor
thy is the design of the transmission to allow a top 
speed of approximately 50 km/h, use of the hydro
dynamic clutch as a torque sensor and shifting 
of all 44 gears with only one single lever. The 
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Zapfwellen-Lamellenkupplung (Zapfwellen mit 
bis zu vier Drehzahlen) Weitere technische Ein
zelheiten wurden in [13; 14] vorgelegt. Die be
kannte ZF-Getriebebaureihe T 3000 läuft 1995 
aus, sie wurde zuletzt von JI Case, Fendt und 
Schlüter für große Traktoren verwendet. Das T 
3000 war 1966 eingeführt worden - sein typi
sches Schaltgetriebe-Konzept aus sechs Grund
gängen und zwei Splitstufen mit Rückwärtsgrup
pe konnte sich unter anderem wegen der hervor
ragenden Eignung für Transporte (auch nach 
mehrmaliger Heraufsetzung der Höchstge
schwindigkeit) und der guten Schaltbarkeit Vor
wärts-Rückwärts bemerkenswert lange halten 
[15] (über 120000 Einheiten) 

Durch alle Gänge unter Last schaltbare Getrie
be werden derzeit bei landwirtschaftlichen Stan
dardtraktoren von eil Case, John Deere, Deutz
Fahr, Fiat, Ford, Same und White angeboten. 
Ford und Fiat setzen in der neuen gemeinsamen 
oberen Baureihe (1994) eine Weiterentwicklung 
des bisher bei der Ford-Baureihe ,, 30" benutzten 
Getriebes Ford-Funk ein (siehe [10]), das zah 1-
reiche neue automatische Funktionen erhielt 
(zB "PKW-ähnliche Automatik" ab Stufe 10 so
wie programmierbare Geschwindigkeitszuord
nung V-R). Das von Same bekannte Neunfach
Lastschaltgetriebe [10] wird auch von Deutz
Fahr und Renault verwendet. Das erwähnte 
MF-"Dynashift" der Reihe ,,3600" (1992) wird seit 
1993 auch von Steyr und Valmet in leistungsstar
ke Traktoren eingebaut. Eine systematische Be
urteitung des Funktionsinhalts von Traktorge
trieben wurde mit [16] vorgetragen und eine 
spezielle Bewertung unter Last schaltbarer Ge
triebestufen in [17] veröffentlicht. Italienische 
Feldmessungen ergaben deutl iche Produkti
vitätssteigerungen beim Einsatz einer Vierfach
Lastschaltung (Fiat 140/90) im Vergleich zur syn
chronisierten Schaltung [18]. 

Parallel zur Weiterentwicklung der Stufenge
triebe werden Forschungs- und Entwicklungsar
beiten an stufenlosen Wandlern fortgeführt, ins
besondere für den Fahrantrieb [19 bis 21]. Um 
der strategischen Unsicherheit bei den zu for
dernden Wirkungsgraden entgegenzuwirken , 
hat der Autor in [23] eine Wirkungsgrad-Zielfunk
tion veröffentlicht. Kompaktwandler haben zum 
Beispiel danach bei landwirtschaftlichen Trakto
ren nur dann eine Chance, wenn ihre VoIlastwir
kungsgrade (einschließlich Versorgungshydrau
lik, jedoch ohne sonstige Peripherie) in weiten 
Bereichen über 90% betragen. Es bestehen heu
te gute Chancen, derartige Werte mit Ketten-
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concept was very similar (with complete ZF gear 
box), in the new top-class series "Favorit 800" 
mentioned above. Fendt designed its own rear 
axle using planetaries with the very high reduction 
ratio of 8.25 (in one step). 

ZF also developed new transmissions with the 
above mentioned characteristics as complete 
units (including the rear axle) . The new series 
T 7000 (approx. 60-155 kW transmission input 
power) includes the three basic variants T 7100, 
T 7200 and T 7300. All of the power-shifted ver
sions have a central wet clutch and rear-mounted 
PTO shaft multi-disc clutch (PTO shaft with up to 
4 rpm levels), [13 and 14] describe further tech
nicat details. The famous ZF transmission series 
T 3000 will be phased out in 1995 and was most 
recently used by JI Case, Fendt and Schlüter in 
large tractors. The T 3000 was introduced in 1966. 
Its typical transmission concept with SIX basic 
speeds and two split ranges with reverse range 
was successful for such a long time because it 
was so weil suited to hauling (even after the top 
speed had been increased several times) and be
cause its forwards/reverse shift characteristics 
were so good [15] (more than 120,000 units sold) 

Transmissions with full power shift are currently 
sold in standard farm tractors from JI Case, 
J. Deere, Deutz-Fahr, Fiat, Ford, Same and White. 
In their new Joint-project top-cl ass senes (1994) , 
Ford and Fiat use an improved version of the Ford
Funk transmission known from Ford's "30" series 
(see [10]), wh ich features numerous new automat
ic functions (e.g. "car-like automatic shifting" be
ginning with 10th speed and a forw-rev. pro
grammable speed allocation system). Same's 
familiar nine-speed power-shifted transmission 
[10] is also used by Deutz-Fahr and Renault. Steyr 
and Valmet have been installing the above
mentioned MF-"Dynashift" (MF 3600, 1992) in the 
high-powered tractors since 1993. A systematic 
evaluation of tractor transmission specifications 
has been published in [16] and a special evalua
tion of power-shifted speed steps in [17]. Italian 
field tests indicated clear increases in productivity 
using a four-speed power shift (Fiat 140/90) com
pared with a synchronized gearshift [18]. 

Parallel to further development of range trans
missions, research and development work is also 
continuing on infinitely variable converters, espe
cially for the vehicle drive [19 to 21] The author 
published a target efficiency function in [23] to 
clear up the strategic uncertainty regarding mini
mum values to be required here. According to this 
analysis, infinitely variable units are only suitable 
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wandlern [19] oder leistungsverzweigten hy
drostatischen Getrieben [22] zu erreichen Zur 
Regelung stufenloser (hydrostatischer) Getriebe 
wird in [24] der Einsatz der "Fuzzy"-Technik vor
geschlagen. 

Über Einflüsse auf die Zahnflankentragfähigkeit 
wird in [25] berichtet. Nachdem im Jahre 1990 die 
Brauchbarkeit von Schadensakkumulationshypo
thesen für die Zahnflankenbeanspruchung an 
laufenden Einzelrädern umfassend bestätigt wor
den war [26], gelang dieses 1994 (über Pulser
versuche) auch für die Zahnfußbeanspruchung 
sowie für die Kette eines PIV Kettenwandlers 
[27] Empfohlen wird in beiden Arbeiten die An
wendung der Hypothese "Palmgren-Miner" (ge
ringste Streuung I) mit einer Ziel-Schadenssumme 
um 0,5. Diese Ergebnisse geben zusätzliche Be
stätigung zu vielen guten Erfahrungen (auch des 
Verfassers) mit ganzen Getrieben [28] Lastkol
lektive wurden in [29] auch für die Erforschung 
des Verhaltens nasser Lamellenkupplungen an
gewendet. Weiterentwickelte Synchronisierungen 
arbeiten zum Teil mit veränderten Reibflächen 
[30]- eine ZF-Bauart mit Doppelkonus findet zum 
Beispiel in der erwähnten Baureihe ,,7000" An
wendung [14]. 

[J Zusammenfassung 

Dieselmotoren haben durch Aufladung, Lade
luftkühlung und ausgefeilte Einspritztechniken bei 
reduzierten Abgasemissionen mehrfach günstig
ste Kraftstoffverbräuche unter 200 g/kWh erreicht. 
Ihr Leistungspotential wird vor allem bei Sechszy
lindern gut ausgeschöpft - weniger konsequent 
bei Vierzylindermotoren. Bei den Traktorgetrieben 
hat sich im wirtschaftlich bedeutsamen Bereich 
um 50 bis 90 kW die Einführung einer neuen Ge
neration mit Mehrfach-Lastschaltung, Zentral
kupplung, Wendevorrichtung und modernster 
Zapfwellentechnik 1993 vor allem durch Fendt (in 
Kooperation mit ZF) fortgesetzt. Zur Bewältigung 
des Kostendrucks hat man bei den Getrieben in 
den vergangenen Jahren auffällig viele Koopera
tionen gestartet. Die Erforschung stufen loser An
triebe wird fortgesetzt. 

for use in farm tractors if their full-Ioad efficiency 
(including supply hydraulics, but no other periph
ery) exceeds 90% in most applications. Chances 
are good that such values can be achieved with 
chain converters or split-power hydrostatic trans
missions [22]. Among other techniques, the use of 
"fuzzy" technology is proposed to regulate infinite
Iy variable (hydrostatic) transmissions in [24]. 

[25] reports on the load-carrying capacity of 
gear tooth faces. Once the usefulness of damage 
accumulation hypotheses was confirmed for the 
loads on gear tooth faces on running single gear
wheels in 1990 [26], the same was achieved in 
1994 (in pulse tests) for gear tooth bending stress 
and the chain of a PIV chain converter [27]. Appli
cation of the Palmgren-Miner hypothesis (mini
mum scatter l ) with a target damage accumulation 
sum of around 0.5 is recommended in both 
papers. These results confirm many positive ex
periences with entire transmissions (including 
those of the author) [28]. Load collectives were 
also employed in [29] to research the behaviour of 
wet multi-disc clutches. Improvements for the 
high-loaded synchronizers are presented in [30], 
some of them with changes in the friction surfaces 
[30]. A double-cone ZF version is used, for in
stance, in the "7000" series mentioned above [14]. 

o Summary 

Diesel engines have in many cases achieved 
lowest fuel consumption rates below 200 g/kWh 
together with reduced exhaust emissions, by 
means of turbocharging, intercooling and refined 
injection techniques. Their potential power is real
ized in six-cylinder aggregates most efficiently -
less so in 4-cylinder engines. In tractor trans
missions in 1993, the introduction of a new gener
ation with multiple power-shifting, central master 
clutch, reversers and highly modern PTO techno
logy has continued, mainly by Fendt (in coopera
tion with ZF) in the commercially significant range 
around 50 to 90 kW Very many business coopera
tions have been initiated in recent years to face 
the cost pressures for transmissions. Research on 
infinitely variable drives is continuing. 
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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 
1993 etwa 138000 Treibradreifen (1992 = 
172000) hergestellt. Dem Trend der rückläufigen 
Traktorneuzulassungen folgend bedeutet dies ei
ne Abnahme gegenüber 1992 um etwa 20%. Für 
den Ersatzbedarf lag die Zahl der Reifen 1993 
ebenfalls bei rund 138000 Stück (1992 = 
141 000) Damit wurden 1993 erstmals die gleiche 
Anzahl von Reifen für die Erstausrüstung neuer 
Traktoren hergestellt wie für den Ersatzbedarf. 

Die Radialreifenanteile sind , über mehrere Jah
re betrachtet, geringfügig ansteigend, 73% bei 
der Erstausrüstung und 58% beim Ersatzbedarf. 
Beim Ersatzgeschäft gingen, in absoluten Zahlen 
betrachtet, im vergangenen Jahr die Diagonalrei
fen von 68281 (1992) auf 58619 (1993), also um 
14% zurück, während im gleichen Zeitraum die 
Radialreifen von 72 549 auf 79534, also um na
hezu 10% anstiegen. 

Neuentwicklungen 

Nach Firmenmitteilungen wurden folgende neue 
Produkte eingeführt und teilweise auf der Agri
technica 1993 vorgestellt [1] Der neue Pflegerei
fen von Firestone ist der derzeit größte Reifen für 
extrem hohe Bodenfreiheit. Er ersetzt den 20.8 R 
42 und ist bis 40 km/h einsatzfähig. Ein neuer Breit
reifen 600/65 R 28 ergibt geringeren Bodendruck. 
Flotationsreifen in "Dual-Bead"- Ausführung sollen 
Vorteile von Diagonal- und Radialreifen kombinie
ren (Bild 1) Bei Continental hat die Standard-Bau
reihe ein neues Profil AC 90 bekommen. Neben 
dem Pflegereifen AC 90 C werden neue Mähdre
scherreifen AC 70 H hergestellt. Kleber hat vor 45 
Jahren seinen ersten Reifen in Radialbauweise 
eingeführt. Im Pflegereifensektor wird für die Di
mension 11.2 R 48 ein neuer Reifen mit erhöhter 
Tragfähigkeit angeboten . Neue, extrabreite Reifen 
wie zum Beispiel 700/45-22,5 bietet die Fa. Vrede
stein als Flotationsreifen für Güllewagen an. 

Weitere Neuentwicklungen sind Firmenpro
spekten entnommen [2]. Die Firma Trelleborg bie-

62 

General 

According to sales figures for the most important 
tyre manufacturers in the Federal Republic of Ger
many, about 138,000 driving-wheel tyres were pro
duced to equip new tractors in 1993 (1992 = 
172,000) This is a reduction of approximately 20% 
from 1992, following the downturn in new tractor 
registrations . The number of tyres produced as 
spares was also approximately 138,000 in 1993 
(1992 = 141,000). Thus for the first time in 1993 the 
same number of tyres were produced to equip new 
tractors as were produced for use as spares. Radials 
are gradually gaining market shares over the years 
- now 73% as new equipment and 58% for spares. 
Bias ply tyres went down in the spare market last 
year from 68,281 (1992) to 58,619 (1993), i.e. by 
14%. Radials gained in the spare market nearly 10% 
during the same period , from 72,549 to 79,534 . 

New developments 

Company reports describe the following new 
product introductions , some of which were ex
hibited at Agritechnica 1993 [1] Firestone's new 

Bild 1: Neue Dual-Bead Reifen von FI"restone sol/en 
die Vorteile der Diagonal- und Radialreifen kombinie
ren 

Figure 1: New "Dual Bead"·tires developed by 
Firestone should connect the advantages 01 
bias- and radialply tires 
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tet für ihre Twin-Reifen ein sogenanntes "Bead 
Lock System"(BLS) an, bei dem mehrere Ouer
einsätze in der Felge den Reifenwulst von innen 
gegen die Felge drücken, so daß ein Rutschen 
Reifen-Felge auch bei niedrigem Innendruck ver
hindert wird.Außerdem stellt sie den derzeit ver
mutlich größten Traktorreifen, Twin 850/55-42 
(Durchmesser 1960 mm, Breite 850 mm), her. 
Goodyear bietet neuerding alle Reifen schlauch
los an. Für den Grünlandeinsatz wird ein aus USA 
kommender Reifen DT 710 mit einem Multi-Ele
mente-Profil angeboten . Kleine, zahlreichere und 
weniger hohe Stollen, beinahe wie bei einem 
"Noppen-Profil", sollen das Grünland schonen. 
Neu bei Pirelli ist der TM 700 Highspeed bis 65 
km/h. Mlchelin bietet Breitreifen der Serie 65 erst
mals in der Größe 540/65 R 30 bis 65 km/h an. Ein 
Standardreifen, der auf der Basis des Reifens XM 
18 völlig neu konzipiert ist , wird vorgestellt. 

Forschungsschwerpunkte und 
praktische Erfahrungen 

Triebkräfte werden am Reifen 18,4 R 38 bei un
terschiedlichen Lasten und Innendrücken auf 
Tonböden [3], auf Sandböden [4] und im Labor 
[5] gemessen. Ein Vergleich mit der Rechnung er
gab eine gute, bei Untersuchungen von Forstrei
fen [6] eine befriedigende Übereinstimmung. 
Niedrigerer Reifeninnendruck ergibt höhere Trieb
kraft [7} Auf gepflügtem Feld erreichten drei un
tersuchte Traktoren folgende Triebkraftbeiwerte 
(Triebkraft/Belastung) Gummibandlaufwerk 0.82, 
Knicklenker mit Zwillingsreifen 0.57 und AlIrad
traktor 0.48 [8; 9]. 

Triebkräfte auf lockerem Boden mit fester 
Pflugsohle nehmen ab, wenn die Sohle zuneh
mend tiefer liegt. Ist die Sohle tiefer als 250 mm, 
tritt keine Veränderung mehr ein [10] . Die Stollen
richtung beeinflußt die Zugfähigkeit [11]. 

Der Einfluß der dynamischen Lastverteilung auf 
die Triebkraft wurde an einem Modelltraktor 1:4 
gemessen [12]. Zur Ermittlung des Einflusses 
des Reifenprofils wurden Triebkraftbeiwerte von 
sechs Geländewagenreifen auf der Wiese und im 
gepflügten Acker gemessen. Das AS-Reifenprofil 
und ein Noppenprofil erzeugten gegenüber nor
malen Winterreifen einen Triebkraftanstieg von 
24% auf der Wiese. Nahezu gleiche Werte halte 
auch ein spezieller Mud-Reifen, der auf der Straße 
bis 150 km/h gefahren werden darf [13]. 

Feldversuche in USA ergaben einen 5 bis 10% 
höheren KraftstoHverbrauch, wenn bei schweren 
Feldarbeiten nicht der niedrigere Nenndruck von 

high-clearance tyre is currently the largest tyre far 
extremely high ground clearance. It replaces the 
20.8 R 42 and has a top speed rating of 40 km/h 
A new 600/65 R 28 wide tyre has lower ground 
pressure "Dual-bead" flotation tyres supposedly 
combine the advantages of bias ply and radial 
tyres (Iigure 1). Continental's standard series has 
been given a new tread - AC 90. Besides the 
high-clearance tyre AC 90 C, new combine 
harvester tyres, AC 70 H, are being produced . 45 
years ago, Kleber produced its first radial type In 
the high-clearance sector, a new tyre with greater 
load-bearing capacity is being oflered in the 
dimension 11.2 R 48. Vredstein is offering new, 
extra-wide tyres, e.g . 700/45-225 as flotation 
tyres for slurry wagons 

Further new developments are taken from com
pany brochures [2]. Trelleborg is oHering a so
called "bead lock system (BLS)" for its dual tyres 
severallateral inserts in the rim press the tyre bead 
against the rim from the inside , preventing tyre-rim 
slippage even at low inflation pressures. This 
company also produces what is presumably the 
largest tractor tyre currently on the market, Twin 
850/55-42 (diameter 1,960 mm, width 850 mm). 
Goodyear has now switched to tubeless for all its 
tyres. For grassland use, there is the DT 710 from 
the US with a multi-element tread. Small, more 
numerous and low-profile tread bars, similar to a 
knobby tyre, are intended to conserve grassland. 
The TM 700 Highspeed, up to 65 km/h, is new at 
Pirelli. For the first time, Michelin is selling wide 
tyres in size 540/65 R 30, rated for a maximum 
speed of 65 km/h A completely redesigned stand
ard tyre based on the XM 18 is also presented. 

Focus 01 research, practical experience 

Tractive effort was measured on 18.4 R 38 tyres 
under varying loads and inflation pressures on 
clayey soils [3], sandy soils [4] and in the labara
tory [5] . Comparison with the calculations showed 
good correspondence, results in studies on for
estry tyres were satisfactory [6]. Lower inflation 
pressures result in mare tractive effort [7]. On a 
ploughed field , three tested tractors achieved 
traction coefficient as follows (driving force/load) 
rubber track 0.82, articulated tractor with dual 
tyres 0.57 and all-wheel tractor 0.48 [8; 9]. 

Tractive eHort is reduced on loose soil with hard 
plough sole if sole depth increases. No further 
changes are observed if the sole exceeds a depth 
of 250 mm [10]. Tread bar direction influences 
tractive power [11]. 
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1 bar (Feld), sondern der hohe von 1,6 bar 
(Straße) benutzt wurde. Mit dem niedrigeren 
Druck stieg auch die Arbeitsleistung in ha/h um 1 
bis 8% an [14]. 

Ein neuartiger Reifen 18,4 R 34 mit größerer Fle
xibilität brachte auf tonigen Böden geringfügig 
höhere Zugkräfte, auf sandigem Boden jedoch 
keinen Vorteil [15] . Reifenangaben und Eigen
schaften , die zum optimalen Reifeneinsatz führen 
sollen, werden in [16] beschrieben . 

Berechnungsmodelle für die Triebkraft aus Nor
mal- und Schubkraft am starren Rad [17] und aus 
Druckplattenmessungen [18 bis 20] werden vor
gestellt. Mit Parametern aus der klassischen Me
chanik für Geländefahrzeuge werden die Kräfte 
auf die Räder und das Fahrzeugverhalten be
rechnet [21]. Ein Rechenmodell für Traktion, Roll
widerstand und Einsinkung berücksichtigt den 
Reifeninnendruck, Spurtiefe und einen größeren 
Ersatzradius. Daraus resultiert, daß eine Reifen
druckverstellanlage um so mehr Triebkraftsteige
rung bringt , je feinkörniger und feuchter der Bo
den ist [22] . 

Theoretische und experimentelle Untersuchun
gen an Tandem-Pendelachsen zeigten, daß die 
Rollwiderstände am geringsten sind , wenn ent
weder der Pendelpunkt in Achshöhe in der Mitte 
zwischen den beiden Achsen, oder bei höherem 
Pendelpunkt etwas näher zur Hinterachse hin an
gebracht wird [23]. 

Seitenkräfte, an einem 18,4 R 38 gemessen, 
waren geringer als die berechneten [24]. Bei ei
nem vierradgelenkten Traktor driften die Vorder
reifen nach außen, die Hinterreifen nach innen 
[25]. Die maximale Seitenkraft bei vorderradge
lenkten Standardtraktoren tritt bei leicht negati
vem Schlupf auf [26] Eine Berechnungsgrundla
ge zum Lenkverhaiten vierradgelenkter Fahrzeu
ge ist in [27] beschrieben . 

Spannungen im Boden wurden mit DMS-Meß
dosen unter Reifenbelastung von 1600 bis 4 700 kg 
gemessen. Es treten in 100 mm Tiefe 0,5 bis 2,5 
bar, in 40 mm Tiefe 0,06 bis 0,61 bar auf [28]. 
Unter einem 18,4 R 38 Reifen wurden Span
nungen und Dichten bei einer Nennlast von 
2530 kg und einem Nenndruck von 1,2 bar 
(Straße) und 0,4 bar (Feld) gemessen. Der niedri
gere Luftdruck verminderte die Spannungen um 
10 bis 40% und die Verdichtung um 2 bis 10% 
[29]. Spannungen wurden unter rechteckigen 
und ovalen Reifenkontaktflächen [30] und aus der 
Belastung und dem Reifeninnendruck berechnet 
[31] . Gemessen wurden Spannungen im Boden 
unter einem starren Rad bei verschiedenen La-
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The influence of dynamic load distribution on 
tractive effort was measured on a 1 . 4 model trac
tor [12]. To determine the influence of tyre tread , 
the traction coefficient of six cross-country vehicle 
tyres were measured on a meadow and on a 
ploughed field. The tractor tyre tread and a 
knobby tread exerted 24% more tractive effort on 
the meadow than normal winter tyres. A special 
mud tyre with a top road speed rating of 150 km/h 
achieved comparable values [13]. 

Field trials in the US revealed a 5 to 10% in
crease in fuel consumption for hard field work 
when the nominal pressure for road use, 1.6 bar, 
was used instead of the lower nominal inflation 
pressure for field use - 1 bar. Work performance 
efficiency in ha/h increased also by 1 to 8% at the 
lower pressure level [14]. 

A new tyre type, 18.4 R 34, with more flexibility, 
exerted slightly more tractive force on clayey 
soils, but enjoyed no advantage on sandy soil 
[15]. 

[16] describes tyre data and characteristics as 
a guide to optimized type selection . 

Computation models are presented for tractive 
effort from normal and thrust force on a rigid wheel 
[17] and from pressure plate measurements [18 to 
20] . The forces acting upon wheels and vehicle 
behaviour are calculated on the basis of classic 
cross-country vehicle mechanics [21] . A com
puter model for traction, rolling resistance and 
sinkage takes into account inflation pressure, rut 
depth and larger spare radius. The result is that 
the tractive effort increase brought about by use 
of a tyre pressure control system rises more in 
fine-grained and moist soils [22]. 

Theoretical and experimental studies of tandem 
full floating axles showed that rolling resistance 
was lowest with an axle-Ievel fulcrum equidistant 
from the two axles or a higher fulcrum somewhat 
closer to the rear axle [23]. 

Lateral forces, measured on an 18.4 R 38, were 
lower than the model calculations [24] . The front 
tyres on a four-wheel-steered tractor drift out
wards, the rear tyres inwards [25] . Maximum later
al forces in standard tractors with front-wheel 
steering are recorded when a slight negative slip 
is present [26]. [27] describes computation of 
steering behaviour of 4-wheel-steered vehicles. 

Soil stress was measured with wire strain gauge 
load cells under tyre loads of 1,600 to 4,700 kg . 
0.5 to 2.5 bar was measured at a depth of 
100 mm, 0.06 to 0.61 bar at 40 mm [28]. Stress 
and compaction were measured under an 18.4 R 
38 tyre at arated load of 2,530 kg and rated 
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sten und unterschied licher Bodenaufbereitung 
[32] Ein Gummireifen und ein Polyurethanreifen 
wurden in einem Test verg lichen. Mit dem Re
chenprogramm "Socomo" kann die Plastifizierung 
des Bodens unter Reifen bestimmt werden [33; 
34]. 

Wenn beim Rollen Teile des Reifenumfangs 
vom Boden abheben, treten besonders in feuch
ten Böden Adhäsionskräfte auf, die sich als zu
sätzliche Kraft zur Belastung addieren. Der Anteil 
ist 7 bis 10% der Belastung [35] . 

Der mittlere Kontaktflächendruck steigt bei Ver
größerung der Fahrzeuge um den Vergröße
rungsfaktor an . da die Masse mit dem Volumen , 
also 13, und die Fläche nur mit 12 wächst. Damit ha
ben größere Fahrzeuge eine zu kleine Kontakt
fläche und einen überproportional großen Kon
taktflächendruck. Vereinfacht wird die Reifenpro
jektion D' B als Kriterium für die Größe der 
Reifenkontaktfläche angenommen Die Ermittlung 
dieser Daten für eine Vielzahl von Traktoren zeigt , 
daß die Traktoren mehr im Hinblick auf die zu 
übertragende Leistung als nach dem Traktor
Leergewicht bereift sind [36]. Kontaktflächen
drücke und Lastannahmen für den Unterboden 
wurden verwendet. eine Bodenbearbeitung mit 
geringerer Verdichtung zu erkunden [37] . 

Die Bodenverdichtung unter den Reifen und 
deren Einfluß auf den Ertrag ist zur Zeit einer der 
wichtigsten Forschungsschwerpunkte bei Reifen. 
Eine Zusammenfassung über künftig notwend ige 
Anstrengungen bezüglich Reifeninnendruck und 
Bodenverdichtung bei hohen Lasten ist in [38] 
wiedergegeben. 

Bei Feldversuchen wurde die Verdichtung unter 
Reifen und Ketten bis 5 t Last und 0,8 bis 2 bar 
Reifeninnendruck gemessen [39] . Der Reifenluft
druck hatte mehr Einfluß auf die Dichte als die 
Last [40]. Die Verdich tung auf verschiedenen Bö
den wurde mit Standard- und Breitreifen gemes
sen [41]. Nach [42] haben Wassergehalt und 
Radlast den größten Einfluß auf die Verdichtung . 
Ein Verdichtungsmodell wurde aus der Dimen
sionsanalyse entwickelt. Hierbei besteht aller
dings die Gefahr nicht abhängige Größen zu ver
binden, nur weil die Dimension wegfällt [43] . 

Der Einfluß von Reifendruck, Bodenart, Last 
[44], Wassergehalt und Überrollhäufigkeit auf die 
Bodenverdichtung wird in [45] aufgezeigt. Niedri
ger Luftdruck in Breitreifen erzeugt reduzierte Ver
dichtung [46] . geringen Rollwiderstand und große 
Traktion [47]. Bei Absenkung des Luftdruckes in 
Traktorreifen zum Beispiel mit einer Reifendruck
verstellanlage wird im lockeren Boden in 20 cm 

pressure of 1.2 bar (road) and OA bar (field) . At 
the lower inflation pressure leve l, stress was re
duced by 10 to 40% and compaction by 2 to 10% 
[29] . Stress was calculated for rectangular and 
oval tyre contact surfaces [30] and on the basis of 
load and inflation pressure [31]. Soil stress was 
measu red under a rigid wheel at different load 
levels in variously cultivated soil [32] . One test 
compared a rubber tyre with one made of poly
urethane. Plastification of soil under tyres can 
be determined using the computer program 
"Socomo" [33; 34J. 

When parts of the tyre circumference are lifted 
from the ground when the tyre rolls, adhesive 
forces are generated that add to the load, partic
ularly in moist soils . The added load proportion 
amounts to 7 to 10% of load [35] . Average contact 
su rface pressure is increased by the factor by 
which a vehicle is enlarged , since mass increases 
with vo lume, i.e. a factor of 13, and the surface by 
a factor of 12 only. The contact surface of large 
veh ic les is thus too small and their contact surface 
pressure too high. Tyre projection (D*W) is used 
as a simplified criterion for the size of the tyre 
contact surface. Determination of these data on a 
number of tractors indicates that tractor tyres are 
selected more with a view to the power to be 
transmitted than according to unloaded tractor 
weight [36] . Contact surface pressures and as
sumed subsoi l loads were used in the search for 
cultivation methods causing less compaction [37]. 

Soil compaction under tyres and its influence on 
yield is one of the most importan t issues of curren t 
research [38] summarizes required future efforts 
with regard to inflation pressure and soi l compac
tion at high load levels. 

In field trial s, compac tion was measured under 
tyres and tracks at up to 5t of load and 0.8 to 2 bar 
inflation pressure [39] . The influence of inflation 
pressure on density was greater than that of the 
load itse lf [40] . Compaction of various soils was 
measured under standard and wide tyre types 
[41] . According to [4 2], water content and wheel 
load have the greatest influence on compaction . 
A compaction model was developed on the basis 
of dimensional analysis. There is a risk , however, 
of non-dependent parameters being integrated 
only because the dimension is not used [43]. 

The influence of tyre pressure , sOli type, load 
[44], water content and revolution frequency on 
soil compaction is analyzed in [45]. Low inflation 
pressures in wide tyres reduce compaction [46] , 
reduce rolling resistance to a minimum and in
crease tract ion to high leve ls [47]. Lowering infla-
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Tiefe die Verdichtung um 20% reduzier t. Derzeit 
werden im Agrarsektor folgende Reifendruckver
stellanlagen angeboten Agropneu - Nachrüst
sätze (PTG Pösges & Tigges), im Stand manuell 
geregelte RDS-Box und Airbox (Pösges & Tig
ges), für den Unimog serienmäßig lieferbare Tire
controllanlagen (Mercedes Benz) und Terragator, 
Luftdruckregelanlagen für mehrachsige Anhän
ger (Kurst jens) . Die Preise dieser Anlagen liegen 
bei 2500 DM bis 15000 DM [48; 49]. 

Bei der Messung der Verdichtu ng und des Ein
dringwiderstandes nach Rad- und Kettenüberrol
lungen traten keine Unterschiede bei beiden Be
lastungsarten auf , wenn der maximale Proktor
wassergehalt vorhanden war [50]. Modellgesetze 
für die Änderung der Porosität bei unterschiedli
chem Wassergehalt werden bei viskoelastischem 
und rheologischem Bodenverhalten erörtert [51]. 

Die Vergrößerung der Dichte um 0,01 kg/dm3 

verursacht eine Ertragsminderung von 45 kg/ha 
bei Gerste [52]. In einem anderen Versuch stieg 
der Ertrag bis zu 9% an , wen n das Feld unbefah
ren bleibt [53]. Ertrag und Bodendichte wurden in 
konventioneller Bearbeitung und ohne Befahrung 
gemessen und verglichen [54] . Aul dem verdich
teten Boden sank ein Jahr danach der Ertrag um 
10 bis 15%, zwei Jahre danach um 4 bis 30% [55]. 
Unterschiedliche Bodenlockerung beeinllußt die 
Bodenparameter und den Ertrag [56]. Der Einfluß 
der Bodenverdichtung aul den Ertrag wurde bei 
Versuchen mit mehreren Traktoren gemessen. 
Mathematische Modelle für die Ertragsverbesse
rung werden angegeben [57]. 

Dichteerhöhungen in Fahrzeugspuren um 10% 
verursachen bei Körnerfrüchten eine Ertragsmin
derung um 15 bis 30%. Bei Hangfahrten ist die 
Spurverdichtung geringer als in der Ebene [58]. 
Verdichtungswirkungen von Traktoren- und Gum
mibandlaufwerken werden in [59] verg lichen. 
Nachdem Müll auf dem Feld ausgebracht wurde, 
ging die Verdichtung des Bodens im ersten Jahr 
zurück. Der Ertrag war in allen Jahren um 15% ge
ringer [60]. 

Die dynamische Beanspruchung durch vertika
le Beschleunigungen am Reifen wurden mit meh
reren Feder-Dämpfungmodellen berechnet [61] 
und mit gemessenen Werten verglichen [62] . Ein 
Rechenmodell mit nicht linearer Federcharakteri
stik und geschwindigkeitsabhängiger Dämpfung 
wird aufgestellt [63]. Mit steigender Fahrge
schwindigkeit wird bei Traktoren das Problem der 
ungefederten Massen größer. Ein Reifenmodell 
und die Beschreibung des Schwingungs-Dämp
fungsverhaltens des Reifens wird vorgestellt [64]. 
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tion pressure in the tractor tyres 18,4 R 38, for ex
ample with a tyre pressure control system, re
duces compaction at a depth of 20 cm by 20%. 
The lollowing tyre pressure control systems are 
currently ollered in the agricultural sector: Agrop
neu - refitting kits (PTG Pösges & Tigges) , manual 
RDS-Box and Airbox, adjusted on stopped 
vehicle (Pösges & Tigges), standard Unimog 
Tirecontrol systems (Mercedes Benz) and Terra
gator, air-pressure control systems for multiple
axle trailers (Kurst jens) These systems are priced 
at between DM 2,500 and DM 15,000 [48; 49]. 

When measuring compaction and penetration 
resistance following wheel and track passes, no 
differences according to load type were observed 
if the maximum Proctor water content was present 
[50] Model laws describing laws 01 changing 
porosity at varying water content levels are 
discussed for visco-elastic and rheologic soil be
haviour [51]. 

Increasing soil density by 0.01 kg/dm3 causes 
yield losses 01 45 kg/ha in barley [52]. In another 
test, yield was increased by as much as 9% in a 
field that was not driven over [53]. Yield and soil 
density were measured and compared under 
conventional cultivation and without machine 
traffic in [54]. One year later, yield from the com
pacted soil dropped by 10 to 15% and 2 years 
later by 4 to 30% [55]. Variations in soilloosening 
inlluence soil parameters and yield [56]. The in
fluence of soi l compaction on yield was meas
ured in trials involving several tractors . Mathe
matical models for yield improvement are pro
vided in [57]. 

10% increases in soil density in vehicle tracks 
reduce grain yields by 15 to 30%. Track compac
tion is less on slopes than on flat ground [58] . [59] 
compares compaction effects caused by tractors 
and rubber tracks. Soil compaction was reduced 
in the first year following applica tion of dust. Yield 
was down by 15% in all years [60] . 

The dynamic load exerted by vertical accelera
tions on tyres was calculated using several differ
ent suspension damping models [61] and com
pared with measured values [62] . A computer 
model was constructed based on non-linear 
spring characteristics and speed-dependent 
damping [63]. The unsprung masses problem in 
tractors becomes more serious with increased 
driving speed . A tyre model and tyre vibration
damping behaviour is described in [64] . Un
balances and eccentricities were measured in 
various tractor tyres and their inlluence on vibra
tion behaviour investigated [65]. 
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Unwuchten und Unrundheiten an verschiedenen 
Traktorreifen wurden gemessen und der Einfluß 
auf das Schwingungsverhalten untersucht [65]. 

Der Einfluß der Geschwindigkeit ist auch bei 
Traktionsuntersuchungen nicht zu vernachlässi
gen [66]. 

Mit der Finiten Elemente Methode (FEM) sind 
heute auch schon größere Verformungen bei Rei
fen-Boden Berechnungen realisierbar. Für Diago
nal-, Radial- und Niederdruckreifen wird mit der 
FEM die Bodenverdichtung nach Überfahrten 
von bis zu vier Achsen berechnet [67] Im Tonbo
den ist die berechnete Verdichtung größer als im 
sandigen Boden. Niedriger Reifeninnendruck 
vermindert die Verdichtung [68]. Aus gemesse
nen Reifenverformungen und Kontaktflächen auf 
harter Fahrbahn werden die Daten bezüglich Rei
fenelastizität mit der FEM nachgerechnet [69; 70J. 
Für die mit der FEM berechneten Reifen- und Bo
denverformung wird eine modifizierte Span
nungs-Verformungskurve des Bodens verwen
det. Stollen sind berücksichtigt [71J. Für monoto
ne und zyklische Bodenbelastung wird unter der 
Annahme elasto-plastischen Bodenverhaltens mit 
der FEM das gemessene Spannungs- und Deh
nungsverhalten des Bodens nachgerechnet [72]. 
Spannungen unter einem starren Rad können mit 
drei veschiedenen Verdichtungsmodellen mit der 
FEM berechnet werden [73]. Gerechnete Span
nungen am Reifen werden in [74] mit Versuchser
gebnissen verglichen. 

Bei Mehrfachüberrollungen tritt der größte 
Dichtezuwachs nach der ersten und zweiten 
Überrollung auf. Ein 12,5-t-Anhänger erhöhte im 
gepflügten Boden die Dichte nach vier Überfahr
ten gegenüber einer Überfahrt um 11 % . Dabei 
war die Verdichtung im nicht bearbeiteten Boden 
größer als im bearbeiteten Boden [75]. 

Die Erweiterung der Mehrfachüberrollung auf 
Kurvenfahrten, wobei die dem ersten Rad folgen
den Räder wieder auf unberührtem Boden laufen, 
wird in [76J behandelt. Spannungshöhen im Bo
den und Lastfolge werden in [77] diskutiert. 

Ketten aus Gummi sind in der Landtechnik als 
Gummibandlaufwerk bekannt. Die Kraftübertra
gung zwischen Boden und einem Gummiband
laufwerk wird für völlig steifes und extrem flexibles 
Gummiband berechnet und mit gemessenen 
Werten verglichen. Die Rechnung mit steifem 
Band gibt zu hohe, mit flexiblem Band zu niedri
ge Triebkräfte [78] . An einem Modell-Kettenfahr
werk wurden die Kräfte gemessen und mit 
berechneten verglichen [79]. An einem 4-t-Ket
tenfahrzeug im Schnee waren Schlupf und Ein-

Tractor studies must not neglect the influence of 
driving speed [66] 

Using the finite elements method (FEM), greater 
deformations can now be incorporated in tyre-soil 
computer models. For bias ply, radial and low
pressure tyres, FEM can be used to compute soil 
compaction following passes by up to four axles 
[67] The computed compaction is greater in clay 
soils than in sandy soils. Lower inflation pressure 
reduces compaction [68]. [69; 70] re port on use 
of FEM for follow-up calculation of tyre elasticity 
data derived from measured tyre deformations 
and contact surfaces on hard road surfaces. A 
modified soil stress-deformation curve is used in 
FEM computations of tyre and soil deformation. 
Tread bars are taken into account [71J. Assuming 
elasto-plastic soil behaviour, FEM is used for fol
low-up calculations of soil stress and expansion 
behaviour under monotonous and cyclical loads 
[72] Stress under a rigid wheel can be computed 
using three different FEM compactlon models 
[73]. [74] compares computed tyre stress data 
with trial results. 

Measurements of the effects of multiple passes 
show the greatest increase in density after the first 
and second pass. Soil density was increased by 
11% over the first-pass effect after four passes by 
a 12.5-t-trailer in ploughed soil. Compaction in un
tilled soil was greater than in cultivated soil [75]. 

[76] discusses inclusion of curved tracks in 
which the wheels following the first wheel once 
again run over unworked soil in multiple-pass 
studies. Stress in soil and load succession are 
treated in [77] . 

Rubber-track with a rubber belt is also used for 
agricultural applications . Power transmission be
tween soil and a rubber belt was calculated for 
completely rigid and extremely flexible rubber 
belt and compared with measured values. The 
resulting traction force figures with rigid belt are 
too high, those with flexible belt too low [78]. 
Forces were measured on model track running 
gear and compared with calculated values [79]. 
On a 4-t-tracked vehicle in snow, slip and sinkage 
of the rear track wheel were less favourable 
during braking than during driving [80]. 

Traction of tracked vehicles is better than that of 
wheeled vehicles by 10 to 20% [81 J Rubber tread 
bars improve traction [82] Steering resistance in 
rubber belts is determined in [83] for contact of 
the entire belt length and contact of the middle 
rollers only. 

Methods of measurement are important in re
cording data on individual parameters. When 
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sinkung am hinteren Kettenrad beim Bremsen 
ungünstiger als beim Ziehen [80]. 

Die Traktion von Kettenfahrzeugen ist 10 bis 
20% höher als die von Radfahrzeugen [81]. Gum
mistollen verbessern die Traktion [82]. Der Lenk
widerstand von Gummibandlaufwerken wird in 
[83) bei Auflage in gesamter Kettenlänge und bei 
Auflage nur der mittleren Rollen ermittelt. 

Meßmethoden sind für die Erfassung einzelner 
Parameter wichtig. Bei der Messung der Boden
spannungen ergeben starre Dehnmeßstreifen
Geber höhere Druckspannungen als Boden
drucksonden mit hydraulischem Meßschlauch 
[84) . Durch ein in die Bodenrinne vorher einge
brachtes Gittermuster kann nach dem Versuch 
die Verformung und die Verdichtung gemessen 
werden [85; 86]. 

Zur Messung der Druckverteilung im Boden 
wurden neuartige Versuche mit hydraulischen 
Druckmeßsonden in Schaumstoffplatten durch
geführt [87]. 

Reifentests sollen dem Anwender helfen, die 
gewünschten Reifeneigenschaften zu erkennen. 
Ein Vergleichstest [88) wurde mit den Reifen 20,8 
R 42 und 710 / R 38 durchgeführt. Dabei wurde 
der Eindringwiderstand in der verdichteten Spur 
irrtümlich als Bodendruck ausgewiesen Der Rei
fen 28,4 R 42 ist durch die sublektive Benotung 
von drei Testfahrern auf Geradeausfahrt, Brems
verhalten und Vertikalbeschleunigung bewertet 
worden. Der Triebkraftübertragungswirkungs
grad wurde gemessen . Er ist für alle getesteten 
Reifen ungefähr gleich, zwischen 80 und 85%. 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 1993 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren etwa 138000 Treibradreifen (1992 = 
172000) hergestellt, für den Ersatzbedarf eben
falls rund 138000 (1992 = 141 000) Der Radial
reifenanteil ist über mehrere Jahre betrachtet , 
leicht ansteigend mit 73% bei der Erstausrüstung 
und 58% beim Ersatzbedarf. Bei den Neuent
wicklungen sind keine außergewöhnlichen Neue
rungen vertreten. 

Bei den Forschungsthemen dominierten Trakti
onsmessungen, Verdichtung und Spannungen im 
Boden, Berechnungen mit der Finiten Elemente 
Methode und Untersuchungen an Ketten- bezie
hungsweise Gummibandlaufwerken. 

measuring soil stress, rigid wire strain gauges in
dicate more pressure stress than soil pressure 
sensors with hydraulic gauging tubes [84]. De
formation and compaction are measured using a 
grid pattern pressed into the soil bin prior to the 
trial [85; 86]. New experimental setups with 
hydraulic press ure sensors in foam plates were 
used to measure pressure distribution in soil [87]. 

The purpose of tyre tests is to help users rec
ognize the tyre characteristics required. A com
parative test [88] was carried out with the tyres 
20.8 R 42 and 710 / R 38. The penetration re
sistance in the compacted track was mistakenly 
interpreted as soil pressure . The 28.4 R 42 tyre 
was evaluated as to directional stability, braking 
behaviour and vertical acceleration in subjective 
assessments by three test drivers. Tractive efficien
cy was measured. It was approximately the same 
for all the tyres tested at between 80 and 85%. 

o Summary 

About 138,000 driving-wheel tyres were produced 
to equip new tractors in 1993 (1992 = 172,000). 
The number of tyres produced as spares was 
also approximately 138,000 (1992 = 141 ,000). 
Radials are gradually gaining market shares over 
the years - now 73% as new equipment and 58% 
for spares. New developments do not include any 
unusual innovations. 

Research concentraled mainly on traction 
measurement, soil compaction and stress, com
putations using the finite elements method and 
trials with rubber-track and rubber belt running 
gears. 
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2.4 Traktorhydraulik 
Tractor hydraulics 
G. Tewes, Braunschweig 

Einleitung 

Wie schon im Vorjahr, sind die Umsätze der 
deutschen Traktorhersteller auch im Jahr 1993 
weiter zurückgegangen [1 J. Trotzdem waren auf 
der wichtigsten europäischen Landmaschinen
und Traktoren-Ausstellung Agritechnica, die Ende 
1993 in Franklurt stattfand, einige interessante 
Entwicklungen und Neuerungen auf dem Gebiet 
der Traktorhydraulik zu beobachten. 

Der in [2; 3J beschriebene Trend zum Einsatz 
von Load-Sensing (LS) -Systemen in neuen Bau
reihen mittlerer und hoher Leistungsklassen hat 
angehalten. So hat ein wichtiger deutscher Trak
torenhersteller in Franklurt zwei neue Baureihen 
mit einer LS-Hydraul ik vorgestellt. 

Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Berichts
zeitraum mehr Traktoren mit einem hydrostati
schen Fahrantrieb angeboten. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die Vorstellung eines 
Traktorprototypen mit einem leistungsverzweigten 
Getriebe. 

Auch auf dem Gebiet der Bedien- und Komfort
hydraulik hat es einige Neuerungen gegeben, die 
weiter unten beschrieben werden . 

Bei der Verwendung von umweltverträglichen 
Hydraulikölen, die heute noch einen sehr gerin
gen Verbrauchsanteil haben, herrscht weiterhin 
ein großer Informations- und Forschungsbedarf . 

Fahrhydraulik 

Im Berichtsjahr stellten einige Hersteller neue 
beziehungsweise überarbeitete Traktoren mit hy
drostatischem Fahrantrieb vor. Dabei ist zu be
achten, daß der Einsatz eines hydrostatischen 
Fahrantriebs, wegen der prinzipbedingten ener
getischen Nachteile, nur sinnvoll ist, wenn dessen 
Vorteile (stulenlose lIbersetzung und einfache 
Reversierbarkeit) lür die Haupteinsatzbereiche 
des Traktors hinreichend relevant sind. Dies ist 
zum Beispiel im Forst- und Ernteeinsatz und im 
Kommunalbereich der Fall. 

Ende 1993 hat eine Landmaschinenlirma den 
Prototypen eines Spezialtraktors (Bild 1) vorge
stellt [4J, der in Land- und Forstwirtschaft, Land
schaftspflege, Kommunaltechnik und der Bau-

Introduction 

As in the previous year, sales by German trac
tor manufacturers continued to lall in 1993 [1]. In 
spite of this situation , several interesting develop
ments and innovations in tractor hydraulics were 
presented at Europe's most important exhibition 
01 agricultural machines and tractors, Agritech
nica, at the end 01 1993 in Franklurt. 

The trend to use 01 load-sensing (LS) systems 
described in [2; 3J lor new medium and top-c lass 
tractors has continued. One major German trac
tor manufacturer introduced two new series 
equipped with LS hydraulics. 

More tractors with hydrostatic drives were oHer
ed du ring the period reported on than last year. 
Noteworthy in this context was the introduction 01 
a tractor prototype with a hydrostatic torque 
division transmiss ion. Operating and comfort 
hydraulics also saw several innovations, which 
are described below. 

A great deal 01 information dissemination and 
research are still required on the subject 01 envi
ronmentally compatible hydraulic oils, which 
today st ill account for only a tiny percentage of 
oils used. 

Bild 1: Modell emes Traktors mit leistungsverzweig
lem Gelriebe 

Figure 1: Modell of a tractor wilh a hydroslalic lorque 
division (Pholo elaas) 
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branche eingesetzt werden soll. Da für dieses 
breite Einsatzspektrum ein stufenloses Getriebe 
mit möglichst gutem Wirkungsgrad erforderlich 
ist. wurde dieser Traktor mit einem leistungsver
zweigten Getriebe ausgestattet. Bei diesem Kon
zept wird der Großteil der Motorleistung mit gerin
gen Verlusten mechanisch übertragen und die 
Stufenlosigkeit durch einen relativ kleinen Anteil 
hydraulisch übertragener Leistung erreicht. Ab 
1995 sollen Traktoren im Leistungsbereich von 
147 bis 221 kW produziert werden. 

Arbeitshydraulik 

Fünf Jahre nachdem die ersten Serientraktoren 
mit einer Load-Sensing-Hydraulik auf dem eu
ropäischen Markt angeboten wurden , wird dieses 
energiesparende Hydrauliksystem bei fast allen 
Traktorneuentwicklungen ab der mittleren Lei
stungsklasse eingesetzt. Bild 2 zeigt die bisheri
gen und prognostizierten Stückzahlen der LS
Traktoren mit einer Leistung über 66 kW, die in Eu
ropa und Nordamerika produziert werden . 

Ende 1993 stellte ein deutscher Traktorenher
steller gleich zwei neue Baureihen in den Lei
stungsklassen von 77 bis 103 kW und 121 bis 
169 kW mit einer LS-Hydraulik vor. Bild 3 zeigt 
den vereinfachten Hydraulikschaltplan eines 
Traktors aus der oberen Leistungsklasse. Das 
Hydrauliksystem hat einen maximalen Volumen
strom von 102 I/min zur Verfügung, der von einer 
verstellbaren Axialkolbenpumpe (1) geliefert 
wird . Verstellt wird diese Pumpe über den Volu
menstromregler (2), dem über die Wechselventi
le (4) immer der höchste Lastdruck gemeldet 
wird. Der Druckregler (3) hat eine Sicherheits
funktion und begrenzt den Pumpendruck bei Er
reichen des Maximaldruckes. Die Pumpe ver
sorgt einen modularen Steuerblock mit integrier
tem EHR-Regelventil (5) und doppeltwirkenden 
Steuerventilen (6 bis 8) für Verbraucher, die über 
die Hydrauliksteckdosen angekuppelt werden . 
Front- (9) und Heckkraftheber (10) werden über 
die EHR-Regelventile (5) und (11) angesteuert. 
Alternativ kann man den Frontkraftheber ohne 
das Regelventil (11) über ein normales Steuer
ventil betätigen. Eine Konstantpumpe (12) und 
ein Prioritätsventil (13) sorgen dafür, daß die Len
kung (14) immer hinreichend mit Drucköl ver
sorgt wird . Über die Hydraulik wird auch die Vor
derachsfederung (15) versorgt, die vom Herstel
ler optional eingebaut wird. Eine detaillierte 
Beschreibung der Hydraulikanlage befindet sich 
in [5J . 
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Drive hydraulics 

Several manufacturers introduced new or re
worked tractors with hydrostatic drives. It must be 
noted that hydrostatic drives have so me inherent 
drawbacks in the energy sec tor, so that use of such 
a drive only makes sense if its advantages (infinite
Iy variable gearing and simple reversibility) are of 
sufficient relevance to the main applications of the 
tractor in question This is true, for instance, in forest
ry, harvesting and municipal engineering. At the 
end of 1993, one agricultural machine company in
troduced a special tractor in prototype (Iigure 1) [4 J 
intended for use in the areas 01 farming, forestry, 
landscaping, municipal engineering and construc
tion . Since such a broad range 01 applications de
mands an infinitely variable transmission with the 
highest possible degree of efficiency, the tractor 
was fitted with a hydrostatic torque division trans
mission . In this design, most of the engine power is 
transmitted mechanically with minimum losses and 
the infinite variability is powered by a relatively 
small proportion of hydraulically transmitted power. 
Tractors of this type, with 147 to 221 kW, are 
planned for production beginning in 1995. 

Operating hydraulics 

Five years after initial series introduction of a 
load-sensing hydraulic system in the European 
market, this energy-saving hydraulic system is in
stalled in nearly all newly developed tractors be-
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Bild 2: Entwicklung der Traktorstückzahlen mit Load
Sensing Hydrauliksystemen (aus [6J) 

Figure 2: Oevelopement of the number of pieces of 
tractors with load-sensing hydraulic systems (from [6J) 
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Bild 3: Hydraulikschallplan einer Load-Sensing
Anlage (nach Fend!) 

Mit energetischen und funktionellen Eigen
schaften des Load-Sensing-Systems beschäfti 
gen sich [6 bis 9] . In [5 ; 10] wird aufgezeigt , daß 
von Seiten der Gerätehersteller noch Entwick
lungbedarf im Hinblick auf das optimale Zusam
menspiel von Load-Sensing-Traktor und Gerät 
besteht. 

Im Rahmen von Forschungsarbeiten [11 bis 14] 
werden die Möglichkeiten und regelungstechni
schen Hintergründe von elektrohydraulischen Lo
ad-Sensing Systemen untersucht. 

Die elektrohydraulische Hubwerksregelung, die 
seit Jahren auf vielen Traktoren zur Regelung des 
Heckkrafthebers eingesetzt wird, wird zuneh
mend auch für den Frontkraftheber verwendet. 
Neben den eigentlichen Funktionen wird die digi
tale Hubwerksregelung (EHR-D) seit längerer Zeit 
auch für die Schwingungstilgung, besonders bei 
hohen Fahrgeschwindingkeiten mit schwerem 
Gerät benutzt. Eine andere Funktionserweiterung, 
nämlich die Gewichtsbestimmung mit Hilfe der 
EHR, wird in [15] vorgestellt. In der dort beschrie
benen Untersuchung werden die von Anbaumi
neraldüngerstreuern ausgebrachten Dünger
mengen millels EHR-D über die Druckänderun-

Figure 3: Hydraulic circuil of a load-sensing system 
(according to Fend!) 

ginning at the middle-class level. Figure 2 shows 
past and future produclion unit figures for LS trac
tors with over 66 kW in Europe and North America. 

At the end of 1993, a German tractor manufactur
er introduced two new series of 77 to 103 kW and 
121 to 169 kW tractors with LS hydraulics. Figure 3 
shows a simplified hydraulic circuit diagram for a 
top-class tractor The hydraulic system has a maxi
mum flow volume of 102 I/min, supplied by an ad
Justable axial piston pump (1) The flow volume re
gulator (2) is used to adjust this pump. The shuttle 
valves (4) always report maximum load pressure to 
this regulator. A safety funclion of the pressure re
gulator (3) limits pumping pressure when a maxi
mum pressure level is reached. The pump supplies 
a modular control block with an integrated EHR 
valve (5) and double-action control valves (6 to 8) 
for consumers connected via the hydraulic plugs. 
Front (9) and rear (10) power lifts are controlled by 
EHR (electronic hoist regulation) valves (5) and 
(11) An alternative method is to activate the front 
power lift, without using valve (11), via anormal 
control valve . A fi xed displacement pump (12) and 
a priority valve (13) ensure that the steering system 
(1 4) is always supplied with enough hydraulic oil. 
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gen im Hydrauliksystem bestimmt. Dies ist ein 
gutes Beispiel für die kostengünstige Mehrfach
nutzung von elektronischen Komponenten Die
ser Trend wird durch die Fortschritte bei der Nor
mung des Landwirtschaftlichen Bussystems 
(LBS) [16] noch unterstützt, so daß in Zukunft 
noch weitere Elektronikanwendungen auf dem 
Traktor miteinander verknüpft werden. Ein Rege
lungskonzept für die Einbeziehung der Motorcha
rakteristik in die Hubwerksregelung wird in [17] 
beschrieben. In [18] wird ein neues Konzept 
für hydraulische und elektrohydraulische Hub
werksregelungen vorgestellt. Dessen Modulari
tät ermöglicht es, unterschiedlich aufwendige 
Hubwerksregelungen anzubieten und soll 
somit zur Kostenoptimierung bei Traktoren bei
tragen. Ein praxisorientierter Beitrag zur Funk
tionsüberprüfung und Fehlersuche bei nicht funk
tionierender Hubwerksreglung findet sich in [19] . 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Der Trend der vergangenen Jahre, verstärkt 
elektrohydraulische Komponenten als Stellglieder 
für Getriebesteuerungen (besonders bei Last
schaltstufen), Ansteuerung von Zapfwellenkup
lungen (siehe [20]) und anderen Funktionen ein
zusetzen, hält an. Hier ist auch in den nächsten 
Jahren in Verbindung mit einem verstärktem Ein
satz der teilweise schon vorhandenen Digitalelek
tronik und Bus-Technologie noch Entwicklungs
potential, wobei langfristig auch mit zunehmender 
Teilautomatisierung auf dem Traktor zu rechnen 
ist. 

Ein 1993 vorgestellter Klein-Systemtraktor, der 
besonders für kommunale Zwecke konzipert 
wurde, verfügt über eine hydrostatische Alirad
Lenkung mit vier Lenkstrategien [21]. Hier kann 
der Traktorfahrer zwischen Vorderrad , Alirad
lenkung, Hundegang und Hinterachsfenkung 
wählen. 

In [22] sind ausführliche UnterSUChungen an ei
ner elektrohydraulischen Lenkung gemacht wor
den. In dieser Arbeit wurde der Einfluß von unter
schiedlichem Lenkungsspiel und variablen 
Lenkübersetzungen auf die Lenkeigenschaften 
eines Traktors theoretisch und anhand von Fahr
versuchen untersucht. Es wurde aufgezeigt, wei
che Optimierungsmöglichkeiten bei der Kon
struktion und Entwicklung von hydraulischen be
ziehungsweise elektrohydraulischen Lenkungen 
bestehen . 

Zur Komfortsteigerung und um sicheres Fahren 
bei hohen Geschwindigkeiten mit schwerem an-
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The front axle suspension, which the manufacturer 
has installed in an optimum manner (15), is also 
supplied by the hydraulic system. [5] contains a 
detailed description of the hydraulic system. [6 to 
9] deal with the energy-related and functional char
acteristics of the load-sensing system. [5; 10] indi
cate that manufacturers are aware of further devel
opment requirements with regard to optimum coor
dination of load-sensing tractor and implements 

In ongoing research [11 to 14], studies are 
concerned with the potential and control-technol
ogy background of electrohydraulic load-sensing 
systems. 

Electronic hoist regulation , used for years in a 
large number of tractors to control the rear power 
lift, is finding increasing use for the front-end 
power lift as weil. In addition to its initial functions, 
digital electronic hoist regulation (EHR-D) has been 
employed for some time to dampen vibrations as 
weil , especially at high driving speeds with heavy 
equipment. Another additional function, EHR-as
sisted weighing, is described in [15]. In the study 
described, the amounts of mineral fertilizer spread 
by spreader attachments are determined using 
EHR-D on the basis of pressure changes in the hy
draulic system. This is a good example of low-cost 
multiple use of electronic components. This trend 
is supported by progress in standardization of the 
agricultural bus system [16], facilitating future in
tegration of more electronics application in trac
tors. [17] describes a control concept for integra
tion of engine characteristics in hoist regulation . 
[18] introduces a new concept for hydraulic and 
electrohydraulic hoist regulation systems. The mod
ularity of this concept facilitates realizatlon of hoist 
regulation systems with varying features - a con
tribution to cost optimization in diHerent tractor 
types and sizes. [19] oHers a practically oriented 
contribution to functional checks and error 
searches in case of hoist regulation malfunction. 

Operating and comfort hydraulics 

The tendency in recent years to use more electro
hydraulic components as actuators in transmission 
control systems (especially in power-shifted steps), 
for control of PTO shaft clutches (see [20]) and for 
other functions is continuing. There is plenty of devel
opment potential for the coming years in increased 
use of digital electronic and bus technology, much of 
it already on the market. Partial automation of tractors 
is a process that will continue over the longer term. 

A small system tractor, designed in 1993 espe
cially for municipal applications , features a hy-
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gebauten Gerät zu ermöglichen, bietet ein Trakto
renhersteller [23],wie bereits erwähnt, erstmalig 
eine hydropneumatische Vorderachsfederung 
an. Ein anderes hydropneumatisches Federungs
system wird von einem Hersteller von AlIradvor
derachsen [24] wahlweise angeboten. 

Umweltverträgliche Hydrauliköle 

Zu diesen oft auch vereinfacht "Bio-Öl" ge
nannten Fluiden gehören native Öle, synthetische 
Ester und Polyglykole; die Eigenschaften dieser 
unterschiedlichen Öle sind in [25] erläutert. In 
[26] wird berichtet, welche "Bio-Öle" von den je
weiligen Traktorenherstellern freigegeben wur
den. Weitere Informationen geben [27 bis 29] . 

Obwohl einige Hersteller ihre Traktoren für um
weltverträgliche Druckflüssigkeiten freigegeben 
haben , sind eine Vielzahl technischer Probleme 
noch ungelöst. Dazu gehören im wesentlichen 
Temperaturstablität (sowohl hinsichtich sehr ho
her als auch sehr tiefer Temperaturen), Alterungs
stabilität , Hydrolyse, Vermischungsproblematik , 
Dichtungs- und Schlauchleitungsverträglichkeit 
[30]. Gerade beim Traktor als universaler An
triebseinheit für unterschiedliche hydraulische 
Verbraucher müssen vor der Verwendung von 
umweltverträglichen Ölen entweder alle Geräte 
auf das neue Öl umgestellt werden, oder die Ver
träglichkeit mit dem Restöl in den angekuppelten 
Geräten muß geWährleistet sein . 

Hat der Traktor einen gemeinsamen Ölhaushalt 
für Hydraulik und Getriebe, kommen noch größe
re Temperaturprobleme hinzu, da an Kupplungs
elementen und Bremsen lokal zum Teil sehr hohe 
Temperaturen auftreten. Öle, die für diesen Ein
satzzweck geeignet sind [31; 32] , werden zwar 
auf Pflanzenölbasis hergestellt, benötigen aber 
einen großen Anteil an Additiven, die zum Teil sehr 
toxisch sind. 

Um den Einsatz von umweltverträglichen Ölen 
zu beschleuingen sind dringend genormte Spe
zifikationen und Prüf methoden für diese Fluide er
forderlich (vgl. [33]) . 

o Zusammenfassung 

Die Tendenzen , die in den vergangenen Jahren 
an dieser Stelle beschrieben wurden , haben sich 
auch in diesem Jahr weiter fortgesetzt. Die wich
tigsten Punkte sind dabei , die weitere Etablie
rung des Load-Sensing-Systems, der Einsatz 
von elektrohydraulischen Komponenten und di
gitaler Elektronik, zur Steigerung des Komforts 

drostatic all-wheel steering system incorporating 
four steering strategies [21] . Operators can select 
from front-wheel, all-wheel, crab and rear-axle 
steering. 

[22] describes exhaustive studies 01 electrohy
draulic steering systems. This paper investigates 
the influence of various amounts of steering play 
and variable steering ratios on tractor steering char
acteristics, both theoretically and on the basis 01 
driving trials. The optimization potential in design 
and development of hydraulic and electrohydraulic 
steering systems were analyzed. To increase com
fort and ensure safe driving at high speeds with 
heavy attachments, one tractor manufacturer [23] , 
as mentioned above, has introduced a hydropneu
matic front axle suspension. A manufacturer of all
wheel-drive front axles is offering another hydro
pneumatic suspension system as an option [24] . 

Environmentally compatible hydraulic oils 

Often called "bio-oils", these fluids include 
native oils , synthetic esters and polyglycols; [25] 
explains the characteristics of the various types. 
[26J reports on which of the bio-oils have been 
approved by which tractor manufacturers. [27 to 
29] provide further information. 

Although several manulacturers have declared 
that environmentally compatible hydraulic fluids 
can be used in their tractors , a number 01 tech
nical problems have not yet been solved. Among 
the main remaining problems are temperature 
stability (at both extremely low and high tempera
tures) , ageing stability, hydrolysis, miscibility 
problems and compatibility with gaskets and lines 
[30]. Since tractors lunction as universal drive 
units lor a variety 01 hydraulic consumers, either 
all implements and attachments have to be 
converted to use the new oil belore switching over 
or compatibility with residual oil in the connected 
implements must be ensured. 

II the tractor features common oil circuits for 
hydraulics and transmission, the temperature 
problems involved are 01 an even more serious 
nature, since the local temperatures occurring at 
clutch elements and brakes can be very high. Oils 
suitable for such applications [31 ; 32) are pro
duced on the basis 01 vegetable oils, but still re
qUlre a large proportion 01 additives, some of 
them highly toxic. 

Standardized specilications and test methods 
lor these fluids are urgently needed to accelerate 
the introduction 01 environmentally compatible 
oils (see [33J). 
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und zur Verbesserung von Steuerungsfunktionen 
und die Probleme bei der Verwendung bezie
hungsweise Einführung umweltverträglicher Hy
drauliköle. 

Im Berichtsjahr wurden aber auch interessante 
Neuerung , wie zum Beispiel eine hydropneumati
sche Traktorvorderachse und ein Systemtraktor 
mit einem leistungsverzweigten Getriebe, vorge
stellt. Damit haben die Hersteller, trotz der schwie
rigen Marktsituation , eine große Innovationsbe
reitschaft gezeigt. 

o Summary 

The trends described here last year have 
continued in the present year. The most important 
items are continuing market establishment of the 
load-sensing system, use of electrohydraulic 
components and digital electronics to increase 
comfort and improve control functions and the 
problems Involved in use or introduction of en
vironmentally compatible hydraulic oils. 

The year also saw interesting innovations such 
as a hydropneumatic tractor front axle and a 
system tractor fitted with a hydrostatic torque 
division transmission. Manufacturers have thus 
demonstrated a "viII to innovate despite a difficult 
market situation. 

2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride dynamics - Ride safety - Driver 's place 
H. Göhlich und C Kaplick , Berlin 

Vormarsch der TRAC-Konzepte 

Fahrdynamik und Fahrsicherheit der Traktoren 
nehmen auch im zurückliegenden Betrachtungszeit
raum wieder einen besonderen Platz in der Fahrzeug
entwicklung und -optimierung ein. Dabei zeichnet 
sich ab, daß die Ergebnisse entsprechender For
schungsarbeiten nun auf breiter Front Anwendung 
finden und zu einer weiteren Stabilisierung bestimm
ter Marktentwicklungen führen dürften. 

So befinden sich die Trac-Konzepte weiter auf 
dem Vormarsch, deren prinzipielle fahrdynami
sche Überlegenheit insbesondere durch weitrei
chende numerische Simulationsrechnungen im
mer wieder nachgewiesen werden konnte. Nach 
der Einstellung des am Markt überaus beliebten 
MB-Trac entstand ohnehin eine Lücke, deren 
Bedeutung weit über eine "Marktnische" hinaus
geht. Voraussetzung für entsprechende Aktivitä
ten nahezu aller namhaften Hersteller war 
allerdings die Einsicht, daß durchgreifende fahr
dynamische Verbesserungen mit einer entspre
chenden Erhöhung der Fahrgeschwindigkeiten 
letztlich nur über ein grundlegend neues Fahr
zeugkonzept zu realisieren sein würden. 
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Growing success of the Trac-concept 

Tractor ride dynamics and ride safety have 
on ce again played a special role In vehicle devel
opment and optimization this year. Research re
sults are now being applied on a large scale and 
should lead to stabilization of certain market de
velopments. 

Trac concepts, for instance, are still gaining 
ground. Their theoretically superior ride dynam
ics have been proved time and again, in particu
lar by extensive computer simulations. The gap 
left by the market phase-out of the favourite MB
Trac was more than just a niche. The resulting 
efforts of all well-known manufacturers were 
guided by the realization that thorough ride dy
namics improvements and higher speeds were 
not to be had without rethinking the entire vehicle 
concept. 

The success of the JCB Fastrac and respected 
new developments such as the Fendt Xylon and 
the Systra from Landtechnik Schönebeck confirm 
the new point of view of the vehicle manufacturers 
impressively. Mercedes' reworked Unimog must 
also be mentioned in this connection . The pre-
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Der Erfolg des JCB Fastrac sowie vielbeachte
te Neuentwicklungen wie der Fendt Xylon oder 
der Systra der LandTechnik Schönebeck bestäti
gen eindrucksvoll einen weitgehenden Sinnes
wandel der Fahrzeughersteller In diesem Zusam
menhang ist auch der neu überarbeitete Merce
des Unimog zu erwähnen, dessen Präsenz -
insbesondere als Anhänger-Zugfahrzeug im 
überbetrieblichen Einsatz - ganz offensichtlich 
zunimmt. 

Zwar sind noch längst nicht alle vorgestellten 
Trac-Fahrzeuge mit Achs- oder Kabinenfederun
gen ausgestattet, jedoch schaffen das techni
sche Grundkonzept und die modulare Bauweise 
die Voraussetzungen für entsprechende, gege
benenfalls optionale Nachrüstlösungen für zu
künftige Fahrzeuggenerationen. Vor diesem Hin
tergrund ist auch die zunehmende Akzeptanz der 
Rahmenbauweise zu sehen , die maßgeblich auf 
den Erfolg der 6000/7000er Baureihe von John 
Deere zurückgeht und in Zukunft ebenfalls für ei
ne größere Flexibilität bei der nachträglichen Inte
gration von Achs- oder Kabinenfederungen sor
gen dürfte. Diese Entwicklung wird begünstigt 
durch entsprechende Aktivitäten der Zulieferer, 
die ihrerseits geeignete Zukauf-Komponenten 
und -Baugruppen anbieten. Als Beispiel sei die 
gefederte Vorderachse der Firma ZF erwähnt 
(Bild 1), die oftmals unwirtschaftliche Eigenent
wicklungen der Fahrzeughersteller auch in Zu
kunft überflüssig machen wird. 

Al s eine überaus interessante Studie ist der Xe
rion der Firma Claas zu nennen, der mit einer ge
federten und hydraulisch in der Fahr
zeuglängsachse positionierbaren Kabine sowie 
allen vier Lenkungsarten neue Maßstäbe hinsicht
lich Ergonomie und Bedienbarkeit des Fahrzeugs 
setzen könnte . 

Optimierung des Standardtraktors 

Ungeachtet des Vormarschs der Trac-Konzep
te belegt vor allem die Firma Fendt, welches fahr
dynamische und ergonomische Optimierungspo
tential auch der herkömmliche Standardschlep
per noch bietet. Mit der Vorstellung der neuen 
Mittelklasse- beziehungsweise Großtraktoren 
Fendt Favorit 500C und Favorit 800 wurde ein um
fassender und in dieser Konsequenz bislang 
nicht realisierter Maßnahmen katalog zur Er
höhung von Fahrsicherheit und Fahrkomfort in die 
Praxis umgesetzt. 

So ist für die Baureihe Favorit 500C und Favo
rit 800 erstmals eine hydropneumatische Vor-

sence of this vehicle is obviously increasing, 
especially as a trailer tower in inter-farm work. 

While it is true that not all of the Trac vehicles 
introduced thus far have been fitted with axle or 
cab suspensions, their basic design and modular 
construction allow for suitable refitting in future 
vehicle generations. The increasing popularity of 
frame chassis construction is also to be consider
ed within this framework . The success of this de
sign is due mainly to the success of John Deere's 
6000/7000 series and is sure to allow consider
able flexibility in future regarding integration of 
axle or cab suspensions . These developments 
are supported by supplier efforts - they are now 
offering suitable extra components and modules . 
An example is the suspended front axle from ZF, 
which will in future replace the sometimes 
impractical developments of the vehic le manu
facturers themselves (figure 1) . 

The Xerion from Claas is an interesting study in it
seit It will set standards of ergonomies and ease of 
operability with its suspended axle, a cab that can 
be positioned hydraulically along the longitudinal 
axis of the vehic le and all four steering strategies. 

Ergonomie optimization potential 

Aside from the growing success of the Trae con
cepts, it is above all Fendt who is currently de
monstrating the considerable ergonomic opti
mization potential is still to be got out of a con
venlional tractor. Introduction of the new 
middle-class and large tractors Fendt Favorit 
500C and Favorit 800 represents a catalogue of 
measures never before realized with such con
sistency to increase ride safety and ride comfort. 

The Favorit 500C and Favorit 800 series are the 
first to ofier a hydropneumatic front-axle suspen-

Schubrohr mit Kardanwelle 
Lon~iludinal Tube 
wiln Cardan ShaO 

Bild 1: Gefederte Schlepperlenkachse APL 2000 (ZF) 

Figure 1: Suspended Tractor Steering Axle APL 2000 
(ZF) 
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Bild 2.' Vorderachsfederung Fend! Favorit 500C/BOO 

Figure 2: Front Axle Suspension Fendt Favorit 
500C/BOO 

derachsfederung erhältlich, die - den Anforde
rungen oder Wünschen der Praxis entspre
chend - sowohl über eine Sperrmöglichkeit als 
auch eine Niveauregulierung verfüg t (Bild 2) . 
Die Vorzüge der Vorderachsfederung, insbeson
dere mit Blick auf die Fahrsicherheit, liegen auf 
der Hand und wurden sowoh l in experimentellen 
als auch numerischen Untersuchungen unter 
anderem von Weigelt [1] sowie von Pickel und 
Kaplick [2 bis 4] wiederholt bestätigt. Die bei 
den oben genannten Fahrzeugen auf 50 km/h 
angehobene Fahrgeschwindigkeit kommt dem 
allgemeinen Wunsch nach höherer Transportlei
stung entgegen und bestätigt entsprechende 
numerische Vorhersagen hinsichtlich des fahr
dynamischen Potentials vorderachsgefederter 
Traktoren. 

Der beim Standardtraktor geringen Rückwir
kung der Vorderachsfederung auf den Fahrkom
fort des hinten sitzenden Fahrers wird durch eine 
für den Favorit 800 angebotene, über Schrauben
federn, Stoßdämpfer und Ouerstabilisator wirken
de Kabinenfederung Rechnung getragen (Bild 3) 
Die Wirksamkeit einer ähnlich aufgebauten Kabi
nenfederung wurde unter anderem von Bertheau 
[5] untersucht und in verschiedenen Simulations
rechnungen von Pickel und Kaplick [2 bis 4] 
nachgewiesen. 

Im Zusammenspiel mit der bereits bekannten 
und bewährten Nickschwingungstilgung über die 
elektro-hydraulische Hubwerksregelung (EHR-O) 
wurde ein fahrdynamisches Lösungskonzept für 
den Standardtraktor vorgestellt, das in seiner 
Konsequenz bislang beispielhaft ist. 
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sion with a lock and leve l control as required by 
practice (figure 2) . The advantages of front-axle 
suspension, especially with a view to ride sa fety, 
are obvious and have been repeatedly confirmed 
in experimental and computer studies, for in
stance by Weigelt [1] and Pickel and Kaplick [2 to 
4]. These vehicles now have top speeds of 50 
km/h, which will satisfy a general desire for more 
transport capac ity. This feature also confirms 
computer analysis prognoses regarding the ride 
dynamics potentials of tractors with front-axle 
suspensions. 

In a standard tractor, front-axle suspension has 
Iittle effect on the ride comfort of the driver seated 
at the rear. The Favorit 800 offers a cab suspen
sion via helical springs, shocks and a sway bar 
that remedies this situation (figure 3) Bertheau [5] 
investigated the eflicacy of a similarly constructed 
cab suspension, which was confirmed in various 
computer simu lation computations by Pickel and 
Kaplick [2 to 4]. 

In connection with the well-known and proven 
pitch-vibration damper system based on electro
hydraulic hoist regulation (EHR-O), a ride dyna
mic concep t for standard tractors has been devel
oped that has yet to be matched for design con
sistency. 

Driver's place ergonomics 

Pure ride dynamics optimization is comple
mented by a number 01 measures taken to in
crease driver's place ergonomics and ease of 
vehicle operability. Worthy of mention in thi s 
connection are above all the rocker-s wi tch 
group pre-select ion with automatic c lutching re-

Hydrolager 
Hydraulic Bearings --
T raklorrumpl 
TraClor Body 

Querstabdisalor 
Lateral Stabilizer 

~ Fede,-/Damp'e,-E,nhei, 
Spnng/Damper Unit 

Bild 3: Kabinenfederung Fendt Favorit 800 (schema
tisch) 

Figure 3: Cab Suspension Fendt Fa vorit BOO Series 
(schematic) 
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Fahrerplatzergonomie 

Die rein fahrdynamische Optimierung wird flan
kiert durch eine Reihe von Maßnahmen zur Stei
gerung der Fahrerplatzergonomie und der leich
ten Bedienbarkeit des Fahrzeugs. Zu erwähnen 
sind hier vor allem die Kipphebelschaltung für die 
Gruppenvorwahl mit automatischer Auslösung 
durch Kupplungsbetätigung sowie die automati
sche Zu- und Abschaltung von Vorderachse und 
Differentialsperren über Lenkwinkelsensoren. Ei
ne spürbare Entlastung des Fahrers ste llt auch 
die überaus leise neue Kabine dar, die mit 72 
dB(A) einen neuen Bestwert markiert. Darüber
hinaus wird für den Favorit 800 eine optionale 
Rückfahreinrichtung angeboten, die das Schwen
ken von Lenksäule, Pedalen und luftgefedertem 
Sitz ermöglicht. 

Aktuelle Forschungsarbeiten 

Wesentliche Impulse für die Forschung auf die
sem Gebiet gingen nicht zuletzt vom 11. VDI/MEG
Kolloquium .. ModellbIldung und Simulation in der 
agrartechnischen Forschung und Entwicklung" 
aus, das an läßlich der Emeritierung von Professor 
Göhlich am 4. und 5 . Oktober 1993 in Berlin und 
Potsdam-Bornim abgehalten wurde. Insbesonde
re der erste Tag, der ganz im Zeichen der Fahr
zeugentwicklung stand, hat unter anderem mit 
den Beiträgen von Thomas [6], Pickel [7] und 
Graef! Jahns [8] einen vielfältigen Einblick vermit
telt in die aktuellen Fragestellungen und Lö
sungsansätze bei der rechnergestützten Fahr
zeug- und Systemoptimierung. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Dis
sertationen von Pickel [9] und Siefkes [10] zu nen
nen. Pickel setzt sich in seiner Arbeit unter ande
rem mit Fragen der Generierung synthetischer 
Fahrbahnen für Simulationszwecke auseinander 
und gibt in einem umfangreichen und anspruchs
vollen theoretischen Teil einen umfassenden 
Überblick über mathematische Verfahren , analyti
sche Vorgehensweisen und numerische Hilfsmit
tel bei der Fahrzeugmodellierung und -simulation . 
Siefkes beschäftigt sich in seiner Arbeit einge
hend mit den Entstehungs- und Fortpflanzungs
mechanismen des Reifenverschleißes, also mit 
den Vorgängen in der Reifenaufstandsfläche so
wie in der Kontaktzone zwischen Schlepperreifen 
und Fahrbahn. Aus einer Vielzah l von Simulati
onsrechnungen zeichnet sich ab , daß diese Vor
gänge das Vertikalschwingungsverhalten von 
Traktoren maßgeblich beeinflussen . Mit weiter 

lease and the automatic on-off switching of front 
axle and differential locks via steering angle 
sensors . The quiet new cab, which achieves a 
new top value of 72 dB(A) , is areal boon to 
drivers. The Favorit 800 is also offered with an 
optional reversing feature allowing for swivelling 
of the steering co lumn , pedals and air-suspend
ed seat. 

Actual research work 

A major source of research impulses in this field 
was the 2nd VDI/MEG Colloquium "Modelling and 
Simulation in Agricultural Engineering Research 
and Development" held in Berlin and Potsdam
Bornim on 4 and 5 October 1993 on the occasion 
of the retirement of Professor GÖhlich. The first 
day of the Colloquium concentrated on vehicle 
development and provided the visitor with con
siderable insights into current themes and solu
tions under discussion in the field of computer
supported vehicle and system optimization, es
pecially in the lectures of Thomas [6]. Pickel [7] 
and Graef! Jahns [8]. 

The dissertations of Pickel [9] and Siefkes [10] 
must also be mentioned in this connection. 
Pickel's paper deals, among other things, with 
the generation of synthetic road surfaces lor 
simulation purposes. The extensive and pro
found theoretical section provides a complete 
overview of mathematical methods, analytical 
procedures and computer aids used in vehicle 
modelling and simulation. 

In his paper, Siefkes deals with the origins and 
progression mechanisms 01 tyre wear, i.e. with 
processes taking place in the tyre contact sur
face and in the contact zone between tractor 
tyre and road surface. A large number 01 simu
lation computations demonstrate that these 
processes have an essential inlluence on the 
vertical vibration behaviour of tractors. With 
lurther increases in speed, the significance of 
the horizontal dynamics of the tractor, as weil as 
ils braking and steering behaviour, increase, 
thus also conditioning precise knowledge of the 
tyre processes. 

An Italian paper [11] compares tractor driver 
stress load from PTO-driven tillage with the limit 
curves defined in ISO 2631. The results show 
that the elght-hour limit is frequently exceeded, 
particularly in the frequency range 6 to 8 Hz as 
weil as that no extremely severe stress loads 
occur which the ISO directive would classify as 
threatening to health. 
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steigenden Fahrgeschwindigkeiten wird überdies 
die Horizontaldynamik des Traktors sowie dessen 
Brems- und Lenkverhalten zunehmend an Be
deutung gewinnen und die genaue Kenntnis der 
Vorgänge im Reifen bedingen. 

In einer italienischen Arbeit [11] werden die un
ter praktischen Feldbedingungen bei der zapf
wellengetriebenen Bodenbearbeitung auftreten
den Belastungen des Traktorfahrers mit den in 
ISO 2631 festgelegten Grenzkurven verglichen. 
Als Ergebnis ist festzustellen, daß die Acht-Stun
den-Grenzlinie insbesondere im Frequenzbereich 
zwischen 6 und S Hz häufiger überschritten wird, 
daß andererseits aber auch keine extrem hohen 
Belastungen auftreten, die nach der ISO-Richtli
nie als besorgniserregend einzustufen wären 

o Zusammenfassung 

Die aktuelle Entwicklung ist geprägt von fahr
dynamischen Verbesserungen und einer zuneh
menden Verbreitung von Trac-Konzepten, deren 
fahrdynamische Überlegenheit und nachträgli
ches Optimierungspotential mittlerweile von allen 
Herstellern anerkannt werden und zunehmend in 
entsprechend modular aufgebaute Fahrzeuge 
und Fahrzeugstudien einfließen. Mit ihren neuen 
Baureihen Favorit SOOC/BOO belegt die Firma 
Fendt in eindrucksvoller Weise, daß auch der kon
ventionelle Standard traktor beachtliche Optimie
rungsreserven besitzt und eine konsequente und 
durchgängige Lösung mit Vorderachs- und Kabi
nenfederung durchaus marktfähig ist. Im Bereich 
der Forschung liegt der Schwerpunkt weiterhin 
auf der numerischen Simulation und der sukzes
siven Modellverfeinerung und -anpassung. 

7B 

o Summary 

Current developments are characterized by im
proved ride dynamics and the increasing popular
ity of Trac concepts, whose superiority in ride dy
namics and subsequent optimization potential is 
now recognized by all manufacturers and which 
are increasingly being used in modular vehicles 
and vehicle studies . With its new series Favorit 
SOOC/SOO, Fendt demonstrates impressively that 
the conventional tractor design still allows for con
siderable optimization and that a consistent de
sign including front-axle and cab suspension is 
certainly marketable , Research is continuing to 
focus mainly on computer simulation as weil as 
successive model refinement and adaptation , 
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3. Transport- und Fördermittel 
Transportation and conveyance 

B. Johanning, Braunschweig 

Allgemeines 

Strukturell bedingte Veränderungen landwirt
schaftlicher Produktionsformen wirken sich auf
grund des hohen Anteils der Transport- , Verlade
und Entnahmearbeiten am Gesamtarbeitsauf
kommen eines Betriebes überproportional auf die 
landwirtschaftlichen Transport- und Fördermittel 
aus. Durch die teilweise gravierenden Verände
rungen der ökonomischen Rahmenbedingungen 
für die Landwirtschaft in Deutschland , die zuneh
mend die Produktion landwirtschaftlicher Erzeug
nisse in einem industriellen Maßstab erzwingen, 
sank alleine von 1985 bis 1992 die Zahl der land
wirtschaftlichen Betriebe von 718000 auf unter 
600000. Oie Zahl der Betriebe mit einer bewirt
SChafteten Fläche über 50 ha slieg hingegen von 
etwa 37000 im Jahr 1985 auf heute rund 61 000 
(1] Steigende Transportentfernungen und hohe 
Transportvolumen sind die Folge dieser Entwick
lung und erfordern eine angepaßle landwirt
schaftliche Transport- und Fördertechnik 

Im Bereich der Fördermittel wird den steigen
den Leistungsanforderungen durch die Entwick
lung von Spezialgeräten zur Steigerung des Me
chanisierungsgrades Rechnung getragen. Bei 
den landwirtschaftlichen Transportanhängern 
geht der Trend seit Jahren zu höheren Nutzlasten 
und Transportgeschwindigkeilen. Diese Tendenz 
setzt sich auch bei den Spezialanhängern wie 
beispielsweise dem Ladewagen weiter durch (2] . 
Das landwirtschaftliche Transportwesen wird al
lerdings in einigen Bereichen wie zum Beispiel 
der Rübenernte zunehmend durch LKW - Trans
porte ersetzt (3 bis 5]. Dies ist sicherlich auch mit 
ein Grund für den starken Umsatzrückgang im 
Bereich der landwirtschaftlichen Anhänger und 
Transporter [6]. 

General 

Due to the high proportion of transport , loading 
and unfoading work in the overall labour profile of 
a farm , structural allerations in farm production 
forms have correspondingly drastic effects on the 
transport and conveyance equipment used. The 
economic environment for agriculture in Germany 
has experienced changes, in some cases severe, 
which tend to force industrial-scale agricullural 
production. The number of farm businesses in this 
country dropped from 718,000 to below 600,000 
between 1985 and 1992 On the other hand, the 
number of farms with acreage larger than 50 ha 
rose from approx. 37,000 in 1985 to about 
610,000 today [1]. These developments have led 
to increased transport distances and high trans
port volumes, factors requiring adaptations in the 
transport and conveyance equipmenl used. 

Special , more highly mechanized conveyance 
equipment is being developed to master higher 
performance demands. For years, transport 
trailer developmenl has been in the direction 01 
more payload and higher transport speeds. This 
tendency is continuing lor special trailers like 
loader wagons [2] . Farm transport system are in 
some areas being replaced by lorry transport, for 
instance in beet harvesting [3 10 5]. This has 
surely contributed to the sharp downturn in sales 
of farm trailers and transporters [6]. 

Agricultural transport trailers 

Various trailer manufacturers introduced a num
ber of new products in the year of the Agritechni
ca '93 [7 to 12]. Major new features included tech
nlcal improvements in tailgate delails such as hy
draulically actualed rear walls in trough tippers 
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Landwirtschaftliche Transportanhänger 

Im Jahr der Agritechnica '93 wurden zahlreiche 
Neuerungen von verschiedenen Anhängerher
stellern vorgestellt [7 bis 12]. Wesentliche Trends 
der Neuerungen waren technische Detailverbes
serungen an den Bordwänden wie zum Beispiel 
hydraulisch betätigte Rückwände bei Muldenkip
pern mit Gummidichtungen, die Erhöhung des 
zulässigen Gesamtgewichts bei Dreiseiten- und 
Wannenkippern sowie die Erweiterung der Pro
duktpalelle bezüglich der optionalen Ausstattung 
als Schnelläuferversionen. Vorgestellt wurden 
auch Ballenladewagen zum Laden und Transpor
tieren von Rund- und Quaderballen [13; 14]. Die
se Spezialanhänger sind eine leistungsfähige Al
ternative zu den sonst häufig eingesetzten Platt
formwagen. Die Anwendungsbereiche der reinen 
Transportanhänger vom Plattformwagen bis zum 
Wannenkipper werden in [15] diskutiert. 

Resultierend aus der bereits beschriebenen 
Zunahme der Transportentfernungen steht dem 
wirtschaftlichen Einsatz von landwirtschaftlichen 
Transportanhängern in einigen Bereichen inzwi
schen ein verflochtenes Paket von ökonomischen 
und ökologischen Sachzwängen entgegen. Eine 
Steigerung der Transportleistung durch eine wei
tere Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes 
der Anhänger ist angesichts der hohen Boden
druckbelastung nicht sinnvoll, auch die Belast
barkeit der Wirtschaftswege ist vielerorts erreicht. 
Ferner dürfte die Einhaltung der Gewichtsbe
grenzung laut StVZO von 40 t pro Zug beim Fah
ren mit zwei Anhängern, wie als Beispiel in Bild 1 
dargestellt , bei einer weiteren Erhöhung des 
zulässigen Gesamtgewichtes der einzelnen An
hänger in der Praxis schwierig sein. Transport
konzepte für eine Trennung von Straßen- und 
Feldtransporte werden in [16] als Lösungsmög
lichkeit vorgestellt . 

Für Feldfahrten sollten Zugkraftbedarf und Bo
dendruckbelastung eines Anhängerfahrwerkes 
möglichst gering sein. In [16] werden Berech
nungsgleichungen für eine optimale Lage des 
Pendelpunktes eines Tandemfahrwerkes hinsicht
lich des Zugkraftbedarfes angegeben, während 
in [17; 18] konstruktive Lösungen für gelenkte 
Tandemfahrwerke und Reifenluftdruckverstellan
lagen vorgestellt werden. Desweiteren sollten An
hänger einen möglichst großen Einsatzbereich 
abdecken. Hier sollen Fahrgestelle mit Wechsel
aufbauten eine größtmögliche Flexibilität bieten 
[19]. Für die Transportsicherheit ist eine sach
gemäße und regelmäßige Wartung der Bremsen 
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fitted with rubber seals, higher weight capacity 
limits, e.g. for three-way tippers and tank tippers 
and more optional equipment for high-speed ver
sions. Bale wagons for loading and transport of 
round and rectangular bales were also introduced 
[13; 14]. These special trailers oHer a high
performance alternative to the frequently used 
platform wagon. Fields of application for trailers 
used for transport only, from platform wagons to 
tank tippers, are discussed in [15] . 

Due to the increased transport distances as 
described above, economical use of agricultural 
transport trailers is now hindered in some areas 
by high hurdles, both economic and ecological. 
Increasing transport eHiciency by further raising 
trailer load limits makes lillie sense in view of the 
soil pressure levels involved. Many farm roads are 
already bearing maximum loads. In addition, the 
weight limit of 40 t per vehicle combination re
quired by German motor vehicle regulations 
(StVZO) is likely to be hard to comply with in prac
ti ce when drawing two trailers with raised weight 
limits (figure 1). Transport concepts involving 
separation of road and field transport are discus
sed as possible solutions in [16]. 

For fjeld passes, the tractive force requirement 
and soil pressure load of a trailer undercarriage 
should be as low as possible. (16] provides for
mulae to calculate the optimum swivel point for a 
tandem undercarriage in relation to tractive force 
requirement. [17; 18] ofter constructive solutions 
with guided tandem undercarriages and tyre 
pressure adjustment systems. A trailer should of 
course be as versatile as possible. The greatest 
possible degree of flexibility is to be provided by 
undercarriages with replaceable bodies [19]. 

Bild 1: Moderne Dreiseitenkipper bei der Kornüber
nahme 

Figure 1: Modern three side tipper taking over Gorn 
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wichtig. Worauf hierbei zu achten ist wird in 
[20; 21] beschrieben. 

Mobile Umschlag mittel 

Der bereits im Vorjahr für diesen Bereich aufge
zeigte Trend setzt sich weiter fort [22] . Das Stan
dardgerät für den innerbetrieblichen Transport 
verschiedenster Güter ist auch weiterhin der An
baufrontlader. Einige Beispiele, die den Stand der 
Technik im Frontladerbereich aufzeigen , werden 
in [23; 24] aufgezeigt Zahlreiche Neuentwicklun
gen der Lastaufnahmemittel erweitern den Ein
satzbereich von Frontladern und erhöhen den 
Mechanisierungsgrad insbesondere bei der Fut
terentnahme aus dem Silo [25; 26]. Alternativ zum 
Frontlader werden vermehrt auch Radlader ein
gesetzt [27 ; 28]. Diese Spezialmaschinen sind 
bei Ladearbeiten aufgrund der größeren Schaufel 
leistungsfähiger und im Gegensatz zu den Trak
toren für hohe Vorderachsbelastungen ausgelegt 
Eine Ausrüstung des Radladers mit landwirt
schaftlichen Zusatzgeräten wie einem Siloblock
schneider ist oftmals problemlos und zu geringen 
Kosten möglich [29] . 

Neben dem Front- und Radlader werden ver
mehrt auch Hoflader zum Ausmisten , zum Laden 
von Silage oder zum Stapeln von Großballen ein
gesetzt. Die Angebotsvielfalt dieser mit Diesel
oder Elektromotor ausgestatteten Fahrzeuge hat 
in den vergangenen Jahren deutlich zugenom
men. Einige neue Lader werden in [30 bis 34] kurz 
beschrieben . Neben der Angebotsvielfalt ist aber 
auch das Leistungsspektrum der ursprünglich 
ausschließlich für den Einsatz in engen Stallun
gen konzipierten wendigen Lader größer gewor
den. Eine in Deutschland neu vorgestellte Ent
wicklung ist der sogenannte Teleskoplader, der 
von seiner installierten Motorleistung her bis an 
die Radlader heranreicht, aber speziell für den 
Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt wurde. 
Der Teleskoplader ist mit einem permanenten All
radantrieb, einer synchronisierten Dreigang
schaltung mit Turbokupplung und Drehmomen
tenwandler sowie einer Allradlenkung ausgestat
tet. Die Arbeitswerkzeuge wie Ballengreifer oder 
Silagezange werden an einem Teleskoparm an
gebracht, der Gewichte bis zu 2,5 t in eine Höhe 
von über 6 m heben kann [35]. 

Wachsende Tierbestände erfordern auch bei 
der Futterentnahme und -vorlage einen hohen 
Mechanisierungsgrad . Je nach Betriebsgröße 
und jeweiligem Anwendungsfall können hi erfür 
Blockschneider mit Verteiler, Blockver teil-, Futter-

Brake maintenance, carried out properly and at 
regular intervals, is an important transport safety 
item. [20; 21] describe the proper procedure. 

Mobile handling equipment 

The trend seen in this field last year is contin
uing [22]. Standard equipment for farmsite trans
port of various materials remains the tractor
mounted front loader. [23 ; 24] list several exam
pies illustrating state-of-the-art front loader tech
nology. A number of new developments in loading 
technology increase the versatility of front loaders 
and increase the level of mechanization, especial
Iy for feed unloading from silos [25; 26]. Wheel 
loaders are seeing more frequent use as alterna
tives to front loaders [27 ; 28]. These special ma
chines are more eHicient loaders due to the larger 
scoop and have, in contrast to tractors, high front 
axle load capacities. Fitting wheel loaders with 
farm accessories, for example a silo block cutter, 
is often a simple and inexpensive matter [29]. 

In addition to front and wheelloaders, farmyard 
loaders are being used increasingly to muck out 
animal houses , load silage and stack large bales. 
Many new variants on these diesel or electric
powered vehicles have been developed in recent 
years. Several new loaders are described in brief 
in [30 to 34]. Besides the many new versions 
available, the performance spectrum of these 
easily manoeuvrable loaders, originally designed 
for use in narrow housing only, has been broad
ened accordingly. The new telescopic loader is a 
German product deve loped specifically for agri
cultural use, the installed engine power of which 
is comparable to that of a wheel loader. The tel
escopic loader features permanent all-wheel drive, 
synchronized three-gear shift, turbocoupling , 
torque converter and all-wheel steering Attach
ments such as bale grapplers or silage tongs are 
aHixed to a telescoping arm capable of lifting 
weights up to 2.5 t over 6 m into the air [35]. 

Growing anima I stocks also require high levels 
of mechanization for unloading and distribution of 
feed. Depending on the size of the farm and par
ticular application, feed block cutters with distri
butors, block distributors, feed distributors or feeder 
mixer wagons can be used. [36 to 38] provide 
technical details , application descriptions and a 
market summary. Converted and seil-made mo
bile handling equipment is another subject of in
teres!. Rising costs and specific requirements 
often demand a "do-it-yourself " solution [39 to 
42] describe several examples in more detail, 
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verteil- oder Futtermischwagen eingesetzt wer
den. In [36 bis 38] werden technische Details, Ein
satzmöglichkeiten und eine Marktübersicht vor
gestellt. Interessant sind auch die um- oder 
selbstgebauten Geräte im Bereich der mobilen 
UmschlagmitteL Der gestiegene Kostendruck 
und eine der jeweiligen betrieblichen Situation 
optimal angepaßte Lösung sind die Motivationen 
für die Herstellung dieser innovativen "do it your
seil" Geräte. In [39 biS 42] werden einige Bei
spiele von der nachgerüsteten Frontladerpositi
onsanzeige bis zum selbstgebauten Futterverteil
wagen genauer beschrieben. 

Stationäre Förderanlagen 

Je nach Einsatz- und Aufgabenbereich werden 
in der Landwirtschaft pneumatische und hydrau 
lische Förderanlagen sowie Stetigförderer als sta
tionäre Förderanlagen vorwiegend in der Spei
cher- und Fütterungstechnik eingesetzt. Der Be
trieb von vollautomatischen Entmistungsanlagen 
(Stetigförderer) ist aufgrund des hohen Investiti
onsaufwandes und der hohen Verschleißanfällig
keit nicht mehr von Bedeutung. Anwendung 
finden lediglich noch halbautomatische Seilzug
entmistungsanlagen [43] . Im Bereich der hydrau
lischen Förderanlagen werden in [44] Drehkol
benpumpen zur Förderung von flüssiger Rüben
silage untersucht. 

o Zusammenfassung 

Während bei den überwiegend innerbetrieblich 
eingesetzten Fördermitteln der Trend zu höheren 
Automatislerungs- und Mechanisierungsstufen 
geht und somit ein weites Feld für technische Ent
wicklungsarbeit besteht, steht das landwirtschaft
liche Transportwesen zumlndestens in Teilberei
chen vor einer Umorientierung. Der zunehmende 
LKW-Transport in Bereichen wie der Rübenernte 
oder neue Transportkonzepte mit Containern 
schränken den wirtschaftlichen Einsatz von land
wirtschaftlichen Transportanhängern teilweise 
ein. Die Zukunft muß zeigen, ob es eine den sich 
ändernden Rahmenbedingungen angepaßte 
technische Weiterentwicklung der Transportan
hänger geben wird. 
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from installation 01 a front loader position indicator 
to a self-made feeder-mixer wagon 

Stationary conveyors 

Pneumatic, hydraulic and continuous con
veyors are the stationary types used for specific 
applications in agricultural businesses, mainly in 
storage and feeding. Fully automated dung re
moval systems (continuous conveyors) are not 
longer considered desirable due to high invest
ment costs and wearing rates. Only semi-auto
matic winch-drawn dung channel cleaners [43] 
are still in use . As an example of a hydraulic con
veyor application, [44] investigates the use 01 
rotary pumps to convey liquid beet silage . 

o Summary 

Whereas the trend in farmsite conveyors is to 
more automation and mechanization , opening up 
a broad field for development engineering , agri
cultural transport is facing aperiod of reorienta
tion , at least in some areas. Increasing use of lorry 
transport for such tasks as beet harvesting , as 
weil as new transport concepts , e.g. containers, 
are in some cases revealing the limits of eco
nomical use of agricultural transport trailers. It re
mains to be seen whether the future holds lurther 
technical development of transport trailers adapt
ing them to achanging business and working 
environment. 
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4. Bodenbearbeitung 

Tillage 

H. Eichhorn und G. Weise . Gießen 

Allgemeines 

Die Entwicklung in der Bodenbearbeitung ist in 
Deutschland zur Zeit geprägt von der Hinwen
dung zu Geräten für die Bewirtschaftung von 
Großflächen [1] mit mittleren Schlaggrößen von 
40 ha. Dabei erlaubt die Schlaggröße eine be
trächtliche Kostenreduktion der durch die Bestel
lung entstehenden Kosten je Hektar. Für diese 
Flächen ist insbesondere die wieder an Bedeu
tung gewinnende Verwendung von Beetpflügen 
und gezogenen Saatbettkombinationen [2: 3J her
vorzuheben. Mit dieser eher klassischen Mecha
nisierung läßt sich unter den Verhältnissen von 
Großflächen immer noch sehr wirtschaftlich ar
beiten , da bei diesen Geräten Anschaffungs- und 
Reparaturkosten geringer sind als bei Voll dreh
pflügen oder zapfwellengetriebenen Saatbettbe
reitungsmaschinen und damit in der Regel eine 
höhere Arbeitsgeschwindigkeit erreicht wird als 
mit der derzeit üblichen Technik. Als typische 
Geräte für die Großflächenbewirtschaftung wer
den angesehen [4] Aufsattelpflüge mit 5 bis 8 (12) 
Scharen,5 bis 8 m breite Grubber und 5 bis 12 m 
breite Scheibeneggen und Saatbettkombinatio
nen. Die großen Flächen ostdeutscher Betriebe 
verlangen bisher in Westdeutschland nicht übli
che Formen der Arbeitsorganisation , etwa den 
Mehrfacheinsatz von vier und mehr Aufsattelpflü
gen (5 bis 8 Schare) auf einem Schlag, um die 
nötigen Flächenleistungen erbringen zu können . 
Diese Tendenzen sind verbunden mit einem er
heblichen Modernisierungsbedarf der ostdeut
schen Landwirtschaft [5]. Der vorhandene 
Maschinenpark ist immer noch überaltert und ent
spricht noch nicht heutigen modernen Anforde
rungen, auch wenn sehr viele Großbetriebe in den 
wichtigsten Bereichen bereits die entsprechen-

General 

Current German developments in tillage focus 
on implements inlended for cultivalion of large 
farms [1] with average field sizes of 40 ha. Fields 
of this size mean considerably reduced cultiva
tion costs per hectare . Use of one-way ploughs 
and seed-bed combinalions is on the increase, 
and these methods are of particular importance 
in cultivating such large-scale farms [2: 3J. Such 
"classic" mechanization can still be put to very 
economical use on large fields , since the pur
chase and repair costs involved are lower than for 
reversible Brabant ploughs or PTO-driven seed
bed preparation implements, so that higher work
ing speeds are usually achieved than with the 
technology currently in common use. Typical im
plements for large-scale cultivation include [4] 
semimounted ploughs with 5 to 8 [12] shares, 5 
to 8 m wide cultivators and 5 to 12 m wide disk 
harrows and seed-bed combinations. The large 
fields on Eastern German farms demand forms of 
labour organization not yet typical for Western 
Germany, for instance multiple use of four and 
more semimounted ploughs (5 to 8 shares) at once 
so as to achieve the required output per unit area. 
These tendencies combine with astrang demand 
for modernization in Eastern German agriculture 
[5]. The existing machinery stock is still ageing 
and outdated, even though many of the large
scale farms have made new purchases in critical 
areas accordingly. Above and beyond conven
tional plough mechanization , the advantages of 
reduced tillage methods were also demon
strated. 

These tendencies were reflected in the tillage 
equipment exhibited at the Agritechnica in Frank
furt in December 1993. Further development on 
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den Neuanschaffungen durchgeführt haben. Ne
ben der konventionellen Pflugmechanisierung 
konnten jedoch auch Vorteile einer Bewirtschaf
tung in reduzierter Bodenbearbeitung nachge
wiesen werden. 

Den geschilderten Tendenzen entsprachen 
auch die auf der Agritechnica in Frankfurt Ende 
1993 sichtbaren Geräteentwicklungen für die Bo
denbearbeitung, wobei die Weiterentwicklung 
und Verbesserung bewährter und eingeführter 
Verfahren [6] zur schlagkräftigen Verwendung auf 
Großflächen im Vordergrund standen. Es sei da
bei besonders auf die Entwicklung eines aufsat
telbaren Systemgeräteträgers hingewiesen (Lem
ken), außerdem auf aufsattelbare Schwenkpflüge 
(Krone) und eine aufsattelbare Bearbeitungskom
bination (Dutzi) Alle diese Entwicklungen deuten 
auf einen Scheideweg der Maschinenentwick
lung hin, da die breiter werdenden Anbaugeräte 
die Dreipunkthydraulik zunehmend überfordern, 
so daß dieser Weg für die Bewirtschaftung von 
Großflächen allmählich verlassen werden muß. Ei
ne andere Tendenz war an einem Zinkenrotor der 
Firma Dutzi zu erkennen. Diese Maschine (Bild 1) 
ist modular aufgebaut, wobei auf die Verringe
rung der Teilezahl größter Wert gelegt wurde. Oie 
äußere Form verringert durch Abschrägungen 
und Vermeiden von umschlossenen Flächen Bo
denansammlungen auf der Maschine. 

Pflugtechnik 

Das wichtigste Bodenbearbeitungsgerät ist im
mer noch der Streichblechpflug. Seine Bedeu
tung für den intensiven Ackerbau im gemäßigten 
humiden Klima wird auch durch neue Untersu
chungen [7] bestätigt. Gerade auf staunassen, 
sehr schweren Böden konnten Vorteile für den re
gelmäßigen Pflugeinsatz nachgewiesen werden, 
während die pfluglose Wirtschaftsweise auf ent
sprechenden tiefgründigen, gut durchwurzelten 
Standorten ihre Berechtigung hat. Dann kann die
ses Bewirtschaftungsverfahren auch seine spezi
fischen Vorteile [8] besser zur Geltung bringen . 
Während der Pflug insbesondere eine optimale 
Bodenlockerung und Krümelung sowie ein 
annähernd optimales Saatbett bewirkt, gestatte
ten pflug lose Arbeitsverfahren eine weitgehende 
Schonung von Bodenstruktur und Bodengefüge 
und helfen, Verdichtungen , gerade im Unterbo
den, zu vermeiden . 

Oie Forschung auf dem Gebiet der Pflüge be
schränkt sich derzeit hauptsächlich auf Detailfra
gen, da die meisten Grundfragen gelöst sind. In-
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Bild 1: Zinkenrotor in mOdularer Bauweise in opti
mierter Formgestaltung zur Vermeidung von Erdan
sammlungen auf der Maschine 

Figure 1: Tine rotor built in modular technique and in 
optimized design in order to avoid soll accumulati
ons on the machine 

and improvement of proven and established meth
ods [6] of efficient large-scale utilization were 
the main focus. Particular mention should be 
made of development of a semimounted imple
ment carrier system (Lemken), semimounted 
swing ploughs (Krone) and a semimounted tillage 
combination (Dutzi) All of these developments 
are indicative of a decisive departure in machin
ery development, since ever-wider cultivation im
plements often overstrain the three-point hydrau
lic hitch system, leading to gradual abandonment 
of this method in large-scale farming. A ti ne rotor 
from Dutzi reflected another new trend . This ma
chine (figure 1) is based on a modular design and 
was engineered to have as few parts as possible. 
Its outer form , with steep planes and a lack of en
closed spaces, avoids soil accumulation on the 
outside of the machine. 

Plough technology 

The mould-board plough remains the most im
portant tillage implement. Recent studies confirm 
its suitability in moderate, humid regions [7] Re
gular ploughing is advantageous in stagnant, 
very heavy soils, whereas ploughless cultivation 
is justified in deep, rooty sites, where the specific 
advantages of this method are more in evidence 
[8] . The plough breaks up and crumbles soil and 
allows to produce an almost perfect seed-bed, 
ploughless methods conserve soil structure to a 
great extent and help avoid compaction, especial
Iy in the subsoil. 
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Bild 2: Zylindrisches SIreichblech eines Schwenk
pfluges 

Figure 2: Cylindrical mouldboard of a swing beam 
plough 

teresse fanden der Zugwiderstand von Einzel
pflugkörpern und die Frage nach der optimalen 
Pflugkörperauswahl [9] . Darüberhinaus wurde 
versucht, den Ansatz von GorJatschkin über die 
"Rationale Formel" hinaus zu erweitern und den 
Arbeitswiderstand eines Pflugkörpers auf dessen 
Form zurückzuführen [10]. Damit konnten akzep
table Genauigkeiten in dem untersuchten Ge
schwindigkeitsbereich erzielt werden. 

Weiterhin Interesse als Neuentwicklung land 
der Schwenkpflug in der Literatur [11 bis 14] . Sei
ne Eigenschaft, mit jedem Körper sowohl rechts
wendend als auch linkswendend arbeiten zu kön
nen, lassen ihn als leichte und preiswerte Alter
native zum Volldrehpllug erscheinen. Erste 
ausgiebige Einsatzerfahrungen bestätigten, daß 
die Verwendung dieser Pflugform mit zylindri
schem Streichblech auf leichtere Böden be
schränkt ist. Die Ursache ist vor allem in der 
Streichblechlorm zu suchen (Bild 2), die keine 
geometrisch einwandfreie Bodenwendung ge
stattet, wie dies auf bindigen Böden unbedingt er
forderlich ist , wenn saubere Pflugarbeit geleistet 
werden soll. Bisher entsprechen die Schwenk
pflüge in ihrer Ausrüstung und ihren Einstellmög
lichkeiten nicht konventionellen Pflügen , sondern 
gestatten meist nur eingeschränkte Verstellmög
lichkeiten. Da jedoch Schwenkpflüge sehr emp
findlich auf ihren seitlichen Anstellwinkel reagie
ren, muß auf möglichst vielfältige Einstellmög
lichkeiten Wert gelegt werden. Als besonders 

Research on ploughs is currently limited to de
tails, most matters of principle having already 
been resolved . Two areas of interest were drag of 
single plough bodies and the question of optimum 
plough body selection [9]. EHorts were also 
undertaken to expand Gorjatschkin's idea of a "ra
tional formula" and to explain the working resist
ance of a plough body by reference to its form 
[10] . On the basis 01 this notion, acceptable 
precision was achieved with in the speed range 
tested. 

One new development that attracted attention 
in the literature was the swing plough [11 to 14]. 
Its ability to work with one body, left-turning and 
right-turning, would make this plough seem a light 
and economical alternative to the reversible Bra
bant plough. Its limitations in heavier soils with a 
cylindrical mould-board only become apparent 
after extensive practical experience. The cause of 
this diHiculty is above all the lorm of the mould
board (figure 2) , which does not turn the soil in a 
geometrical pattern as is necessary for proper 
ploughing of cohesive soils. Swing ploughs are 
not yet equipped or adjustable to the extent con
ventional ploughs are, but are still limited in their 
adjustments. Since, however, swing ploughs are 
very sensitive as regards their lateral angle of 
attack, a wide range of adjustments is very 
important indeed. Swing ploughs with wide sizes 
are considered interesting for large-scale appli
cations [12]. Accordingly, a method has been de
veloped [14] employing an attached swing 
plough with a working width of 3 m and a seed drill 
semimounted on a tyre-mounted roller (figure 3), 
making one-pass cultivation possible on suitable 
soils . The main advantages are cost-related. 

Kuhn 's rotary plough is another interesting al
ternative to the conventional plough (figure 4) In 
principle, this is a disk plough with driven, tined 
disks that allows for tillage even under adverse 
conditions and integrates organic substance bet
ter than normal conventional ploughing . The ab
solute power requirement is probably, however, 
relatively high as with all PTO-driven implements 
when a rotating implement comminutes the soil. 

Ploughless tillage 

Ploughless tillage research with cultivators con
centrated on questions of a mechanical engineer
ing nature . The most important competitors of the 
plough are still the tillage combinations consisting 
of wing-share cultivator, tine rotor and packer rol
ler [15]. The main advantage 01 this concept is the 
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interessant wird der Schwenkpflug mit großer Ar
beitsbreite für den Großflächeneinsatz bewertet 
[12]. Entsprechend wurde ein Verfahren [14] ent
wickelt, das aus einem angebauten Schwenk
pflug mit 3 m Arbeitsbreite und einer auf einen 
Reifenpacker aufgesattelten Drillmaschine be
steht (Bild 3), wodurch auf geeigneten Böden ei
ne Bestellung in einem Arbeitsgang möglich ist. 
Vorteile werden besonders auf der Kostenseite 
angeführt. 

Eine andere interessante Alternative zum Pflug 
erstellte Kuhn mit dem Rotorpflug (Bild 4), bei dem 
es sich Im Prinzip um einen Scheibenpflug mit an
getriebenen und mit Zinken versehenen Scheiben 
handelt. Das Gerät gestattet, die Bodenbearbei
tung noch unter sehr ungünstigen Bedingungen 
auszuführen und mischt organische Substanz 
besser ein, als dies bel der üblichen Pflugarbeit 
geschieht. Allerdings dürfte, ähnlich wie bei allen 
zapfwellengetriebenen Geräten, aufgrund der Bo
denzerkleinerung durch ein rotierendes Gerät der 
absolute Leistungbedarf relativ hoch sein. 

Bodenbearbeitung ohne Pflug 

Der Schwerpunkt der Forschung bei der pflug
losen Bodenbearbeitung mit dem Grubber kon
zentrierte sich auf maschinentechnische Fra
gestellungen. Als wichtigste Alternative zum Pflug 
müssen immer noch Bearbeitungskombinationen 
bestehend aus Flügelschargrubber, Zinkenrotor 
und Packerwalze [15] betrachtet werden. Der 
große Vorteil dieses Konzepts liegt in der Kombi
nation der groben Lockerung durch ein gezoge
nes Werkzeug und der nachfolgenden Zerkleine
rung der groben Kluten mittels zapfweilengetrie
benem Gerät. Dadurch können der sehr gute 
AufbruchswIrkungsgrad des gezogenen Werk
zeuges und der gute Wirkungsgrad der Lei
stungsübertragung mit der Zapfwelle ausgenutzt 
werden. So wird der Hauptteil der Gesamtleistung 
mit dem guten Wirkungsgrad der Zapfwelle über
tragen und ein deutlich geringerer mit dem 
schlechten Wirkungsgrad der schlupfbehafteten 
Räder (Bild 5). Problematisch ist bei solchen Bo
denbearbeitungskombinationen der sehr große 
Gesamtleistungsbedarf. Jedoch liefert die Vor
lockerung energetische Vorteile. 

Grubberwerkzeuge fanden vor allem in Ameri
ka viel Beachtung, wo der reduzierten, konservie
renden Bodenbearbeitung auf den dortigen 
Großflächen ein hoher Stellenwert zukommt. Da
bei konnte festgestellt werden, daß ein beträchtli
cher Anteil des Kraftstoffverbrauches auf die Be-
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Bild 3: Kombination aus Schwenkpflug und Onllma
schine auf Reifenpacker zur Bestellung in einem 
Arbetlsgang 

Figure 3: Swing beam plough combined with a 
drilling machine mounted on a roller equipped wlth 
tyres for performing tillage and seedmg operalions 
dunng one pass 

combination of coarse soil breakup by a towed 
implement with subsequent comminution of coarse 
clods wlth PTO-drlven implements. This uses to 
good advantage the high degree of soil-breaking 
efficiency of the towed implement and the good 
power transmission efflclency of the PTO shaft. 
Thus the major part of the total power output is 
transmitted with the high efficiency of the PTO 
shaft and much less with the poor efficiency of the 
slipping wheels (figure 5). The high total power re
quirement of such tillage combinations remains 
problematical, although the pre-Ioosening effect 
also has advantages from the point of view of the 
overall energy household. 

Bild 4: Rotorpflug 

Figure 4: Rotary plough 
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Bild 5: Gemessene Lei
stungsverteilung in einer 
Bodenbearbeitungskombi
nation bei langsamer Fahrt, 
Rotordrehzahl 281 U/min, 
Vorfahrtsgeschwindigkeit 
0,5 m/s 

Zopfwei lenie i stung 
pto shoft power 
48 kW 

Zerk leinerungs lei stung Zinkenrotor 
tine rotor size reducti on power input 
45 ,6 kW 

Zugle istung Zinkenrotor ouf Walze 
tine rotor troctive effort (pulling roller) 1,4 kW 

Zugleistung Walze 
rol ler trocti ve power input 3,8 kW 

Zugleistung Schlepper auf Walze 

Figure 5: Measured power 
flow in combined tiIIage 
machines at slow working 
speed. Rotor speed 281 
rev/min, forward speed 
05m/s 

Radnabenleistung 
Schlepper 

tractor trocti ve power (pulling ro ll er) 2,4 kW 
,..------' ...L_ --\ 

Zugleistung Flügelschorgrubber 
tractor power 
at wheel rim 
27,8 kW (total) 

wegung des Traktors auf dem Acker zurückzu
führen ist [16]. Durch Anwendung der "gear up 
throttle down" Regel ließen sich für gezogene Eg
gen- und Grubberwerkzeuge erhebliche Kraft
stoffeinsparungen realisieren . Der Zugkraftbedart 
für Grubber und Scheibenegge und Zinkenegge 
ließ sich im untersuchten Geschwindigkeitsbe
reich mit einem linearen Anstieg beschreiben. 

An einzelnen Gänsefußscharen wurden Be
trachtungen zu der Art des Bodenflusses über 
den Scharkörper [17; 18] durchgeführt, wobei die 
Theorie von Gorlatschkin für in Fahrtrichtung und 
quer zur Fahrtrichtung geneigte Flächen verwen
det wurde. In groben Zügen beschreibt die Theo
rie von Gorlatschkin das Verhalten des Bodens 
beim Übergang über das Grubberschar immer 
noch korrekt, insbesondere die Tatsache , daß 
auch dieser Schartyp den Boden vor allem an
hebt , während eine seitliche Bewegu ng des Bo
dens kaum erfolgt. Eine genaue Berechnung der 
sich ergebenden Kräfte ist allerdings nich t mög
lich. Die Bodenbewegung, insbesondere bei der 
Anlage von Dämmen, zeigte einen Einfluß der 
Fahrgeschwi ndigkeit und des Anstellwinkels. Für 
beide Parameter führte eine Vergrößerung auch 
zu einer Erhöhung der beobachteten Dämme . 

Der Zugkraftbedarf von Scheibensechen in Ab
hängigkeit von der Arbeitstiefe und die nötige Ver
tikalkraft konnten mittels empirischer Gleichun
gen zufriedenstellend beschrieben werden [19]. 
Der geringste Zugkraftbedarf ergab sich für 
schmale scharfe Seche. Breite Seche mit einem 
großen Keilwinkel lieferten hohe tangentiale Ge
schwindigkeiten, die sich beim Schne iden von 
aufliegender organischer Substanz als vorteilhaft 

wing share cultivatar tractive 
power input 16,7 kW 

Laufwerksverl uste (geschätzt ) 
lasses due to slip and ralling res istance 
11 ,1 kW (estimate) 

Cultivating implements were used mainly in 
America , where reduced , conservative tillage of 
the large-scale fields is considered very impor
tan\. It was seen that a considerable proportion of 
fuel consumption is due to the movement of the 
tractor across the field [16]. Use of the "gear up 
throttle down" saved a lot of fuel with towed har
row and cultivator implements The tractive force 
requirement for cultivators, disk harrows and tine 
harrows showed a linear inc rease in the speed 
range investigated. 

Observations on soil flow cover the share body 
were carried out on single sweeps [17 ; 18], where
by Goryachkin 's theory on surfaces slanted in the 
direction of travel and across it was used. Basi
cally, the theory still describes the behaviour of the 
soil flowing over the cultivator share correctly, in 
particular the fact this share type mainly lifts the 
soil, hardly moving it laterally at all. It is, however, 
impossible to calculate the forces involved pre
c isely. It was seen that soil movements, especial
Iy when ridges were ploughed, were influenced 
by driving speed and angle of attack. Increases in 
these parameters resulted in higher ridges . 

The tractive force requirement of disk coulters 
as dependent on working depth and required ver
ti cal force were described satisfactorily by empi
ri ca l equations in [1 9] The lowest trac tive force 
requirement was determined for a narrow, sharp 
coulter. Wide coulters with a larger wedge angle 
made for high tangential speeds, wh ich could 
prove advantageous for cutting organic sub
stance Iying on the surface. In any case, 
however, the influence of the soil type must not be 
ignored. 
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erweisen können . In allen Fällen aber muß der 
Einfluß der Bodenart beachtet werden. 

Alternativen zur Bodenbearbeitung mit dem 
Pflug werden auch weiter gesucht, wie zum Bei
spiel die Spatenmaschine [20J Damit konnten 
insbesondere sehr gute Einmischungergeb
nisse erzielt werden. Verd ichtungshorizonte und 
Schmierschichten ließen sich vor allem mit der 
Pendelspatenmaschine vermeiden. Aufgrund 
der ungenügenden Unkrautunterdrückung wird 
jedoch nur eine mit dem Pflu g alternierende Be
wirtschaftung vorgeschlagen. Die Verfahrensko
sten je Hektar liegen bei den untersuchten Vari
anten beinahe auf derselben Höhe wie das kon
ventionelle Pflugverfahren, während andere 
Verfahren der konservierenden Bodenbearbei
tung hier deutliche Kosteneinsparungen gestat
ten . 

Erneut wurde versucht, dem bisher ungelö
sten Problem der Berechnung angetriebener 
Sekundärbodenbearbeitungsgeräte ein Stück 
näher zu kommen. Für wasse rgesättigte Böden 
[21 J entstand ein Modell , das für das Rotor
drehmoment folgende Teilemomente ermittelte 
die Energie , um den Boden zu schneiden, die 
Energie, um das abgeschnittene Bodenstück 
abzuwerfen , die Energie, um die Boden-Metall
Reibung zu überwinden , und die Energie zur 
Bewältigung der Reibung Boden-Boden. Die 
Reibungsanteile erwiesen sich als ger ing , 
während je nach Umstand das Leer laufdrehmo
ment oder der Beschleunigungsanteil des Bo
dens überwogen 

Für eine Kreiselegge wurden die Bodeneigen
schallen bestimmt, die sich nach der Bearbeitung 
ergaben [22J. Aus der kinematischen Beschrei
bung der Zinken bahnen im Boden ergab sich ein 
Zustand hoher und geringer Überdeckung der 
Zykloidenbahnen , je nachdem, ob sich die Zyklo
idenschleifen schneiden oder nicht. Höhere Ver
hältnisse von Kreiseldrehzahl zu Arbeitsge
schwindigkeit führten zu größeren Bodendichten , 
geringerer Porosität und einem höheren Konus
Index. Dies dürfte auf den höheren Anteil kleinster 
Teilchen zurückzuführen sein , der sich aufgrund 
der höheren Rotordrehzahl und der damit erreich
ten stärkeren Zerkleinerungswirkung ergab. In Ar
beitstiefen zwischen 5 cm und 15 cm konnte 
nachgewiesen werden, daß durch die Benutzung 
eines flachen Eggenzinkens im Gegensatz zu ei
nem runden ebenfalls ein dichter gelagerter Bo
den entstand. Der Einfluß von Fahrspuren konnte 
durch die Kreiselegge nicht mehr vollständig be
seitigt werden . 
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Further alternatives to plough tillage are sti ll being 
sought, for example the spading machine [20J . This 
implement produced , in particular, very good re
sults incorporating organic matter. The pendulum 
spading machine proved very good at avoiding 
compaction horizons and smear layers. Due to in
sufficient weed suppression, it is proposed that cul
tivation by this method alternate with conventional 
plough tillage. Tillage costs per ha are practically 
equivalent to those of conventional ploughing for 
the variants investigated. Other conservatlve tillage 
methods lead to clear savings in this respect. 

Another attempt was made at a solution to the 
difficulty of calculating the parameters for driven 
secondary tillage implements. A model was de
veloped for water-saturated soils [21 J determining 
the following partial torque moments as fractions 
of the rotor torque energy expended to cut into 
the soil, energy expended to cast the soil aside, 
energy expended to overcome soil-metal friction 
and energy expended to overcome the soi l-soi l 
friction. The frictional fractions turned out to be 
minimal , while either idle torque or the soil accel
eration fraction dominated 

Soil properties resulting from tilling with a rotary 
harrow were determined [22] . The kinematic de
scription of the soil ti ne tracks indicated condi
tions of high and lesser coincidence of the cycloi
dal tracks, depending on whether the cycloidal 
loops intersected or not. Higher rotor speed/work
ing speed ratios lead to higher soil densities, 
lower porosity and a higher cone index. This is 
likely to be due to the greater proportion of ti ny 
particles caused by the higher rotor speed and 
the resulting increased comminution. At working 
depths of between 5 and 15 cm it was demon
strated that the use of a flat harrow tine, as op
posed to a round one, also led to higher soil den
sities. The rotary harrow was unable completely to 
eliminate the effects of tractor tracks. 

Stubble cultivation 

[23] recalls the necessity of thorough stubble cul
tivation in view of the large amounts of straw left Iying 
on fields today Conventional plough tillage dis tri
butes the straw evenly throughout the approx. 20 cm 
layer worked, but conservative tillage is much shal
lower. In the latter case, part of the comminuted straw 
remains on the soil surface and acts as mulch. Fur
ther degradation is brought about by earthworms. 
Growth may have to be removed in an additional cul
tivating pass. The most important perquisite for this 
method is that the straw be chopped short. 
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Stoppelbearbeitung 

Auf die Notwendigkeit einer gründlichen Stoppel
bearbeitung bei den heutigen großen Strohmen
gen, die auf dem Feld verbleiben, wird hingewiesen 
[23] . Während die konventionelle Wirtschaftsweise 
mit dem Pflug es bedingt, daß das Stroh gleich
mäßig über die bearbeitete Schicht von etwa 20 cm 
verteilt wird , reicht bei konservierender Bewirt
schaftung eine flache Bearbeitung aus. Dabei ver
bleibt ein Teil des zerkleinerten Strohs an der Bode
noberfläche und wirkt als Mulch. Der weitere Abbau 
erfolgt durch Regenwürmer. Gegebenenfalls ist ei
ne weitere Bearbeitung zur Beseitigung von Auf
wuchs erforderlich. Die wichtigste Voraussetzung 
für diese Vorgehensweise ist es, das Stroh entspre
chend kurz zu häckseln. 

Wirkung spezieller Verfahren der Boden
bearbeitung auf bodenphysikalische Parameter 

Der Vergleich versc hiedener Bodenbearbei 
tungsver fahren und grundlegende Zusammen
hänge der Bodenbearbeitung ste llen derzeit ei
nen wesentlichen Forschungsschwerpunkt dar. 
Der eine Aspekt erhält seine Bedeutung bei der 
Neubestimmung der Anforderungen an den 
Ackerbau. Der Maximalertrag tritt als Zielgröße in 
den Hintergrund und wird ersetzt durch größt
möglichen Deckungsbeitrag sowie möglichst um
weltschonende Wirtschaftsweise. Der zweite 
Schwerpunkt soll das grundlegende Verständnis 
der Bodenbearbeitung fördern und die Anwen
dung der gewonnenen Erkenntnisse zur Gestal
tung optimaler Werkzeuge ermöglichen . 

Mittels Betropfungs- und Crushingversuchen 
[24] konnte nachgewiesen werden, daß Boden
bearbeitung im allgemeinen die Stabilität von Ag
gregaten verringert und damit die Empfindlichkeit 
des Bodens gegen Verdichtung und Verschläm
mung erhöht. Die stabilsten Bodenzustände er
geben sich auf Dauer bei der Anwendung des Di
rektsaatverfahrens, welches das Bodengefüge 
beinahe gar nicht stört. Konservierende Bearbei
tungsverfahren führen zu Böden , die wesentlich 
stabi ler sind als konventionell mit dem Pflug be
arbeitete, doch werden die hohen Aggregatfe
stigkeiten eines annähernd ungestörten Boden s 
nicht völlig erreicht. Die Begründung dieser Er
gebnisse dürften in der organischen Bedeckung , 
die bei konservierender Bodenbearbeitung und 
Direktsaat erhalten bleibt , sowie in der Lebend
verbauung zu finden sein . Ergebnisse über den 
Energiebedarf und Traktorwirkungsgrad [25] deu-

Effects of special tillage methods on physical 
soil parameters 

Comparison of the diHerent tillage methods and 
basic theoretical considerations regarding tillage 
together form an important focus of current 
research in thi s fj eld. One aspect is aredefinition 
of crop production requirements. Maximum yield 
is being replaced as a goal by maximum cover
age contribution and environmental compatibility. 
The other aspect aims at grasping basic princi
pies of the tillage process as a basis for the 
design of op timized implements. 

Guttation and crushing trials [24] demonstrated 
that tillage generally lowers the stability levels of 
aggregates, thus increasing the susceptibility of 
the soil to compaction and upsilting . The stab lest 
soil conditions over the longer term result from use 
of the direct drilling method, which hardly disturbs 
soil structures at all . Conservative tillage methods 
result in soils that are much more stab le than 
those tilled conven tionally by plough, although in 
particular the high aggregate stability levels of 
nearly undisturbed soil are not quite reached. Ex
planations of these results are likely to include the 
organic cover, which is retained by conservative 
tlilage and direct seed drilling, as weil as stab i
lization by organic activity. Data on energy requi
rements and tractor eHiciency [25] indicate that 
selection of a tractor with an output capacity 
suited to the requirements at hand is an essential 
factor in optimized tillage. 

[26] once again analyzed the eHectiveness 01 
towed tillage implements, also mentioning the im
portance of comminution of soil aggregates for 
these tools , which takes the form 01 shear strain 
and breakup . For these reasons, fjeld trials were 
carried out on loosened and unloosened soil 
using various cultivation implements. The commi
nution efficiency of a so-called progressive culti
vator was particularly good. The implements are 
arranged in successive series that increase the 
working depth in stages. Another approach [27] 
attempted to explain the comminution of soil ag
gregates on the basis of a stochastic model. 
Using a disk harrow under various soil conditions, 
it was demonstrated that comminution can be 
treated as a stochasti c process allowing for satis
factory predictions of aggregate comminution . 

Work based on the finite element method lor 
modelling tillage implements continued [28], 
taking into account the influence of implement 
curvature. A computation model derived from this 
work (figure 6) determines soil breakup in front of 
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ten an, daß zur optimierten Bodenbearbeitung 
auch die Auswahl eines dem Leistungbedarf an
gepaßten Traktors unabdingbar ist. 

Die Wirksamkeit von gezogenen Bearbeitungs
werkzeugen wurde erneut betrachtet [26], wobei 
auch für diese Werkzeuge auf die Bedeutng der 
Zerkleinerung der Bodenaggregate hingewiesen 
wurde, die nicht nur durch Scherversagen, son
dern auch durch Zertrümmerung stattfindet. Aus 
diesem Grund fanden Feldversuche in gelocker
tem und ungelockertem Boden mit verschiedenen 
Grubberwerkzeugen statt. Dabei konnte ein guter 
Zerkleinerungswirkungsgrad insbesondere für ei
nen sogenannten progressiven Grubber nachge
wiesen werden, dessen hintereinander angeord
nete Werkzeuge schrittweise ihre Arbeitstiefe ver
größern. In einem anderen Ansatz [27] wurde 
versucht, die Zerkleinerung von Bodenaggregaten 
mittels eines stochastischen Modells zu erklären. 
Für eine Scheibenegge und unterschiedliche Bo
denzustände konnte gezeigt werden, daß sich die 
Zerkleinerung als stochastischer Prozeß behan
deln läßt und befriedigende Vorhersagen über die 
Aggregatzerkleinerung getroffen werden können. 

Für die Modellierung von Bodenbearbeitungs
werkzeugen wurde weiter mit der Methode der fini
ten Elemente gearbeitet [28], wobei der Einfluß der 
Werkzeug krümmung berücksichtigt wurde. Ein 
daraus abgeleitetes Berechnungsmodell (Bild 6) 
gestattet es, den Bodenbruch vor dem Werkzeug 
und die sich ergebenden Zugkräfte zu bestimmen. 
Die Krümmung zeigte einen Einfluß auf die Zug
kraft, doch hängt dieser stark vom wirksamen An
stellwinkel am unteren Ende des Werkzeugs ab. 

Betrachtungen zur Bodenerosion mit Regenfallsi
mulationen in Sojabohnen bei konventioneller und 
konservierender Bodenbearbeitung [29] ergaben, 
daß sich Bodenerosion durch konservierende Bo
denbearbeitung deutlich verringern läßt; dies gilt 
ebenfalls für die Vergößerung der Reihenweiten. 
Messungen des Wasserabflußes von konventionell 
bewirtschafteten und konservierend bearbeiteten 
Parzellen [30] ergaben höhere Werte für Parzellen 
mit konservierender Bodenbearbeitung. Versuche, 
Kartoffeln nach Einsatz des Parapflugs anzubauen 
[31], wobei nur eine Bodenzone unter den Kar
toffeldämmen bearbeitet wurde, ergaben leichte 
Mindererträge aber eine verringerte Bodendichte. 

Aufgrund der sehr hohen Maschinengewichte 
in der ostdeutschen Landwirtschaft befaßt man 
sich erneut mit der Frage permanenter Fahrspu
ren [32], um Grundlagen für die Bewirtschaftung 
mit diesem System zu schaffen. Dabei stehen 
Fragen der Weiterverdichtung der Dauerfahrspu-
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Werkzeug 
Seil-tool 
interface 

Bedeneberfl äche 
Sei I surface 

Bild 6: Finite-Element-Modell zur Bestimmung des 
Bodenbruchs und der Kräfte am Werkzeug für ein 
gebogenens Werkzeug 

Figure 6: Finite element mesh for calculating soi/ 
fai/ure and soil-tool forces for a curved tillage tool 

the implement and the resulting tractive forces. 
Implement curvature was observed to influence 
tractive force, but to what extent depended 
heavily on the effective angle of attack at the 
lower end of the implement. 

Soil erosion tests involving rainfall simulations 
on soybeans under conventional and conserva
tive tillage [29] demonstrated that soil erosion can 
be significantly reduced by the conservative meth
ods and by increasing row width . Measurement 
of volumes of runoff water from conventionally and 
conservatively tilled plots [30] showed higher vol
umes for plots tilled by conservative methods. 
Trial cultivation of potatoes following tillage with 
the paraplough [31] , whereby only one soil zone 
under the potato ridges was worked, resulted in 
slightly reduced yields, but reduced soil density 
as weil. 

The very high machinery weights used on East
ern German farms forces continued consideration 
of the matter of possible permanent tracks [32], 
i.e. a basis for cultivation in such a system must 
be created. The focus is on further compaction of 
permanent tracks and their relocation following 
tillage of the entire field surface. 

o Summary 

Developments in tillage techniques are charac
terized by changes in agrarian structures in the di
rection of large-scale cultivation. Machinery with 
large working widths, high working speeds and 
correspondingly high efficiency levels thus attracts 
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ren und ihr Wiederfinden nach ganzflächiger Be
arbeitung im Vordergrund . 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Bodenbearbeitungstechnik 
ist gekennzeichnet durch die Veränderungen der 
Agrarstruktur hin zur Großflächenbewirtschaftung. 
Maschinen mit großen Arbeitsbreiten, hohen Ar
beitsgeschwindigkeiten und entsprechender 
Schlagkraft stehen daher im Zentrum des Interes
ses. Bei den Pflügen sind dies vor allem Schwenk
pflüge mit großer Arbeitsbreite, Beetpflüge und 
Aufsattelpflüge. Bei den Bearbeitungskombinatio
nen der konservierenden Bodenbearbeitung sind 
Tendenzen hin zu aufgesattelten Maschinen zu er
kennen . Die Forschung befaßt sich hauptsächlich 
mit Einzelaspekten der Werkzeuggestaltung und 
des Werkzeugeinsatzes. Das Problem der Be
rechnung rotierender Bodenbearbeitungsgeräte 
wird in Teilaspekten angegangen. 

the most interest. Applied to ploughs, this 
means mainly swing ploughs in wide sizes, one
way ploughs and semimounted ploughs . Trends 
to semimounted machinery are also seen in the 
combinations used for conservative tillage. Re
search concentrated mainly on details of imple
ment design and use. Aspects of computations 
describing rotary tillage implements were also 
addressed. 
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5. Bestellung und Saat 
Tillage and sowing 

H. Eichhorn und A. Böhrnsen , Gießen 

Allgemeines 

Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbe
dingungen im Zuge von Agrarreform und GATT
Verhandlungen, welche bereits zu drastischen 
Preissenkungen geführt haben, ist eine Kostenre
duktion in der pflanzlichen Produktion notwendig . 
Diese ökonomischen Gesichtspunkte spielen 
auch bei der Bestellung und Saat heute eine Rol 
le. Gleichzeitig wird eine hohe Schlagkraft für 
eine termingerechte Bestellung gefordert, was 
insbesondere für Großbetriebe in den neuen Bun
desländern und für den überbetrieblichen Ma
schineneinsatz von Bedeutung ist. 

Daneben finden ökologische Ziele der Landbe
wirtschaftung wie Bodenschutz durch Vermeiden 
von Schadverdichtungen und durch vorbeugen
de Erosionskontrolle vermehrt Beachtung, so daß 
zunehmend konservierende Bodenbearbeitungs
systeme und No-Tillage-Verfahren zur Anwen
dung kommen. Daraus ergeben sich entspre
chende Anforderungen an die Saattechnik. 

BOdenvorbereitung 

Die Saatbettbereitung dient dazu, einen für die 
physiologische Entwicklung der Kulturpflanze op
timalen Bodenzustand zu erzeugen, also den 
Saattiefenbereich ausreichend zu lockern, zu zer
kleinern und rückzuverfestigen , um der keimen
den Pflanze den Anschluß an die Wasserkapilla
ren zu ermöglichen . In [1) wird daher empfohlen, 
die Saatbettbereitung nicht tiefer als die Samen
plazierung durchzuführen, was auch bei Acker
bohnen unproblematisch ist. 

Eine Renaissance erleben derzeit gezogene 
Geräte für die Saatbettbereitung, deren Einsatz 
in den neuen Bundesländern mit überwiegend 

General 

Cost reductions in crop production are certain
Iy necessary in view of the changed situation sub
sequent to agricultural reform and GATT agree
ment, which have al ready led to drastic price 
drops. Tillage and sowing are also affected by 
these economic factors. At the same time, high
performance equipment is demanded for timely 
tillage , an item of significance for large operations 
in eastern Germany and machinery sharing co
operatives. 

Ecologically defined objectives of farming such 
as soil protection by avoidance of harmful com
paction and preventive erosion control are also 
getting more attention, such that conservative til
lage systems and no-tillage methods are seeing 
more use. Sowing techniques must adapt to new 
demands accordingly. 

Soil preparation 

Seedbed preparation strives for optimum soil 
conditions with an eye to physiological crop de
velopment. This means loosening of the soil at 
sowing depth , comminution and reconsolidation to 
provide for plant-capillary contact. It is therefore 
recommended, in [1), not to work the seedbed be
low seed insertion depth, a requirement easily 
met with broad beans. 

Towed seedbed preparation implements are 
currently enjoying a renaissance, their use in 
Eastern Germany being widespread due to the 
mainly light soils there [2). Various manufacturers 
have continued development of towed seedbed 
combinations , fitting them with additional carrier 
and packer rollers and towbars, making precise 
depth control possible [3) . Working widths of up 
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leichten Böden weit verbreitet ist [2]. Verschiede
ne Hersteller haben gezogene Saatbettkombina
tionen weiterentwickelt. Sie verfügen über zusätz
liche Trag- und Packerwalzen sowie Schlepp
schienen, so daß eine exakte Tiefenführung 
ermöglicht wird [3] . Es werden Arbeitsbreiten bis 
6 m angeboten , wodurch eine hohe Flächenlei
stung zu erreichen ist. Gegenüber zapfweIlenge
triebenen Geräten entstehen aber nur dann Ko
stenvorteile, wenn sich die gleiche Arbeitsqualität 
in einer Überfahrt ergibt [2; 3]. 

Für die Saatbettbereitung auf schweren Böden 
haben sich zapfwellengetriebene Geräte be
währt, wobei das Angebot an mehrstufigen 
Schaltgetrieben zur Veränderung der Werkzeug
geschwindigkeit zunimmt [4]. Besonderer Wert 
wird auf eine rasche und einfache Austauschbar
keit von Werkzeugen gelegt [4]. 

Saatbettbereitung und Saat lassen sich bei ge
zogenen Geräten ebenfalls zu Bestellkombinatio
nen zusammenfassen. Durch eine hydraulische 
Hiteh, die direkt am Traktor angebaut oder auch 
hinter einer Saatbettkombination angehängt wer
den kann , können zwei herkömmliche mechani
sche Drillmaschinen nebeneinander eingesetzt 
werden [5]. 

Ablagegenauigkeit 

Ein hoher Feldaufgang und eine gleichmäßige 
Bestandesentwicklung sind Bedingungen für ein 
hohes Ertragsniveau. Dies erfordert möglichst ge
ringe Schwankungen der Saattiefe und eine mög
lichst gleichmäßige Verteilung der Samen über die 
Fläche [6] . Daher werden weiterhin Untersuchun
gen zur Saatgutablagegenauigkeit von Drillma
schinen und Einzelkornsägeräten angestellt. Hee
ge gibt in [6] einen Überblick über verschiedene 
Saatmethoden und Techniken zur Saatgutablage. 
In vergleichenden Versuchen wurde die Saatgut
ablagegenauigkeit verschiedener Scharformen 
auf gepflügten und ungepflügten Böden bezie
hungsweise mit und ohne Stroh im Saat bett unter
sucht. Bei pflugloser Bestelltechnik ist bekannter
maßen die Ablagetiefe in der Regel allein schon 
wegen Ernteresten im Saathorizont uneinheitlicher. 

Daneben wurden bei eingearbeitetem Stroh im 
Saatbett in Verbindung mit hohen Niederschlägen 
geringere Feldaufgänge bei Getreide festgestellt 
[7]. 

Bei konservierender Bodenbearbeitung wird in 
[6] die Aussaat unter den abfließenden Erdstrom 
beispielsweise mit einer Rotoregge für vielver
sprechend gehalten. 

94 

to 6 mare offered for large area coverage. These 
implements are only more economical than PTO
driven ones, however, if the single-pass work qua
lity is equally high [2; 3] . 

PTO-driven implements have proved their worth 
for seedbed preparation in heavy soils, whereby 
more and more multiple-stage range drives to 
change implement speeds are being offered [4]. 
Quick and simple interchangeability of imple
ments is considered a particularly important fea
ture [4]. 

Seedbed preparation and sowing can also be 
done with towed tillage combinations. Using a hy
draulic hitch mounted directly on the tractor or 
towed behind a seedbed combination , two con
ventional seed drills can be used in tandem [5]. 

Insertion accuracy 

Perquisites for a high yield are high levels of 
fjeld emergence and even crop development. 
This means sowing depth has to be as constant 
as possible and seed corn distribution as even as 
possible [6]. This justifies further studies on seed 
insertion accuracy of drilling machines and preci
sion drills. Heege, in [6], provides an overview of 
the various sowing and seed insertion tech
niques. Insertion accuracy studies compare the 
seed insertion accuracy achieved by various 
coulter forms in ploughed and unploughed soils 
or with and without residual straw on the seedbed. 
It is a known fact that ploughless tillage generally 
results in less uniform insertion depth, if only be
cause of the harvest detritus in the sowing hori
zon. 

On the other hand, low field emergence levels 
were recorded when straw had been turned under 
on the seedbed and precipitation was high [7]. 

Under conservative tillage, [6] considers 
sowing into the discharged soil stream, for example 
using a rotary harrow. 

The authors of [6] and [8] demand control of 
sowing depth since changing soil resistance lead 
to diHerent coultering depths, in particular in 
ploughless methods, wh ich could be compensa
ted via automatie adjustment of vertical coulter 
pressure. Development of a depth sensor and 
suitable measuremenl/control/regulate (MCR) 
concepts are called for. 

Longitudinal distribution of seed in precision 
drilling is treated in [9]. Precision drills are sub
jected to vertical vibrations because their depth 
control instruments run along in the soil. The 
author states that insertion precision depends on 
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Die Autoren in [6] und [8] fordern die Kontrolle 
der Saattiefe, denn wechselnde Bodenwiderstän
de insbesondere bei pfluglosen Verfahren führen 
zu Schwankungen der Schartiefe, welche über ei
ne automatische Einstellung des vertikalen 
Schardrucks auszugleichen sind. Die Entwick
lung eines Tiefen-Sensors und geeigneter Kon
zepte zum Messen-Steuern-Regeln (MSR) wer
den angestrebt. 

Die Längsverteilung des Saatgutes bei EinzeI
kornsaat wird in [9] behandelt. Einzelkornsägerä
te sind durch das Abtasten der Bodenoberfläche 
über Tielenführungsorgane vertikalen Schwin
gungen ausgesetzt. Der Autor stellt fest , daß die 
Ablagegenauigkeit von der Rauhigkeit der Bo
denoberfläche und der Fahrgeschwindigkeit ab
hängig ist , wobei die Fahrgeschwindigkeit einen 
stärkeren Einfluß hat. Als sinnvolle Ergänzung zu 
bereits vorhandenen Überwachungsgeräten wird 
das Messen der vertikalen Beschleunigung und 
die Umrechnung in vertikale Bewegungsände
rungen des Sägerätes erachtet, um ein Über
schreiten von Grenzwerten registrieren und an
zeigen zu können. 

In einer Untersuchung verschiedener Zuteilsy
steme an mechanischen Drillmaschinen [10] 
konnte gezeigt werden, daß durch Zuteileinrich
tungen mit Kornvereinzelung (Nockenräder mit 
Obenauslauf) gleichmäßigere Kornabstände er
zielt werden können als durch solche mit Volu
mendosierung . Untersuchungen der Stoffeigen
schalten (TKM, Reindichte, Rütleldichte, innere 
und äußere Reibung sowie die elektrostatische 
Aufladung) von unbehandeltem, gebeiztem und 
talkumiertem Raps verdeutlichen , daß insbeson
dere Fließeigenschaften des Saatgutes Einfluß auf 
die Aussaatmenge und die Abstandsverteilung 
der Körner haben. Gebeiztes Saatgut hat andere 
Stoffeigenschaften als unbehandeltes und stellt 
somit auch veränderte Anforderungen an die 
Saatgutzuteilung der Drillmaschine [11]. Der Autor 
verweist darauf, daß die betreffenden Maschinen
teile der Drillmaschinen heute unzureichend auf 
die aktuellen Beizformulierungen abgestimmt 
sind . Dies gilt für Raps und auch für Getreide. 

Getreidesätechnik 

Die Wahl der Sätechnik hängt von der Ent
scheidung ab, wie die Grundbodenbearbeitung 
durchgeführt Wird , ob konventionell oder konser
vierend, oder ob sogar auf Jegliche Bodenbear
beitung verzichtet, also ein No-Tillage-Verfahren 
angewandt wird. 

soil surface unevenness and driving speed , dri
ving speed being the more significant factor. He 
also considers measurement of vertical accelera
tion and conversion into changes in vertical mo
tion of the sowing implement a desirable supple
ment to existing monitoring devices for the pur
pose of reglstering limit value violations. 

In a study of various feed systems on mechani
cal seed drills [10] it was demonstrated that 
those using grain singling (studded rollers with 
top exit) achieved more even planting intervals 
than drills using volume dosage systems. Studies 
of the physical characteristics (dry weight, true 
density, compacted density, internal and external 
friction and electrostatic charge) of untreated , 
dressed and talcumized rapeseed make it clear 
that especially the flow properties of the seed 
influence sown volume and seed grain spacing. 
The characteristics of dressed seed differs from 
that of untreated seed and thus puts different re
quirements on seed drill feeds [11] . The author 
mentions the insufficient adaptation of the rele
vant parts of the seed drill equipment currently 
available to the various dressing formulas, both 
for rapeseed and cereals. 

Ce real drilling 

Selection of sowing technique depends on how 
much basic tillage is done, whether that done is 
conventional or conservative in nature, or no
tillage methods are used . 

In [12], the advantages and drawbacks of di
rect sowing and conventional tillage are compa
red from an ecological and economical point of 
view. Nearly 30% of Germany's field acreage is 
considered suitable for direct sowing Site and 
crop rotation are important factors . In the authors' 
view, direct sowing of winter cereal grains after le
gumes, rapeseed, root crops and silage maize in
volves few if any problems. Cereals are Judged to 
be a less suitable forecrop [13] , since large 
amounts of straw usually remain on the field 
where they may interfere with the seed insertion 
process . An implement engineering solution has 
not yet been found. [14] and (figure 1) provide 
new information on how suitable straw condition
ing methods in combination with direct sowing 
can influence seed insertion and ensure proper 
sowing Direct seed drills are offered in about 20 
models worldwide [15]. [15] and [16] contain an 
overview of sowing coulter forms suitable for 
direct sowing along with their advantages and 
drawbacks. 
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- - MD- Hachschnitt - 
high cut ~ 1dt.~. ,!" 

Feldhöcksler 
(mit seitI . Verteileinrichtung)- Direktsoot 
field chapper direcl sowing 

r ~ MD- Tiefschnitl - 
low cut , ~ ."\""~ 

Stoppelbeorbeitung 
2 stubble cultivotian 

3 - MD- Hochschnitl -- ~ 
high cut ~:;'1:'§"1' 

Möhdrescher 
cornbine 

4 

\ MD- Tiefschnitl
low cut 

Schi epperonbouhllcksler 
strow chopper (tor troetor-pull) 

Strohbergung 
strow gathering 

5 MD- Tiefschnitl keine weitere 
--~ low cut -- ~~~~~~~rbeitung 

~, strow handling -6 6--

Bild 1: Verfahren zur Direktsaat (No- TilJage) nach 
unterschiedlicher Strohbearbeitung 

In (12) werden die Vor- und Nachteile von Di
rektsaat im Vergleich zu konventioneller Bestellung 
aus ökologischer und ökonomischer Sicht be
trachtet. Nahezu 30% der gesamten Ackerfläche 
Deutschlands werden als geeignet für die Direkt
saat angesehen. Standort und Fruchtfolge spielen 
dabei eine besondere Rolle. Für unproblematisch 
halten die Autoren die Direktsaat von Wintergetrei
de nach Hülsenfrüchten, Raps, Hackfrüchten und 
Silomais. Die Vorfrucht Getreide wird dagegen kri
tischer beurteilt (13), denn es verbleiben in der Re
gel große Strohmengen auf dem Feld, welche zu 
Funktionsstörungen bei der Saatgutablage führen 
können. Gerätetechnisch konnte dies noch nicht 
vollständig gelöst werden. Erste Hinweise, wie 
durch geeignete Strohbearbeitungsverfahren in 
Verbindung mit Direktsaat die Saatgutablage be
einflußt und ein störungsfreier Sävorgang erreicht 
werden kann, werden in (14) gegeben (Bild 1). 

Weltweit werden derzeit etwa 20 verschiedene 
Ausführungen von Direktsaatmaschinen angebo-
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keine weitere 
MD- Hachschnilt _ Strahbearbeitung 
hi gh cut no further 

straw handling 
Direktsaat 
direct sowing 

Figure 1: Methods for direct sowing (no-tilJage) after 
different straw management 

Other chapters also discuss functional defi
ciencies of disk and hoe coulters regarding the 
straw problem [12; 13). The hoe/press wheel 
coulter clears straw out of the drill furrow, provi
ding for the soil-seed contact necessary for 
quick and uniform germination. This coulter form 
does, however, tend to drag along and pile up 
forecrop residues. The counterrotation drive 
rotary seed harrow distributes such straw piles 
more evenly (figure 2) . Disk coulters do not olten 
clog , although plant residues are sometimes 
pressed into the sowing slil. Measurements of 
the vertical and horizontal forces acting upon 
modified direct sowing coulters are being 
carried out in Poland, where in the heavy soils 
the most frequently used 3-disc coulter had re
sulted in uneven sowing depths and poor seed 
grain coverage (17). 

Technical developments are concentrating on 
optimization of sowing technique on the basis of 
the mulch drilling method. 
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ten [15] . Einen Überblick über direktsaattaugliche 
Säscharformen und deren Vor- und Nachteile ge
ben die Beiträge [15] und [16]. 

Andere Arbeiten weisen ebenso auf funktiona
le Mängel von Scheiben- und Meißelscharen in 
Zusammenhang mit Stroh hin [12; 13]. Das 
Meißel-(Zinken- )Schar räumt Stroh aus der Saat
rille, wodurch der für eine schnelle und gleich
mäßige Keimung nötige Boden-Samen-Kontakt 
ermöglicht wird. Jedoch neigt diese Scharform 
dazu, Vorfruchtreste mitzuschleifen und auf Hau
fen zusammenzuziehen . Eine Lösung, um solche 
Strohhaufen zu verteilen, ist der gegenläufig an
getriebene Rotorstriegel (Bild 2). Bei Scheiben
scharen tritt selten ein Verstopfen der Schare auf, 
es können aber unter Umständen pflanzliche 
Restsubstanzen in den SaatSChlitz gepreßt wer
den . Messungen von Vertikal- und Horizontal
kräften an modifizierten Direktsaatscharen wer
den in Polen durchgeführt, denn bei schweren 
Bodenverhältnissen war mit dem am häufigsten 
eingesetzten Drei-Scheiben-Schar die Tiefenab
lage ungleichmäßig und die Bedeckung der Sa
men schlecht [17]. 

Die technischen Entwicklungen konzentrieren 
sich auf die Optimierung der Sätechnik bei 
Mu Ichsaatverfahren . 

Bodenangetriebene Abstreiferrotoren halten 
die Drillschare von Pflanzenrückständen frei 
(Bild 3), oder selbstreinigende Zwei-Scheiben
Schare mit unterschiedlich großen konvexen 
Hohlscheiben verbessern die Funktionssicherheit 
und die Ablagequalität [5] Weiterentwickelt wur
de die Bandsaat in den Erdstrom durch Doppel
särohre an einem verstellbarem Säbalken , der 
sich erst im Erdstrom verzweigt [5]. 

Eindeutig bevorzugt werden pneumatische 
Drillmaschinen, da bei diesen durch eine aufge
löste Bauweise eine bessere Gewichtsverteilung 
erreicht werden kann [4]. Universaldrillmaschinen 
mit 6 mund 8 m Arbeitsbreite, große Saatgut
behälter wie der Säwagen mit 3200 bis 5000 I In
halt sind auf den Großflächeneinsatz abgestimmt. 
Durch einen hydraulisch absenkbaren Vorrats
tank wird das Befüllen erleichtert. 

Bezüglich der Saatgutdosierung gibt es eben
falls Detailverbesserungen. Dies ermöglichen ein 
dreiteiliges Dosierband und zwei Saatgutverteiler 
oder Nockensäräder, deren Drehrichtung geän
dert werden kann, so daß eine Oberaussaat er
möglicht wird , was zu ähnlich exakter Saatgutab
lage führt wie eine Einzelkornentnahme. 

Eine kostengünstige Aussaat von Zwischen
früchten kann beim Mähdrusch erfolgen. Hierfür 

Bild 2: Oirektsaatmaschme mit MeifJelschar, Zinken
rollen zur Tiefenführung und Rotorstrtegel 

Figure 2: Implement for direc l sowing with hoe 
coulters, press wheeJs for deep control and rotary 
seed harrow 

Ground-driven cleaner rotors keep the drill 
coulters free of plant residues (figure 3). Self
cieaning 2-disk couiters with convex hollow disks 
improve reliability and insertion precision [5]. Strip 
sowing with the soil stream has been improved by 
use of double sowing tubes on an adjustable 
sowing bar with the point of bifurcation in the soil 
stream [5] . 

Bild 3: Abslreiferrotor - bodenangetriebene 
rotierende Flügel halten Orillschare frei von Pflanzen
rückständen 

Figure 3: Rotary (soildnven wings) - to remove planl 
residues from drill coulters 

(Photo Kuhn) 
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wird ein Aggregat aus Schneidscheiben, Säscha
ren und Prismenwalze hinter dem Mähtisch mon
tiert [5]. 

Einzelkornsätechnik 

Mit Hilfe der Einzelkornentnahme kann eine für 
die Kulturpflanze optimale Standraumverteilung 
realisiert werden. Allerdings ist die EinzeIkorn
saat nicht bei allen Früchten wirtschaftlich . So 
lohnt sich beispielsweise der Einsatz eines Ein
zelkornsägerätes bei Ackerbohnen erst ab 30 ha 
[ 1]. 

Für die Aussaat von Zuckerrüben werden 
überwiegend mechanische Einzelkornsägeräte 
verwendet [18] . Die mechanischen Systeme mit 
Innenbelüftung ermöglichen hohe Fahrge
schwindigkeiten bei gleichzeitig exakter Korn
ablage [4]. Zum Ausbringen verschiedener 
großkörniger Samen (Mais, Sonnenblumen, 
Ackerbohnen) ohne größere Umbauaktionen 
sind pneumatische Einzelkornsägerate nach 
dem Saugluftprinzip geeignet [4]. In [19] wer
den verschiedene Einzelkornsägeräte üblicher 
Bauart auf die Ablagegenauigkeit von Acker
bohnen untersucht. Eine gleichmäßige Einzel
kornablage von Ackerbohnen erfordert bei den 
meisten Saugluftgeräten wegen der schwereren 
Samen einen Unterdruck von mindestens 
80 hPa und einen Saugluftdurchmesser von 
4,5 mm. 

Eine elektronische Funktionskontrolle zur Über
wachung der Ablage ist meist schon Standard
ausrüstung [4] . Neu sind Geräte mit elektrischem 
Antrieb der Zellenräder, so daß sich der Kornab
stand stufenlos vom Schlepperfahrer für jede ein
zelne Reihe oder für alle Reihen verstellen läßt 
[18] . Ein mechanischer Antrieb entfällt, und somit 
gibt es auch keine Ungenauigkeiten durch 
Schlupf mehr. 

Experimentiert wird weiterhin mit Bedeckungs
werkzeugen, was sich in einer breiten Palette an
gebotener Formen (Nockenkranz, Finger- oder V
Druckrollen) widerspiegelt. 

Fast alle Hersteller bieten heute die Möglichkeit 
zum Anbringen von Schneidscheiben, wodurch 
die Einzelkornsaat bei reduzierter Saatbettberei
tung sichergestellt wird [18] . 

o Zusammenfassung 

Ökonomische und ökologische Vorgaben 
stellen entsprechende Anforderungen an die 
Bestell- und Saattechnik. Die Geräte zur Boden-
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Purely pneumatic drilling machines are prefer
red, since their less concentrated construction 
design allows for better weight distribution [4]. 
Universal drilling machines with 6 m and 8 m 
working widths and large seed hoppers such as 
the sowing wagon with a capacity of 3200 to 
5000 I are designed for large-area use. Hydraulic 
lowering of the reservoir facilitates filling 

Seed metering methods have also been im
proved in details. Three-part conveyor belts and 
two seed distributors or studded sowing rollers 
that can be made to rotate in the opposite direc
tion make top sowing possible - insertion results 
are similar to those using single-grain precision 
drilling. 

Economical catch crop sowing can be carried 
out during combine harvesting. An aggregate 
consisting of cutter disks, sowing coulters and 
prismatic rollers is mounted behind the cutting 
table [5] . 

Precision single-grain drilling 

Grain-singling can result in optimum spacing of 
crop plants The method is, however, not econo
mical for all crops. In the ca se of broad beans, use 
of aprecision drilling machine does not pay for 
fields smaller than 30 ha [1] . 

Sugar beet sowing is done mainly with mecha
nical precision drills [18]. Mechanical systems 
with interior ventilation allow for high driving 
speeds combined with precise seed insertion [4]. 
Pneumatic precision drills using the suction fan 
principle are suitable for sowing various large
grain seeds (maize, sunflowers, broad beans) 
and do not require extensive conversions [4]. In 
[19]. various precision drills with conventional de
signs are tested for insertion precision of broad 
beans, which requires a vacuum of at least 80 hPa 
and a suction opening diameter of at least 4.5 mm 
in most suction fans due to the heavy seeds. 

Electronic insertion monitoring is now standard 
equipment in most cases [4]. Electrodrive cell
wheels are new and provide for infinitely variable 
grain spacing adjustment by the tractor operator 
for each row or all rows [18]. A mechanical drive 
is no longer necessary, eliminating inaccuracies 
due to slippage. 

Covering implements are still being tested in
tensively, as reflected in the many designs avail
able (studded rollers , finger or V-press rollers) . 
Nearly all manufacturers ofter cutter disk attach
ments to ensure precision drilling in less inten
sively prepared seedbeds [18]. 
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vorbereitung und Saat werden zunehmend auf 
die Bewirtschaftung von Großbetrieben und den 
überbetrieblichen Maschineneinsatz abge
stimmt. Weiterentwickelt wurden insbesondere 
Mulch- und Direktsaatmaschinen sowohl für die 
Drillsaat als auch für die Einzelkornsaat. Proble
me bei der Saatgutablage, insbesondere bei 
No-Tillage-Verfahren, bereiten nach wie vor 
große Strohmengen an der Bodenoberfläche. 
Hierzu werden Untersuchungen zur Direktsaat 
nach unterSChiedlichen Strohbearbeitungsver
fahren durchgeführt. Zur Optimierung der Abla
gegenauigkeit wird die Entwicklung eines Tie
fensensors und einer elektronischen Regelein
richtung gefordert. Ermittelt wird der Einfluß von 
Stoffeigenschaften des Saatgutes auf die Aus
saatmenge und die Abstandsverteilung der 
Körner. 

o Summary 

Economic and ecological requirements task till
age and sowing techniques accordingly. Design of 
tillage and sowing implements increasingly reflects 
the demands of large-scale farming and shared 
machinery cooperatives. Development work con
centrated on mulch and direct sowing machines for 
conventional and single-grain precision drilling. 
Large amounts of straw on field surfaces, in parti
cular with no-tillage techniques , are still a problem, 
which was addressed by studies on direct sowing 
following application of various st raw conditioning 
techniques Development of a depth sensor and 
electronic regulator is being supported to optimize 
drilling precision. Tests are being carried out to de
termine the influence of physical seed characteris
tics on sowing volumes and seed grain spacing. 
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6. Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
Plant protection and plant cultivation 

H. Göhlich und 0 Westphal, Berlin 

Pflanzenschutzmittel-Markt 

Im Pflanzenschutzmittelabsatz kam es 1992/93 
im Inland sowie in der Europäischen Union zu er
heblichen Umsatzrückgängen . Der geschätzte 
Weltmarktumsatz betrug 1992 etwa 35 Mrd. DM 
bei einem Rückgang um 4,1 %. Die Produktion der 
in Deutschland hergestellten Pflanzenschutzmit
tel-Wirkstoffe ging um 8,7% auf 109937 t zurück. 
Dieser Rückgang wird auf hohe Lagerbestände , 
aber auch auf eine Reduzierung der Aufwand
mengen zurückgeführt. Ferner spielen umweltpo
litische Rahmenbedingungen, zunehmende Be
achtung von Schadschwellen , Extensivierungs
maßnahmen und Flächenstillegungen beim 
rückläufigen Verbrauch eine Rolle . Der gesamte 
Inlandsumsatz betrug 1992 1,57 Mrd. DM ; das 
sind 18% weniger als im Vorjahr [1] . 

Tafel 1 zeigt die abgesetzten Wirkstoffmengen 
nach Produktgruppen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Im Getreidebau sind die Fungizide 
neben den Herbiziden nach wie vor von großer 
Bedeutung. 

Neue Anforderungen an Feldspritzgeräte 

Die technische Fortentwicklung von Pflanzen
schutzgeräten verlangt eine ständige Anpassung 
der Anforderungen zur Beurteilung der Pflanzen
schutzmaschinen entsprechend der gesetzlichen 
Regelung vom 15. 9. 1986 - Pflanzenschutzge
setz § 24 . Für die wichtigsten Gerätearten hat die 
Biologische Bundesanstalt (BBA) bisher insge
samt 166 Merkmale erarbeitet und bekanntge
macht. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind 444 
Erklärungen von Pflanzenschutzgeräten bei der 
BBA eingegangen, davon wurden 401 Erklärun
gen gewertet [2]. 

Crop protectant market 

Domestic and EU-wide crop protectant sales 
dropped markedly in 1992/93 Estimated worldwide 
sales were approx. DM 35 billion in 1992, a reduc
tion of 4.1 %. Production of crop protectant agents in 
Germany was down by 8.7% to 109,937 t. This drop
off is attributed to large warehouse stocks as weil as 
reduced use. Global politics also played a role with 
increasing attention being paid to tolerance limits, 
extension measures and the setting aside of in
creasing amounts of land combined with reduced 
usage. Total domestic sales in 1992 came to DM 
1.57 billion , down 18% from the previous year [1]. 

Table 1 shows amounts of active agent sold in 
Germany by product groups. Aside from herbi
eides, fungieides remain very important in cereal 
production. 

New field sprayer requirements 

Technical progress in crop protection equip
ment entails constant updating of crop protection 

Tafel 1: Abgesetzte Wirkstoffmenge In der Bun
desrepublik Deutschland in Tonnen 

Table 1: Total sales 01 pesticides in the Federal 
Republic 01 Germany in tons 

1991 1992 

Herbizide/herbicides 17633 14552 
Fungizide/lungicides 8483 8193 
Insektizide/insecticides 1264 908 
Andere/others 2300 2080 

Summe/total 29680 25733 
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Neue, dem Stand der Technik angepaßte Merk
male beziehen sich unter anderem auf die Spritz
gestänge, deren Teilbreiten nicht mehr 6 m, son
dern nur noch 4,5 m lang sein dürfen. Hierdurch 
soll eine bessere Anpassung der Arbeitsbreite an 
die Schlaggrößen erreicht werden. Darüberhin
aus wird für Gestänge über 10 m Arbeitsbreite ei
ne bodenparallele Führung des Spritzgestänges 
verlangt. In Zukunft sollen auch die Auswirkungen 
der Schwingbewegungen des Gestänges in der 
Beurteilung Berücksichtigung finden. Ferner wer
den Eingrenzungen der Tropfengrößen vorge
nommen, die den Abdriftanteil weiter einengen 
sollen. Weiterhin werden Anforderungen an die 
Verstopfungsanzeige von Druckfiltern, an die 
zulässigen Restmengen im Behälter, an die 
Behälterfüllstandsanzeigen und darüber hinaus
gehende Ergänzungen aufgestellt [2]. 

Außenreinigung von Spritzgeräten 

Bei Pflanzenschutzbehandlungen ist eine äuße
re Verunreinigung des Pflanzenschutzgerätes in
folge Fahrtwirbel, Rücken- und Seitenwind unver
meidbar. Da bisher keinerlei Meßwerte über die 
bei einer Reinigung des Pflanzenschutzgerätes 
anfallenden Mengen an PflanzenschutzmitteI
Wirkstoffen vorlagen, erarbeitete eine Arbeits
gruppe des Arbeitskreises "Pflanzenschutztech
nik" der Deutschen Phytomedizinischen Gesell
schaft (DPG) hierüber fundierte Meßergebnisse 
[3]. Die Arbeitsgruppe formulierte folgende Emp
fehlungen: 
- Die Außenreinigung von Feldspritzen ist 

grundsätzlich auf einem unbehandelten Strei
fen des Feldes durchzuführen. Damit wird der 
Wirkstoff auf die Zielfläche gebracht, auf die er 
zu gelangen hat. Eine andere Art der Entsor
gung des Reinigungswassers für Spritzgestän
ge und Faß ist unzulässig. 

- Die Abmessungen des Streifens ergeben sich 
aus der Spritzbreite multipliziert mit dem Faktor 
3, der das Tiefenmaß angibt. 

- Die Reinigung erfolgt mit einer Autowaschbür
ste, die über die Pumpe vom Klarwasserbehäl
ter mit niedrigem Druck gespeist wird. 

- Die Pflanzenschutzgeräte-Industrie sollte tech
nische Problem lösungen für die Außenreini
gung entwickeln und anbieten. 

Rechnersimulation 

Weiner und Parkin [4] aus dem Forschungsin
stitut in Silsoe, England, berichten über die Nut-
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machine criteria as set out in the Crop Protection 
Law, § 24 of 15. 9. 86. The Federal Biological 
Institute (BBA) has to date defined and published 
a total of 166 criteria. 444 deciarations for crop 
protection equipment have been submitted to the 
BBA since the law came into force, 401 of which 
have been evaluated [2]. 

New criteria following the latest developments 
refer to, for instance, the spraying booms, the 
segments widths of which may be no longer than 
4,5 m long instead of the previous 6 m. The pur
pose of this restriction is to improve adaptation of 
working width to field size. In addition to this, 
spraying booms with working widths of over 10 m 
must be fitted with guides running parallel to the 
ground. In future, the effects of boom vibration are 
also to be included in evaluations. Droplet size 
limits are to be enforced to reduce drifting. Further 
requirements will include more stringent demands 
on pressure filter congestion indicators, per
missible container residue volumes, tank level in
dicators and further legal supplements [2]. 

External sprayer cleaning 

External soiling of crop protection equipment 
du ring crop treatment due to tyre turbulence, tail
wind and crosswind is unavoidable. No data has 
been collected on amounts of crop protectant 
agent released during cleaning of crop protection 
equipment, a working group in the crop protection 
committee of the German Phytomedical Associa
tion (DPG) has worked out and presented reliable 
measurement data [3] in this field. The working 
group formulated the following recommendations: 
- External cleaning of field sprayers must be 

carried out on an untreated field segment so 
that the agent will fall on the field surface for 
which it is intended. No other method of dis
posal of the cleaning water for spraying boom 
and container is permissible. 

- The dimension of the field segment used for the 
cleaning procedure are the product of spraying 
width and a factor of 3 for depth. 

- The equipment is to be washed using a car
wash nozzle fed by the clarified water tank 
pump at low pressure. 

- The crop protection equipment industry is called 
upon to engineer and market further solutions. 

Computer simulation 

Weiner and Parkin [4] from Silsoe Research In
stitute in England report on use of a commercial-
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zung eines kommerziell verfügbaren Simulations
modelles zur Bestimmung der Flugbahn der Trop
fen bei Gebläsesprühgeräten. Verbesserungen 
des Modells durch Berücksichtigung von Turbu
lenz-Parametern haben gute Annäherungen der 
Rechenergebnisse an die experimentellen Mes
sungen erbracht. Die Arbeit weist auf die Nütz
lichkeit, aber auch auf die Schwierigkeiten sol
cher Simulationsverfahren hin. 

Eine Weiterführung dieses Modells zur Simula
tion der Drift eines Gebläsesprühgerätes wird von 
Walklate [5], ebenfalls aus Silsoe, vorgestellt. 
Zwei verschiedene Modelle in unterschiedlichen 
Bestandsarten werden hierbei berücksichtigt. Es 
scheint ein guter Ansatz dieses schwierigen Pro
blems gemacht zu sein, wenn auch die Simulati
onsergebnisse noch nicht voll befriedigen. 

In einer weiteren Studie zur Simulation der Ab
drift unter Feldspritzbedingungen wird von Hob
son [6] und Mitautoren vom Silsoe Research Insti
tute festgestellt, daß eine höhere Lage des Spritz
balkens über dem Bestand bei Düsen mit 800 

Spritzwinkel gegenüber einer niedrigeren Lage 
bei 120°-Düsen beachtlich höhere Abdriftwerte, 
etwa doppelt so hoch, ergeben. Sowohl der Ein
fluß des Tropfengrößenspektrums als auch der 
horizontalen Windgeschwindigkeit auf die Abdrift 
werden etwa linear zunehmend angesetzt. Inter
essant ist die Feststellung, daß bei gleicher Wind
geschwindigkeit von 2 m über dem Boden bei 
einer höheren Kultur eine deutlich höhere Driftge
fahr besteht. Der Einfluß des Tropfengrößenspek
trums auf die Driftgefahr zwischen den Druckstu
fen 1,5 und 4,5 bar verhält sich nach diesen Be
rechnungen wie 1 :3. 

In einer Untersuchung im Windkanal wurden 
die durch ein Simulationsprogramm ermittelten 
Abdriftwerte für kurze Entfernungen experimentell 
verifiziert [7]. Die experimentell ermittelten Ergeb
nisse bei unterschiedlichen Tropfengrößen zwi
schen 150 und 425 J-lm und Windgeschwindig
keiten zwischen 0,5 und 6,2 m/s kamen den Be
rechnungsergebnissen sehr nahe. Leider wurde 
nur bis zu Abdriftweiten von 2 m gerechnet. 

Interessante Simulationsmethoden in der Dü
senentwicklung werden von Koo [8] vorgestellt. 
Mit dieser Simulation will er Düsenparameter er
halten, die ganz bestimmte Spritzdaten ermögli
chen. 

Verteilungsprüfung 

Zur technischen Beurteilung von Spritz- und 
Sprühgeräten des Obst- und Weinbaus ist an der 

Iy available simulation model for drop let trajectory 
in fan sprayers Model improvements integrating 
turbulence parameters have resulted in good ap
proximations of computed and experimental re
sults. The paper indicates the usefulness of the 
method as weil as the difficulties involved appli
cation of such systems. 

Walklate [5], also working in Silsoe, presents a 
further development of the above-mentioned 
model simulating drift from a fan sprayer. Two 
different models spraying two different crops are 
studied. The paper makes inroads into this 
difficult problem area, even though the simulation 
data are not yet fully satisfactory. 

In a further study of drift simulation under field 
spraying conditions, Hobson [6] et al also at 
Silsoe Research Institute, have determined that 
raising the spraying bar above the crop and 
spraying at an 80° angle results in much higher 
drift values, approx. twice as high, as spraying 
from a lower position through nozzles set at 1200 

Droplet size spectrum and horizontal windspeed 
are assumed to influence drift in approx. an addi
tive linear fashion It is interesting to note that the 
risk of drift is much higher when spraying a taller 
crop from a height of 2 m above the ground. The 
influence of the drop let size spectrum on drift risk 
between the pressure levels 1.5 and 4.5 bar is, 
according to these calculations, 13. 

A wind-tunnel study provided experimental 
verification of the drift values determined by a 
simulation program for short distances [7]. Exper
imental results for drop let sizes between 150 and 
425 J-lm at windspeeds between 0.5 and 6.2 m/s 
were very close to the computed results. Unfortu
nately, only drift distances up to 2 m were used. 

Koo [8] presents interesting simulation models 
for use in nozzle development. Using this simula
tion system, he wants to achieve nozzle parame
ters that facilitate achievement of predefined 
spraying data. 

Distribution testing 

At the Technical University of Berlin's Institute 
for Agricultural Machinery, a vertical test stand 
has been developed for technical evaluation of 
sprayers for fruit and wine-growing applications. 
The test stand is currently undergoing pilot testing 
by the BBA applications technology department 
[9]. The objective was to determine reproducible 
adjustment parameters for orchard sprayers re
sulting in distribution profiles suitable to various 
fruit cultures. In laboratory tests, the distribution 
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Technischen Universität Berlin , Institut für Land
technik, ein Vertikalverteilungsprüfstand entwickelt 
worden, der derzeit bei der BBA, Fachgruppe An
wendungstechnik, im Einsatz ist [9] . Ziel hierbei 
war, Einstellparameter der Pflanzenschutzgeräte 
für Raumkulturen reproduzierbar zu ermitteln , weI
che ein für die jeweilige Kultur gewünschtes Ver
teilungsprofil erzeugen. Dazu wurden mit Hilfe des 
Verteilungsprüfstandes in Laborversuchen ver
schiedene marktübliche Geräte zur Erzeugung 
vorgegebener Vertikalprofile eingestellt und in 
Feldversuchen die tatsächlichen Verteilungen in 
mehreren Tiefenlinien einer Apfelkultur erfaßt. Aus 
dem Vergleich der eingestellten und gemessenen 
Verteilungsprofile können Empfehlungen zur Ein
stellung und Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten 
für Raumkulturen abgeleitet werden . 

Abdrift und Durchdringungsvermögen 

Interessante Abdriftstudien im Obstanbau werden 
von Fox [10] und Mitautoren vorgestellt, die unter an
derem zeigen, daß an allen Meßstelien bis 200 m Ab
stand vom Baumbestand der schwebende Driftanteil 
in der Luft größer ist als der auf dem Boden abge
setzte Anteil, wobei das Sediment mit zunehmender 
Geschwindigkeit des Windes deutlich zunimmt. 

Krisman [11] und weitere Autoren haben sich 
mit dem Effekt der Balkenschwingungen und der 
Windgeschwindigkeit auf den Abdriftversatz des 
Spritzniederschlages beziehungsweise auf die 
Verteilungsgüte besonders bei Flachstrahldüsen 
beschäftigt. Dabei zeigte sich ein signifikanter 
Einfluß insbesondere des Seitenwindes und des 
Gegenwindes von 3 bis 4,5 m/s. Balkenschwan
kungen zwischen 0,2 und 0,4 m wirkten sich da
gegen weniger stark aus. Ein signifikanter Einfluß 
auf den Strahlversatz durch Auslegerschwankun
gen war nur bei höheren Drücken zu beobachten . 

Untersuchungen über den Einfluß von Luftun
terstützung beim Spritzen von Flächenkulturen 
werden nun auch intensiv in den USA angestellt. 
Almekinders [12] und andere haben in Laborun
tersuchungen festgestellt, daß für schwer zu 
durchdringende Pflanzen bestände eine Eintritts
geschwindigkeit in den Bestand von 11 m/s erfor
derlich wird. Mit einer solchen Luftgeschwindig
keit werden auch merklich verbesserte Driftresul
tate erzielt. Ferner bestätigt sich auch hier die 
Regel, daß größere Luftmengen mit kleinerer Aus
trittsgeschwindigkeit am Austrittsspalt gegenüber 
höherer Luftgeschwindigkeit mit kleinerer Spalt
weite eine wesentlich bessere Durchdringungs
wirkung bei gleichem Energieaufwand erzielen. 
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test stand was used to measure the performance 
parameters of conventional market sprayers set 
to produce the desired vertical spraying profiles; 
field tests measured actual distribution at several 
levels in an apple orchard . Comparisons of set 
and measured distribution profiles can be used in 
recommendations on settings and control of crop 
protection equipment for orchard fruits . 

Drift and penetration 

Fox [10] et al. present interesting drift studies 
for fruit-growing that demonstrate, among other 
things, that the percentage of suspended drift is 
greater than that of precipitated drift at all meter
ing sites up to 200 m away from the trees sprayed, 
whereby sediment precipitation increases in a 
pronounced manner with windspeed . 

Krisman [11] and others have dealt with the 
effects of bar movements and windspeed on drift 
distance before spray precipitation and on distri
bution quality obtained with flat-jet nozzles in par
ticular. Crosswinds and headwinds from 3 to 
4.5 m/s were found to exercise a significant in
fluence. Bar movements of between 0.2 m and 
OA m had less effect. Only at higher pressure 
levels was drift distance influenced significantly 
by boom movements . 

The efficacy of spraying fields crops from the air 
is now the subject of intensive studies in the USo 
Almekinders [12] et al. have determined in labo
ratory tests that impact speeds of 11 m/s are re
quired for crops with foliage that is difficult to 
penetrate. Drift results are also much better at 
such sprayed material airspeeds . The rule was 
also confirmed that much better penetration is 
achieved with the same amount of energy ex
penditure by employing larger amounts of air 
coupled with lower exit slit speeds than with 
higher airspeeds and smaller slit openings. 

The quest ion of what influence higher nozzle 
pulsing frequencies have on total output was in
vestigated in a paper by Giles and Ben-Salem 
[13] from Davis, California. The results included 
findings that intermittent spraying to control flow 
volume results in reduced droplet speed and that 
average droplet diameter increases, and jet 
energy decreases, as interruption frequency in
creases. 

Wiedermann et al. [14] introduce a herbicide 
sprayer that uses automatic sensors to spray in
dividual bushes . Depending on the size of the 
bushes to be sprayed, single jets of constant 
length are emitted through the nozzles on the 
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Die Frage , welchen Einfluß eine höherlrequente 
Spritzunterbrechung (Pulsspritzung) an der Düse 
zur Veränderung des Gesamtausstoßes hat. wird 
in einer Arbeit von Giles und Ben-Salem [13] aus 
Davis, Kalifornien, untersucht. Als Ergebnis wird 
unter anderem festgestellt, daß ein intermittieren
des Spritzen zur Durchsatzkontrolle in einer Ver
minderung der Troplengeschwindigkeit resultiert 
und daß bei steigender Unterbrechungslrequenz 
der mittlere Tropfendurchmesser zunimmt und die 
Strahlenergie abnimmt. 

Wiedermann und andere [14] stellen ein Spritz
gerät zur Ausbringung von Herbiziden vor, das 
zur Bekämpfung von einzelnen Büschen automa
tisch mit einer geeigneten Sensorik arbeitet. Es 
werden je nach Ausdehnung der zu bekämpfen
den Büsche einzelne Strahlstöße mit konstanter 
Länge von den jeweiligen Düsen am Spritzbalken 
vorgegeben - ein Verfahren, das auch lür die 
Teilflächenbehandlung interessant sein kann. 

Direkteinspeisung 

Das Institut für Landtechnik, Weihenstephan, be
richtete über erste Testergebnisse und Beobach
tungen im praktischen Einsatz der derzeit relevan
ten Systeme zur Direkteinspeisung von Pflanzen
schutzmitteln [15]. Untersucht wurden die drei 
Systeme "Agroinject", "Öko-Lok" und "Dos-Intro" . 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag in 
der Erfassung der Reaktionszeiten der einzelnen 
Systeme auf Beginn beziehungsweise Ende der 
Präparateinspeisung. Diese Reaktionszeiten sind 
in Verbindung mit der eingesetzten Elektronik 
maßgeblich für die praktische Einsetzbarkeit. Bei 
allen drei Systemen verri ngern sich die Reakti
onszeiten mit zunehmender Aufwandmenge . Das 
Dos-Intro reagiert jeweils am schnellsten und baut 
die Konzentration auf der gesamten Arbeitsbreite 
auch am schnellsten auf. Bei 6 km/h Fahrge
schwindigkeit sind Reaktionswege zwischen 5 
und 20 m bei der Ein speisung und 25 bis 55 m bei 
der Spülung erreichbar (Bild 1). 

Das System Agroinject liegt mit 20 bis 50 m bei 
der Einspeisung und 40 bis 120 m bei der Spü
lung im mittleren Bereich und das Öko-Lok-Sy
stem mit 40 bis 80 m beziehungsweise 70 bis 80 
m an der oberen Grenze. 

Für den praktischen Einsatz wird das System 
Agroinject empfohlen, da es das derzeit einzige 
BBA-anerkannte System ist. Hierbei ist allerdings 
einschränkend zu erwähnen , daß eine Mindest
aufwandmenge von 300 I/ha aus technischen 
Gründen anzustreben ist . 

spraYlng bar, a method that mayaiso prove use
lul in partial lield applications 

Direct injeclion 

The Agricultural Machinery Institute, Weihen
stephan, reported on initial test results and obser
vations 01 practical applications 01 current 
systems for direct injection of crop protectants 
[15] The three systems "Agroinject", "Öko-Lok" 
and "Dos-Intro" were tested . 

Testing concentrated on determination 01 the re
action times required by the individual systems to 
start and stop preparation injection. Together with 
the electronics used, these reaction times are in
strumental to practical usefulness of the systems 
Reaction times were reduced in all three systems 
when the amount of preparation used was in
creased . Dos-Intro reacted fastest in each case 
and was also the quickest to build up to working 
concentration levels over the entire working width. 
At a driving speed 01 6 km/h, injection reaction 
distances of between 5 and 20 m and washing 
reaction distances of 25 to 55 m (figure 1) are 
achieved. 

The Agroinject system performs moderately 
weil with 20 to 50 m required for injection react ion 
and 40 to 120 m for the washing reaction. The Öko
Lok system is nearer the upper limit with 40 to 80 m/ 
70 to 80 m. 

The Agroinject system is recommended for 
practical use, since it is still the only BBA-recog
nized system. One limitation to its use is that a 
minimum of 300 I/ha is desirable for technical 
reason s. 

Beginn Einspeisen I Feed Start 

. - ~. ~ 

Beginn Spülen I Flush Start 

AgroinJec~ 

Oko-Lok 

o 30 60 90 120 150 180 210 240 270 

Wegstrecke I Dislance [mI 

Bi/d 1: Auf- und Abbau der Mille/konzentration 

Figure 1: Forming and disappearance of the sub
stance concentratfon 
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Entwicklungen zur Direkteinspeisung des Wirk
stoffes werden in den USA weiter verfolgt [16], ha
ben aber bisher auch hier noch keine Marktbe
deutung erlangt. Ein bereits bekanntes System 
mit einer Meßblende wurde auf die Gleichmäßig
keit der Wirkstoffverteilung untersucht. Ein auto
matisch geregelter Einspeiseverlauf wird als un
bedingt erforderlich angesehen. 

Institut der Fachgruppe Anwendungstechnik 
der BBA eröffnet 

Mit der Eröffnung des BBA-Institutes für Pflan
zenschutztechnik am 1. 3. 1993 sind weitgehend 
alle Voraussetzungen geschaffen, Pflanzen
schutzgeräte entsprechend dem Stand der Tech
nik auf "Herz und Nieren" zu prüfen . Darüber hin
aus ergeben sich auch hier mit der Einwerbung 
von Drittmitteln gute Möglichkeiten, die ange
wandte Forschung auf dem technischen Sektor 
des Pflanzenschutzes voranzutreiben . Neben 
zweckmäßigen räumlichen Voraussetzungen und 
modernen Ausstattungen der Laboratorien und 
Versuchshallen mit neuzeitlicher Meßtechnik kön
nen nun auch strömungstechnische und schwin
gungstechnische Probleme in größerem Ausmaß 
bearbeitet werden . Die deutsche Pflanzenschutz
technik hat mit diesem Institut ein Zentrum erhal
ten, das den vielseit igen und komplexen zukünfti
gen Aufgaben gewachsen sein wird [17; 18]. 

Internationales Symposium über 
Pflanzenschutztechnik 

Vom 22. bis 24. September 1993 fand in Straß
burg ein internationales Symposium über den der
zeitigen Stand und die Entwicklung der Anwen
dungstechnik im Pflanzenschutz statt . In Vorträgen 
und in einer Posterausstellung wurden alle Aspek
te der Anwendungstechnik , überwiegend aus fran
zösischer, englischer und deutscher Sicht behan
delt. In zwei Vortragsbänden [19] sind die Präsen
tationen in vollem Wortlaut zusammengestellt und 
bieten eine gute Möglichkeit, sich über den Stand 
der Technik und die jüngsten Erkentnisse in For
schung und Anwendung zu informieren. 

Pflanzenpflege 

Die Renaissance der mechanischen Pflege
maßnahmen hielt auch im vergangenen Jahr un
verändert an [20 bis 22] . Die größte Bedeutung 
wird dabei den kombinierten Verfahren aus Band
spritzung, Einsatz der Hacke bis hin zur ergän-
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Studies on direct agent injection are also contin
uing in the US [16], although the systems have 
not become significant market products there, 
elther. A known system employing a mete ring 
aperture was tested for uniform agent distribution. 
Automatic control of the injection process is con
sidered an absolute necessity. 

Official opening of BBA applications technology 
department institute 

With the opening of the BBA Institute for Crop 
Protection Engineering on 1. 3. 93, the industry 
has practically all available means at its disposal 
for effective testing the engineering quality and 
suitability of crop protection equipment Since the 
institute can also receive third-party financing, ap
plied technology research in the crop protection 
sector is bound to receive aboost The new in
stitute features rooms as required equipped with 
modern laboratory equipment and testing halls 
with modern metering devices, where problems in 
the fields of fluidic and vibration physics can be 
worked on more efficiently. This institute will 
master the many and complex tasks put to it in 
serving the purposes of crop protection engineer
ing in Germany [17; 18]. 

International crop protection engineering 
symposium 

An international symposium on the current sta
tus of developments in application technologies 
for crop protection took place from 22 to 24 Sep
tember 1993 in Strasbourg . Lectures and a 
poster exhibit covered all aspects of application 
technology, mainly from the French , English and 
German points of view. Two volumes of verbatim 
lecture texts [19] provide an excellent opportuni
ty to catch up on the latest technologies as weil 
as advances in research and applications en
gineering. 

Crop cultivation 

The renaissance in mechanical cultivation 
methods continued in the past year [20 to 22]. 
Methods combining strip spraying, hoeing and 
even supplementary liquid N fertilizer are getting 
the most attention. In combination methods, it is 
important to make sure the nozzles are placed 
weil ahead of the hoeing implements to avoid 
interference with plant contact caused by turbu
lence dust. Added liquid fertilizer should be 
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zenden Zugabe von N-Flüssigdünger zugestan
den. Zu beachten ist bei kombinierten Verfahren, 
daß die Spritzdüsen einen ausreichenden Vorlauf 
zu den Hackeinrichtungen haben, um eine Anla
gerungsbeeinflussung durch aufgewirbelte Stäu
be zu vermelden, und daß die Flüssigdüngerzu
gabe mög lichst mit eingearbeitet werden so llte. 
Mehrjährige Versuche ergaben, daß diese Kom
Q-inationen sowohl hinsichtlich Erträg en als auch 
Wirkungsgraden den ganzflächig-chemischen 
Verfahren gleichzusetzen sind . Darüber hinaus 
sind Herbizidreduzierungen bis 60% und Abdrift
verminderungen um durchschnittlich 50% zu er
warten. Durch den Einsatz von automatischen 
Lenkeinrichtungen kann die Wirtschaftlichkeit der 
kombinierten Verfahren aufgrund höherer Fahrge
schwindigkeiten noch weiter gesteigert werden. 

o Zusammenfassung 

Der Absatz an Pflanzenschutzmit1eln zeig t eine 
rückläufige Tendenz. Sicher sind hierfür zu einem 
Teil auch technische Entwick lungen verantwortlich . 
Die technischen Anforderungen an Pflanzen
schutzgeräte unterliegen einem fortlaufenden An
passungsprozeß an den technischen For tschritt. 
Der Reinhaltung der Spritzmaschinen und damit 
jeglicher Kontamination wird größere Aufmerksam
keit gewidmet. Abdrift und Anlagerungsverbesse
rung stehen nach wie vor im Mittelpunkt der verfah
renstechnischen Weiterentwicklung . Hierbei wird 
mit Hilfe der Rechnersimulation, besonders in Eng
land, versuch t, den experimentellen Aufwand nied
riger zu halten und mehr Einblick in das physikali
sche Geschehen der Teil chenbewegung bei der 
Applikation zu erhalten. Hierzu dienen auch eine 
Reihe neuer experimenteller Studien in England 
und den USA, um mehr Einzelheiten und Daten zum 
Problem der Abdrift und des Durchdringungs- und 
Anlagerungsverhaltens in den verschiedenen Kul
turen zu erhalten. Ein großer internationaler Kon
greß hat sich 1993 mit diesen Fragen beschäftigt. 

turned under if possible Multiple-year tests showed 
thaI these combinations were equivalent to over
all chemical spraying with regard to yield and 
efficiency. Benefits inc lude reduc tion 01 herbicide 
use volume by 60% an d drift reduc tion by an 
average of 50%. Use 01 automatie steering de
vi ces can lurther increase the economy of com
bination methods due to higher possible driving 
speeds 

o Summary 

Crop protectant sales are edg ing downwards. 
Technical developments are certainly part 01 the 
reason lor this . The technica l standards applied to 
crop protec tion equipment are being raised con
stantly to keep pace with engineering progress 
Cleaning 01 sprayers, with an eye to contamina
ti on prevention in general, is receiving a great 
deal 01 attention. Drilt as weil as agent contact 
and penetration are still the locus 01 system de
velopment work. Particularly in England , com
puter simulation technology is being put to use to 
reduce experimental expenditures and ga in more 
insights into the physica l reality 01 particle move
ment during application. In aseries 01 new ex
perimental studies in England and the US, more 
details and data on the problems 01 drilt as weil as 
contact and penetration are being cOllected lor 
various crops. A major international congress 
considered these malters in 1993. 
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7. Mineraldüngung 
Application of mineral fertilizers 

B Scheufler, Hasbergen 

Marktsituation 

Die stark rückläufige Geschäftssituation im Jah
re 1993 bei den Landmaschinen hat sich bei 
den Düngerstreuern überproportional ausgewirkt. 
Teilweise waren Rückgänge von über 30% zu ver
zeichnen, 

Ursachen waren unter anderem Änderungen 
bei den Betriebsstrukturen (Vergrößerung der Be
triebe) und längere Nutzungsdauer von älteren 
Maschinen, Die hohe, praktisch mögliche Flä
chenleistung von Zentrifugal streuern (bis über 
10 ha/h) erlaubt es, daß Betriebe mit Flächen von 
über 1000 ha nur mit einem einzigen Streuer ar
beiten [1], 

Pneumatikdüngerstreuer sind im Markt unbe
deutend geworden, Europaweit wurden 1993 
noch etwa 250 von diesen Maschinen verkauft. 
Dem stehen rund 19000 Zentrifugalstreuer ge
genüber [2], 

Zunehmend werden auch Großflächenstreuer 
für die Stickstoffdüngung bei der ersten Dünger
gabe genutzt. Qualitativ hochwertige Streuwerke. 
die eine exakte Querverteilung gewährleisten, 
stehen inzwischen auch für solche Geräte zur Ver
fügung , Bei den nachfolgenden Düngergaben 
werden dann wieder Streuer im Dreipunktanbau 
eingesetzt, da die Ausbringmengen deutlich 
niedriger liegen und das Einhalten der Fahrgas
sen s'lchergestelit ist. 

Der Verbrauch an Stickstoffdüngemitteln ging 
in Westeuropa in den Jahren 1990/91 bis 1992/93 
um rund 10% auf 9 Mio, t zurück, In Deutschland 
wurden im Wirtschaftsjahr 1992/93 etwa 108 
kg/ha Stickstoff ausgebracht. Im Vorjahr waren es 
noch 114,1 kg/ha, Für das Wirtschaftsjahr 93/94 
scheint sich eine Stabilisierung abzuzeichnen 
[3; 4] 

Market situation 

The sharp downturn in 1993 in the agricultural 
machinery business had a disproportionate effect 
on fertilizer spreaders, Deficits of over 30% were 
recorded in some cases, Altered farm business 
structures (Iarger operations) and Ion ger use of 
older machines contributed to this situation, The 
high effective efficiency level of centrifugal broad
casters (as much as 10+ ha/h) means a single 
spreader can suffice for a farm with over 1,000 ha 
[1] , 

The market significance of pneumatic manure 
spreaders has dwindled. In 1993, only about 250 
of these machines were sold in Europe compared 
with 19.000 centrifugal broadcasters [2]. 

Initial nitrogen fertilizer application is increa
singly being done by large-area spreaders High
quality spreader mechanisms ensuring accurate 
lateral distribution are now available far such ma
chines. Follow-up applications are then done with 
three-point hitch spreaders far the much smaller 
application volumes to ensure tramline accuracy. 

Consumption of nitrogen fertilizers dropped in 
the per iod 90/91 to 92/93 by approximately 10% 
to 9 m t in Western Europe, Approximately 108 
kg/ha nitrogen were applied in business year 
90/91 in Germany compared with 114.1 kg/ha the 
previous year. The trend appears to be stabilizing 
for business year 93/94 [3; 4]. 

Farm management aspects 

Economical fertilizer spreading requires of cen
tri fugal broadcasters a high level of functional ef
ficiency. Lateral distribution errors reduce yield; 
fertilizer loss along field boundaries and overferti
lization increases fertilizer costs unnecessarily 
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Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte 

An die Arbeitsqualität von Zentrifugalstreuern 
werden hohe Anforderungen gestellt , wenn der 
Dünger optimal genutzt werden soll. Fehler in der 
Ouerverteilung führen zu Ertragseinbußen, Dün
gerverluste an den Feldgrenzen erhöhen ebenso 
wie eine Überdüngung unnötig die Kosten für die 
Düngemittel und verursachen zusätzlich eine Um
weltbelastung infolge von Auswaschungen in 
Grundwasser und Oberflächengewässer, Über
prüfungen bei Geräten in der Praxis haben gezeigt, 
daß etwa 30% der Streuer nur sehr schlecht gear
beitet haben [5], Ursachen waren mangelhafter 
Zustand der Maschinen (insbesondere Verschleiß 
bei Rührwerk und Wurfschaufeln). sowie fehlerhaf
te Einstellungen an der Maschine, Durch Sorgfalt 
bei der Wartung wäre die Fehlerquelle mangelhaf
ter technischer Zustand relativ einfach zu vermei
den.lunehmend gibt es auch Hilfsmittel, die das 
genaue Einstellen der Geräte ermöglichen. 

Kalibriervorrichtungen zur exakten Bestim
mung der Ausbringmenge werden nahezu von al
len Herstellern als Zubehörteil angeboten , Die 
richtige Einstellung der Ouerverteilung läßt sich 
der Streutabelle entnehmen. Bei Unklarheiten zu 
den Einstellwerten können die Landwirte mobile 
Prüfstände einsetzen oder auf Service-Stationen 
bei den Firmen zurückgreifen [6; 7], 

Da der Anschaffungspreis eines Düngerstreuers 
nur einen Bruchteil der Kosten des Düngers ent
spricht, der während der Nutzungsdauer ausge
bracht wird, sollte auf modernes Gerät und sorgfäl
tig gewartete Technik großer Wert gelegt werden, 
Die Anschaffungskosten für einen Streuer der Lei
stungsklasse 24 m Arbeitsbreite und 2000 I Behäl
terinhalt betragen etwa 8000 DM, Während der 
Nutzungsdauer des Streuers werden Düngemittel 
im Wert von mindestens 160000 DM verarbeitet. 
Das ergibt ein Verhältnis von 1:20 [8; 9], Eine mög
liche Einsparung bei den Düngemitteln von 2% 
durch moderne Technik und sorgfältige Handha
bung ergibt eine Summe von 3200 DM. Ertrags
verluste, die sich monitär wesentlich stärker auswir
ken, sind hierbei nicht berücksichtigt (siehe unten), 

Grenzstreuen 

Beim Streuen an den Feldgrenzen sind die öko
nomischen und ökologischen Bereiche der Land
wirtschaft besonders empfindlich betroffen, Die 
Arbeiten zur Schaffung geeigneter Bewertungs
maßstäbe für das Grenzstreuen (s, Jahrbuch 
1993) wurden auf internationaler Ebene weiter 
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and leads to environmental contamination due to 
elutriation into groundwater and surface waters, 
Practical machine tests revealed consistently very 
poor function in 30% of spreaders tested [5], 

The causes of poor performance included poor 
condition of the machines (in particular wear on 
stirrers and spreading vanes) and improper ma
chine settings, Poor technical condition could 
easily be avoided by more carelul execution of 
maintenance procedures, 

More and more aids are becoming available to 
facilitate precise machine settings, Nearly all manu
facturers include calibration devices for accu
rate setting of application volumes as accessories, 
The spreading table indicates the proper lateral 
distribution setting, Farmers can also use mobile 
test stations or the manulacturer's service stations 
if the information on settings is not clear [6; 7]. 

Since spreaders cost only alraction 01 the cost 
01 fertilizer applied during the life 01 the machine, 
modern equipment and carelul maintenance are 
highly desirable, The price 01 aspreader with a 
spreading width of 24 m and a 2,000 I container is 
about DM 8,000. Fertilizer costing at least DM 
160,000 will be spread by this machine during its 
usefullife, This results in a ratio of 1 :20 [8; 9], Po
tential fertilizer savings of 2% with modern tech
nology and careful handling come to DM 3,200. 
This figure does not take into account crop yield 
losses, the monetary effects 01 which are much 
greater (see below). 

Field boundary fertilizing 

Spreading of lertilizer along lield boundaries is a 
very sensitive subject touching upon both the eco
nomics and the ecological aspects 01 agriculture, 
Work on establishing a suitable Iramework lar as
sessment 01 boundary spreading has continued at 
an international level (see Yearbook 1993), Fertili
zer spreader manufacturers are currently working 
to optimize technical solutions to the problems in
volved in field boundary fertilizing (figure 1), 

Liquid fertilizers 

Many farmers use their crop spraying machin
ery to spread liquid fertilizer. The proportion of 
acreage treated with liquid fertilizer (AHL) has 
changed little since the previous year. For such 
applications, crop sprayers, which have by now 
all been adapted for use with liquid fertilizer, must 
be litted either with the proper perforated nozzles 
allowing lor large-drop, low-drift spreading, or 
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a) 

Bild 1: Grenzstreuvorrichtung für das Arbeiten direkt 
am Feldrand 

Figure 1: Boundary spreading device for operating 
directlyalongside the field boundary 

a) Photo Amazonen-Werke b) Photo Bogbalte 

fortgeführt Die Hersteller von Düngerstreuern op
timieren zur Zeit die technischen Lösungen für 
das Grenzstreuen (Bild 1). 

Flüssigdüngung 

Viele landwirtschaftliche Betriebe nutzen die 
vorhandenen Feldspritzen für den Einsatz mit 
Flüssigdünger, wobei sich der Anteil der mit Flüs
sigdünger (AHL) bearbeiteten Flächen gegen
über dem Vorjahr kaum verändert hat Für diesen 
Verwendungszweck müssen die Feldspritzen, die 
inzwischen alle flüssigdüngertauglich sind, mit 
entsprechenden Mehrlochdüsen, die für eine 
großtropfige, abdriftarme Ausbringung sorgen, 
oder mit Schleppschlauchverbänden ausgerüstet 
werden. Gegenüber Harnstoff und Kalkammon
salpeter (KAS) weist AHL unter Berücksichtigung 
des Kalkausgleichs einen Preisvorteil von etwa 
10% auf Häufig wird auch nur die erste Dünger
gabe mit der Feldspritze und die nachfolgenden 
mit dem Zentrifugalstreuer durchgeführt, um 
dann die Vorteile der schlagkräftigen Arbeitswei
se und das unproblematische Befahren der Fahr
gassen zu nutzen. 

Die Ausbringung von AHL erfordert besondere 
Kenntnisse beim Anwender, da bei unsach
gemäßer Handhabung sehr leicht Ätzschäden 
entstehen können. Aufwandmenge beziehungs
weise Salzkonzentration, Tropfenspektrum und 
Witterungsverhältnisse sind Einflußfaktoren, die 
sich sehr stark auswirken können. 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß 
die Kornerträge von mit AHL gedüngten Flächen 
um durchschnittlich 1,5% unterhalb der mit KAS 

b) 

with hose-towed batteries. Compared with urea 
and KAS, the price advantage of AHL comes to 
about 10% including lime replenishmenL In many 
cases, only the first fertilizer application is done 
with crop sprayers and the following applications 
are done with centrifugal broadcasters to take 
advantage of their capacities and the easily fol
lowed tramlines. 

Users require special knowledge to apply AHL 
properly, since cauterization damage can easily 
result from improper handling. Major determinant 
factors include volume used, salt concentration, 
droplet spectrum and weather. 

Recent studies have shown that grain yields 
from fjelds fertilized with AHL were an average of 
1.5% lower than with KAS. There are also indica
tions that the raw protein content in AHL-fertilized 
grain is lower. In addition to this, storage of AHL 
must comply with certain regulations and sup
plies are not ensured for aillocations [10; 11]. 

Liquid fertilizer ofiers clear labour management 
advantages if the benefits of mixing it with pesti
cides can be utilized. Make sure the agents used 
can be mixed. Positive aspects of this method in
clude time savings and less overshooting on the 
field. In some cases, AHL even cauterizes weeds 
in the germination stage to some degree, redu
cing the amounts of herbicides required. 

Scientific studies 

- Fertilizer substance characteristics 
Farm machinery companies [12; 13], scientific 

institutes and monitoring authorities [14; 15] are 
carrying out studies aimed at establishing func-
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gedüngten Flächen lag. Auch scheint sich abzu
zeichnen, daß der Rohproteingehalt im Korn von 
mit AHL gedüngten Flächen niedriger liegt. Dazu 
kommt, daß die Lagerung von AHL mit Auflagen 
verbunden und die Versorgung nicht flächen
deckend sichergestellt ist [10: 11]. 

Eindeutig arbeitswirtschaftliche Vorteile bietet 
die Flüssigdüngung, wenn die Mischung mit Pflan
zenschutzmitteln genutzt werden kann. Auf die 
Mischbarkeit ist zu achten. Zeiteinsparungen und 
weniger Überfahrten auf dem Acker sind positive 
Faktoren. Hinzu kommt noch, daß es mitunter 
möglich ist, allein schon durch den Einsatz von 
AHL eine gewisse Ätzwirkung gegen Unkräuter im 
Keimwachsstadium zu erzielen. Die Anwendungs
menge bei Herbiziden läßt sich dann reduzieren. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 

- Stoffeigenschaften der Düngersorten 
Unternehmen der Landmaschinenindustrie 

[12; 13] sowie wissenschaftliche Institute und Prüf
stellen [14; 15] führen Untersuchungen durch, um 
funktionale Zusammenhänge zwischen bestimm
ten mechanischen Stoffeigenschaften der Dün
ger und dem Streuverhalten zu schaffen. Im Hin
tergrund steht, die umfangreichen Streuversuche 
zur Erstellung der Streutabellen, bei denen große 
Düngermengen verarbeitet werden, zu minimie
ren. Diese hierbei ermittelten Erkenntnisse gewin
nen insbesondere auch dann an Bedeutung, 
wenn individuelle Mischdünger aus dezentralen 
Mischanlagen ausgebracht werden sollen. Wenn 
wesentliche Unterschiede bei den Stoffeigen
schaften der unterschiedlichen Düngersorten be
stehen, kommt es zur Entmischung während der 
Befüllung des Streuers und insbesondere auch 
während des Streuvorgangs, wenn mit großen Ar
beitsbreiten gestreut werden soll [16]. Bei der Zu
sammensetzung der Düngermischung ist nicht 
nur auf die pflanzenbaulichen Wirkkomponenten, 
sondern auch auf bestimmte mechanische Stoff
eigenschaften zu achten, um der Gefahr der Ent
mischung entgegenzuwirken. 

- Bedarfsorientierte Düngergabe 
Eine dem Bedarf an ge paßte Stickstoffdüngung 

bietet hinsichlich betriebswirtschaftlicher und 
umwelttechnischer Gesichtspunkte optimale Ver
hältnisse. Dazu ist ein auf dem PC erstellter Dün
geplan erforderlich, wobei unterschiedliche Fak
toren einfließen: beispielsweise müssen das 
Stickstoffangebot im Boden ermittelt, die klimati
schen Verhältnisse und flächenbezogen die Er-
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Bild 2: Planung zur Anpassung der Düngergabe 

Figure 2: Planning far malehing Ihe ferti/(zer rale 

tional relations between certain mechanical sub
stance characteristics of fertilizers and their 
spreading behaviour. A desirable secondary goal 
is to minimize the necessity for extensive spread
ing trials as a basis for spreading tables, which 
trials consume large amounts of fertilizer. The 
knowledge gained in such studies is of particular 
significance in relation to application of specific 
mixed fertilizers from decentralized mixers. Wide
Iy differing substance characteristics among the 
various types of fertilizer lead to mixture disinte
gration during spreader filling, and especially du
ring spreading of wide working widths [16] When 
formulating fertilizer mixtures, it is important to 
consider not the only agronomic components, but 
certain mechanical substance characteristics as 
weil so as to avoid the risk of mixture disintegra
tion 

- Requirement-oriented fertilizer application 
Nitrogen fertilizer application closely adapted 

to actual soil and crop requirements offers an op
timized situation from the point of view of farm ma
nagement as weil as the environment. This re
quires a fertilizing plan worked out with a PC pro
gram coordinating a variety of factors, i.e. avail
able soil nitrogen levels, the climatic conditions 
and yield per unit area [17; 18]. The fertilizing plan 
shows how much nitrogen is required by each 
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träge berücksichtigt werden [17; 18]. Der Dünge
plan gibt dann an, wie hoch auf den einzelnen 
Flächenabschnitten die Stickstoffgabe erfolgen 
muß (Bild 2). Erste Versuche in der Praxis wurden 
durchgeführt [19]. Die Positionsbestimmung auf 
den Feldern erfolgt mit Hilfe der Satellitennaviga
tion (DGPS), wobei durch Nutzung von Referenz
stationen Positionsgenauigkeiten von 1 bis 2 m er
zielt werden können. Diese Abweichungen sind 
deutlich kleiner als die aktuellen Arbeitsbreiten 
der Düngerstreuer (12 bis 36 m). 

- Ertragsbeeinflussung infolge Verteilungsge
nauigkeiten 
In früheren Untersuchungen von Zimmermann 

[20] sind funktionale Zusammenhänge zwischen 
ungleichmäßiger Düngerverteilung und Ertrags
verlusten ermittelt worden. Verbindet man die da
mals ermittelten Verhältnisse mit der heutigen 
Marktsituation, so ergeben sich die in Bild 3 dar
gestellten Zusammenhänge. Streuungenauigkei
ten im Bereich von 20 bis 30%, die in der Praxis 
schon relativ häufig auftreten können (s. oben), 
verursachen schon relativ hohe finanzielle Verlu
ste. Das Ertragsniveau ist zwischenzeitlich weiter 
angehoben worden, Fehler bei der Düngergabe 
beziehungsweise der Verteilung wirken sich eher 
noch stärker als hier dargestellt aus. Trotz dieser 
bekannten Zusammenhänge und auch der einfa
chen optischen Nachweisbarkeit (Streifen bildung 
und Lagergetreide) fehlen aktuelle Untersuchun
gen mit präzisen wissenschaftlichen Aussagen. 
In Verbindung mit der oben beschriebenen Dün-
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field sector (figure 2). Initial practical trials have 
been carried out [19]. Determination of field 
position is done by satellite navigation (DGPS), 
whereby positioning 10 within 1 to 2 m can be 
achieved by using reference stations. Such 
deviations are much smaller than current fertilizer 
spreader working widths (12 to 36 m). 

- Influence of distribution accuracy on crop yield 
Earlier study trials by Zimmermann [20] estab

lished functional relations between uneven ferti
lizer distribution and yield losses. The relations 
shown in figure 3 represent the ratios deter
mined in these studies in the context of the cur
rent market situation . Spreading inaccuracies of 
20 to 30%, which may occur relatively often in 
practice (see above) , cause fairly serious finan
cial losses. Yields have increased in the mean
while, so that errors in fertIlizer spreading or 
distribution will now tend to have even stronger 
effects than shown here. In spite of such well
known relations and the clarity of the visual evi
dence (stripes and laid grain), there is a lack of 
current studies offering precise scientific con
clusions. In combination with a fertilizing plan as 
described above - here the influential factors 
can be recorded with considerable accuracy -
and accurate position determination with DGPS, 
such precise scientific information should be 
obtainable for modern farm structures. The 
studies of Ernst and Heymann [21] point in the 
right direction. 
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Bild 3: Erlragsverlusle infolge fehlerhaf
ter Düngerverleilung nach Zimmermann 
[20J 
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Figure 3: Yield losses as a result of 
uneven fertilizer distribution according 
to Zimmermann [20J 

Weizen I Wheal 
Ertragsniveau I Yield 60 dVha 

SIr eule hier VK 
VK 01 spread paHern 

• bei einem Erzeugerpreis 25 DM/dl 
• al a price 01 25 DM/dt 
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geplanung - wobei sich die verschiedenen Ein
flußlaktoren relativ genau erfassen lassen - sowie 
einer präzisen Standortbestimmung mit DGPS 
ließen sich solche Aussagen unter Berücksichti
gung der gegenwärtigen Betriebsstrukturen prä
zise erarbeiten . Ansätze zeigen Untersuchungen 
von Ernst und Heyman n [21]. 

o Zusammenfassung 

Die Krise und Umstrukturierung in der Landwi rt
schaft hat zu einem überdurchschnittlichen Um
satzrückgang bei den Düngerstreuern geführt Die 
hohe Schlagkraft dieser Geräte wird genutzt, um 
größere Flächen zu bearbeiten. Umwelttechnische 
Gesichtspunkte (z. B. Grenzstreuen) und bedarfs
orientierte Düngergaben stehen im Vordergrund 
von Forschung und Entwicklung . 
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o Summary 

Crisis and restructur ing in agriculture have led 
to a considera ble drop in sales 01 lerti/izer 
spreaders. The large capacity of these ma
chines is being used to tend more acreage. 
Resea rch and development are locusing on en
vironmental considerat ions (e.g . fi eld boundary 
sp read ing) and req ui rement -oriented ferti I izer 
applica tl on. 
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8. Bewässerung und· Beregnung 
Irrigation and sprinkling 

H. SoureIl und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemeines 

Die Feldberegnung ist für Betriebe, die auf 
leichteren Böden wirtschaften, ein unverzichtba
res Betriebsmittel zur Sicherung der Erträge und 
zur Verbesserung beziehungsweise Erhaltung 
guter Produktqualitäten . Die Bewässerungstech
nik, die dazu eingesetzt wird, hat sich während 
der vergangenen 30 Jahre entscheidend verän
dert. Entsprechend den Forderungen der Land
wirte nach besser regulierbaren Bewässerungs
verfahren, nach weniger arbeitsintensiven Metho
den und schließlich nach Verfahren, die eine 
möglichst günstige Wassernutzung gewährlei
sten und einen niedrigen Energiebedarf erfor
dern, ist heute die dritte Generalion von Bewäs
serungsverfahren im Einsatz. Von der Ober
flächenbewässerung erfolgte der Übergang zur 
Rohrberegnung , dann zu Beregnungsmaschinen 
sowie zur Tropfbewässerung in Intensivkulturen. 

Der hohe technische Standard der Bereg
nungsmaschinen und ein relativ feuchtes Jahr 
1993 mit stagnierenden Umsatzzahlen führten im 
Hinblick auf Weiterentwicklungen der Bereg
nungstechnik zu einer Phase der Konsolidierung. 

Wirtschaftliche Anpassung 

Der Markt für Beregnungstechnik stagnierte in 
den vergangenen beiden Jahren. Die Landwirte in
vestierten im wesentlichen in Ersatzbeschaffun
gen . Zu Neuanschaffungen kam es nur sehr ver
einzelt. Erwartete Neuanschaffungen im Osten 
Deutschlands blieben aus. Selbst die vorhande
nen Beregnungsanlagen wurden dort nur sehr ein
geschränkt benutzt. Viele ortsfeste Anlagen sind 
seit der Wiedervereinigung nicht mehr benutzt wor
den und somit heute nicht mehr funktionstüchtig. 

General 

Field irrigation is a necessity for farms with light 
soils, both to ensure yield levels and improve or 
maintain product quality The irrigation equipment 
used has changed drastically over the past 30 
years. Reflecting the demands of farmers for 
more easily controllable irrigation systems requi
ring fewer man-hours of work and for systems that 
util ize water and energy with optimum efficiency, 
the third generation of irrigation systems is in use 
today. Surface irrigation was followed by pipe irri
gation, then by irrigation machines and drip irri
gation in intensive cropping. 

The combination of the high technical standard 
of currently available irrigation equipment and a 
relatively moist year in 1993, with attendant sales 
stagnation, led to something of a consolidation 
phase as far as further developments in irrigation 
engineering were concerned. 

Economic adaptation 

The irrigation technology market has been 
marked by stagnation for the past two years. 
Farmers are investing mainly in replacement 
equipment with few purchases of new systems 
Expected new purchases in eastern Germany did 
not materialize . In that area, even existing irriga
tion systems were not used much. Many fi xed 
systems have not been in use since German 
reunification and have thus become inoperative. 

Generally speaking, discussion of water use in 
Germany has become more acrimonious. An ex
ample is seen in Lower Saxony, where since 1991 
water meters are used for field irrigation and an
nual water use figures are reported (to the water 
authority listed below). 
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Allgemein hat sich in Deutschland die Diskus
sion um die Wassernutzung verschärft. So müs
sen zum Beispiel in Niedersachsen seit 1991 
Wasserzähler bei der Feldberegnung eingesetzt 
und der unteren Wasserbehörde die jährliche 
Wasserentnahmemengen gemeldet werden. 

Die Kosten für die Wasserzähler und Folgeko
sten für eventuelle Reparaturen sind von dem 
Landwirt zu tragen. Weiterhin wird der Kostenrah
men durch den sogenannten Wasserpfennig, der 
ab Mitte 1992 in Niedersachsen einen Pfennig pro 
Kubikmeter beträgt, angespannter. Administrati
ve Verordnungen, die den Beregnungseinsatz 
und dessen Kosten betreffen, sind auch in ande
ren Bundesländern in der Diskussion. 

Bei fallenden Produktpreisen und steigenden 
Verfahrenskosten für die Beregnung wird der Ent
scheidungs rahmen für den Beregnungseinsatz 
immer enger. Die Landwirte richten sich zuneh
mend nach der Wertigkeit der Früchte. 

Wasser- und energiesparende Geräte 
zur Wasserverteilung 

Neben den bekannten Konstruktionen von Dü
senwagen zur gleichmäßigen und energiesparen
den Wasserverteilung hat die Firma Woll ny ein 
neues "Scheren-System" auf den Markt gebracht. 
Mit diesem System wird ein Düsenwagen ange
boten, der es erlaubt, mit wenigen Handgriffen 
die Ausleger für den Aufbau auseinanderzufalten. 
Nach dem Entriegeln der Auslegerarme zieht 
man die Schere um 1 bis 2 m von der Maschine 
weg. Der Ausleger bewegt sich auf bei den Ma
schinenseiten synchron nach außen. Die Arbeits
person faltet die Schere bis zum Arretierungsha
ken weiter auseinander. Damit sind die Hauptar
me der Ausleger auf bei den Seiten aufgebaut. Es 
werden an den Außenenden noch die Spitzen 
ausgeklappt und eventuell vorhandene Ausschie
bespitzen herausgeschoben. Der Abbau erfolgt 
in umgekehrter Reihenfolge. 

Eine andere Weiterentwicklung besteht darin, 
den Scherenausleger mit einem wasserhydrauli
schen Drehantrieb auszurüsten. Der Drehantrieb 
bewirkt eine Schwenkbewegung um 30° nach 
vorn und nach hinten (Bild 1). Dadurch wird die zu 
beregnende Fläche vergrößert und die Bereg
nungsintensität (mm/h) verringert. Der Boden 
kann das Beregnungswasser besser aufnehmen, 
wodurch ein oberirdischer Abfluß weitestgehend 
vermieden werden kann. Der Scherenausleger 
wird in Arbeitsbreiten von 50 bis 68 m bei einem 
Betriebsdruck ab 1,5 bar angeboten. 
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Costs for water meters and follow-up costs for 
any repairs are to be paid by the farmer in ques
tion. The cost situation is also aggravated by the 
so-called "Wasserpfennig" , acharge of one pfen
nig per cubic metre of water, levied in Lower Sa
xony since 1992. Administrative orders concer
ning irrigation and its costs are also being dis
cussed in other German federal states. 

With falling product prices and climbing irriga
tion costs, the decision to use irrigation at all is be
coming harder. In this matter, farmers tend in
creasingly to be guided by crop values. 

Irrigation equipment that saves 
water and energy 

In addition to the familiar nozzle carriages for 
even and energy-saving water distribution, Wollny 
is now marketing a new "scissors system". This 
system comprises a nozzle carriage that provides 
for easy unfolding of the fold-out booms for the ir
rigation assembly. Following unhooking of the 
booms, the "scissors" is drawn out until the end is 

, .. 
ohne SChwenkeinrichtung/without swlngable 

Aegenbreite/irrigation width 

Konstruktionsbreite/constfuction width 

~] 
, . 

, 
\ 
\ 

mit Schwenkeinrichtung/with swlngable 

Regenbreite/irrigation width 

Konstruktionsbreite!construcCion widrh 
I'" ., 

nach/by Wal/ny 

Bild 1: Düsenwagenausleger mit und ohne SChwenk
einrichtung 

Figure 1: Nozzle boom with and without swingable 
arms 
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Auch die Firma Beinlich bietet eine Lösung an, 
um die Beregnungsintensität zu senken, Hier wer
den zusätzlich Weitwurfdüsen am Auslegerrah
men installiert, die das Wasser durchschnittlich 
13 m nach vorn und nach hinten verteilen, Die Be
regnungsintensität kann auf etwa 20 mm/h redu
ziert werden, 

Verbesserte Handhabung von 
Beregnungstechniken 

Eine spezielle Weiterentwicklung besteht in ei
ner asymmetrischen Anhängung und einer Lenk
vorrichtung für einen Vierrad-Düsenwagen in Ver
bindung mit einer Beregnungsmaschine, Die vier 
Laufräder des Düsenwagens sind spurverstell
bar, die Vorderräder lenkbar. Der Zugpunkt des 
PE-Rohres kann variabel angeschlossen werden , 
Dadurch kann die vorgegebene PE-Rohr-Endpo
sition auf der Rohrtrommel so berücksichtigt wer
den, daß am Ende des Beregnungsvorgangs der 
Düsenwagen in der gleichen Spur wie Bereg
nungsmaschine und Schlepper transportiert wird, 
Damit kann ein Abkuppeln des PE-Rohres vom 
Düsenwagen für das Umsetzen entfallen. 

Für kleine und mittlere Beregnungsmaschinen 
wird eine doppelseitige Zugvorrichtung angebo
ten , Hierbei hat das Fahrwerk ein Auffahrteil für 
das Regnerstativ oder den Düsenwagen, Fahr
werk und Auffahrteil bilden dann gemeinsam die 
Zugvorrichtung, Auf der gegenüberliegenden Ma
schinenseite besteht die herkömmliche Acker
schienenanhängung, Dies läßt eine leichtere Be
dienung und einen vereinfachten Arbeitsablauf zu . 

Mit einem PE-Rohrdurchmesser von 140 mm und 
550 m PE-Rohrlänge (bzw 125 mm x 650 m) ist die 
Firma Nerthus auf den Markt getreten. Die Rohr
durchmesser geWährleisten einen vertretbaren 
Druckverlust, und es kann je nach Durchfluß eine 
große Flächenleistung erzielt werden. Für die Be
regnungsmaschine wurde ein neues Chassis, ver
bunden mit einem scherenförmigen Rahmen und ei
ner Hydraulik, vorgestellt. Dadurch soll eine Boden
freiheit bis zu 70 cm beim Auslegen des PE-Rohres 
erreicht werden , Dies ist von Vorteil , wenn diese 
großen Maschinen zum Beispiel zur Kartoffelbereg
nung eingesetzt werden . Einsatzerfahrungen mit 
diesen Rohrdimensionen sind noch nicht bekannt. 

Photovoltaik 

Der Einsatz der Photovoltaik zur Stromerzeu
gung und deren Nutzung zur Wasserförderung 
hat sich nicht ausgedehnt. Obwohl für diese um-

about 1 to 2 m from the machine. The two parallel 
scissors elements on both sides of the machine 
move outwards together. The operator then contin
ues folding out the scissors up to the stop , The 
main booms are then in place on both sides. If fur
ther extensions have been built into the tips, 
these are then folded out and pushed out to full 
length , Dismantling is done in the opposite order, 

Another new development is equipping of the 
scissors boom with a water-hydraulic turntable 
drive , which swivels it by 30 0 to the front or back 
(Iigure 1), This increases the potential irrigation 
area and intensity (mm/h), The soil is better able 
to soak up the irrigation water, avoiding overland 
runoff to the greatest possible extent. The scis
sors boom is offered in working widths of 50 to 
68 m with operating pressure ratings beginning at 
1,5 bar, 

Beinlich also offers equipment to lower irriga
tion intensity, They have installed additional wide
range nozzles on the boom frame that distribute 
water an average of 13 m to the front or back of 
the machine, Irrigation intensity can be reduced 
to approximately 20 mm/h 

Improved handling 01 irrigation techniques 

A special development in this field consists in 
an asymmetrical towing hookup and steering sys
tem on a four-wheel nozzle carriage connected to 
an irrigation machine, The track width of the four 
runnmg wheels of the nozzle carriage is adjusta
ble and the front wheels can be steered, The 
towing point for the PE pipe can be varied. In this 
way, the selected end position of the PE pipe on 
the coiling drum can be taken into account, resul
ting in transport 01 the nozzle carriage, irrigation 
machine and tractor in the same tracks when irri
gation deployment is completed, This means the 
PE pipe need not be uncoupled from the nozzle 
carriage for conversion purposes 

A two-sided towing device is sold for small and 
medium-sized irrigation machines. The running 
gear is equipped with a ramp for the irrigator 
stand or nozzle carriage, Running gear and ramp 
together then constitute the towing connection , 
The tractor-bar towing device is located on the 
other side of the machine, This arrangement al
lows for easier operation and simpler handling 
procedures. 

Nerthus has entered the market with a PE pipe 
diameter of 140 mm and pipe length of 550 m (or 
125 mm x 650 m). These diameters keep pres
sure los ses within an acceptable range and ensure 
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weltfreundliche Wasserbereitstellung ein großes 
Interesse besteht, fehlen konkrete Beispiele in der 
Praxis. Aus einem Demonstrationsvorhaben des 
Bundes liegen jetzt erste Kennzahlen für Bewäs
serungsprojekte vor. Die Daten wurden von der 
Landesanstalt Weihenstephan , dem Kuratorium 
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL), Darmstadt, und dem Institut für Betriebs
technik der FAL, Braunschweig, ermittelt. 

Der eingesetzte Kapitalbedarf pro Watt 
schwankt zwischen 24 und 77 DMfN einschließ
lich Pumpe und ist damit noch sehr hoch. Die Ko
sten je genutzter Kilowattstunde liegen zwischen 
3 und 50 DM, je nach Auslastung der Anlagen. 
Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch im 
Wasserpreis wider, der zwischen 0,42 und 30 DM 
je m3 geförderten Wassers liegen kann . 

Diese ersten Ergebnisse zeigen zwar eine sehr 
große Spannweite, beweisen aber auch, daß ein
zelne Photovoltaik-Anlagen Wasser zu einem ver
tretbaren Preis von zum Beispiel 0,42 DM/m3 för
dern können. In Beregnungsverbänden mit 
Stromnetzanschluß werden Kubikmeterpreise von 
0,20 bis 0,60 DM abgerechnet. 

Als Fazit aus diesen Daten bleibt festzuhalten, 
daß bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen 
noch strengere Maßstäbe an den tatsächlichen 
Bedarf gestellt werden müssen. Auch an eine wei
tere Energienutzung außerhalb der Bewässe
rungssaison sollte gedacht werden. 

Für sieben ganz unterschiedliche Bewässe
rungsanlagen ist in Bild 2 das tatsächlich geför
derte Wasser dem theoretisch möglichen Förder
volumen in Abhängigkeit von der theoretischen 
Energieerzeugung (WSRo,n/d) aufgetragen. Die 
Mehrzahl der Betriebe nutzt nicht einmal 50% der 
Förderkapazität aus. Eine weitere Optimierung er
scheint hier zwingend notwendig. 

Normung und Planung 

Vom Normenausschuß Wasserwesen (NAW) im 
DIN wurden die Arbeiten im nationalen und inter
nationalen Bereich kontinuierlich fortgesetzt. Im 
nationalen Bereich wurden folgende Entwürfe 
(Gelbdruck) verabschiedet: 
- DIN 19655 Bewässerung, Aufgaben , Grundla

gen und Verfahren, 
- DIN 19653 Grafische Symbole, Kurzzeichen, 

Darstellungen, Benennungen (graphical sym
bols, letter symbols , signs, terms). 
Neu in die Beratungen wurde DIN 19650 "Was

serhygienische Belange" aufgenommen. Geplant 
wird eine Norm über Saugschläuche, die in DIN 
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large-area coverage depending on flow rate . A 
new chassis was introduced for the irrigation ma
chine, connected to a scissors-shaped frame and 
hydraulic system. The purpose of this is to 
achieve ground clearance of up to 70 cm when 
the PE pipe is laid. Th is is an advantage, for 
example when these large machines are used to 
irrigate potato fields. Experiential data with such 
pipe dimensions is still lacking. 

Photovoltaic power 

The popularity of use of photovoltaic current to 
pump water has not been reduced. Although in
te rest in this environment-compatible method of 
pumping water runs high, few concrete examples 
of practical applications are known. Initial figures 
have become available from a federal irrigation 
demonstration project, provided by the Weihen
stephan State Institute, the KTBL Darmstadt and 
the Federal Agricultural Research Institute, 
Braunschweig (FAL). 

The capital investment required per watt of out
put varies between 24 and 77 DMfN including 
pumping and is thus quite expensive. The costs 
per applied kWh range between DM 3 and DM 50, 
depending on system utilization level. This is also 
reflected in the water price, which may be 
anywhere from DM 0.42 to DM 30 per m3 of 
pumped water. 

These initial results indicate a wide range of 
possibilities, but also prove that some photovol
taic systems can pump water at a tolerable price 
of, for example DM 0.42/m3. The prices charged 
to irrigation cooperatives with mains connections 
range from DM 0.20 to DM 0.60. 

These data allow the conclusion that actual re
quirement levels must be calculated with greater 
accuracy when planning photovoltaic systems. 
Further uses for the energy produced, i.e. in the 
off-season, should also be considered. 

Figure 2 compares the volume of water actual
Iy pumped with the theoretically possible pump
ing volume in relation to theoretical energy pro
duction levels (WSRo,n/d). Most farms do not 
use even 50% of the potential pumping capaci
ty so that further optimization is certainly called 
for. 

Standardization and planning 

The DIN Water Standardization Committee 
(NAW) has continued its work at national and in
ternational levels. 
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19658 als Teil 4 "Wickel bare Rohre aus Polyethy
len (PE)" und "Schläuche für Bewässerungsanla
gen; Schläuche mit verzinkter Stahlspirale oder 
Kunststoffspirale (formbeständig); Maße und 
Technische Lieferbedingungen" aufgenommen 
werden soll. 

Im internationalen Bereich fungiert der deut
sche Bewässerungsausschuß als Spiegelgremi
um für die europäische Normung (CEN) im 
CEN{TC 144/SC 1 "Bewässerungstechniken" 
Deutschland hat für die Arbeitsgruppe 6 "Unter
und oberirdisch verlegte Leitungen" den Vorsitz 
und die erste Sitzung dazu einberufen, Schwer
punktmäßig werden in einem ersten Arbeitsschritt 
die Schnellkupplungsrohre (Prüfungen, Maße und 
Technische Lieferbedingungen) beraten, 

Aktiv wird in der Arbeitsgruppe 1 "Rohrtrom
melmaschinen" mitgearbeitet. In dieser Gruppe 
fand die zweite Sitzung statt. Deutsche Vorlagen, 
wie die DIN 19658, Teil 1, Wickel bare PE-Rohre, 
wurden stark beachtet. 

Das Interesse der Beregnungsindustrie an die
ser Arbeit ist sehr unterschiedlich zu bewerten, 
Wünschenswert wäre, daß in allen sieben Ar
beitsgruppen deutsche Interessen miteinfließen, 
Der deutsche Spiegelausschuß kann die Arbeit 
ohne Unterstützung der Industrie nicht durch
führen, 

Ausgewählter Literaturüberblick 

- Einen sehr guten Überblick gibt Mwendera [1] 
über die verfügbare Bewässerungs-Software 
für Mikrocomputer im Center for Irrigation En
gineering der Universität Leuven/Belgien, Die 
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Bild 2, Vergleich zwischen theoretischer und tatsäch
licher Wasserförderung in Abhängigkeit von der 
theoretischen Energieerzeugung (WSRo,n/Tag) 

Figure 2: Comparision between theoretical and 
actual water pumping depending on the theorel1cal 
energy production (WSRon/day) 

The following draft standards have been adop
ted at the national level: 
- DIN 19655 Irrigation, objectives, basics and 

methods, 
- DIN 19653 Graphic symbols, letter symbols, 

signs, terms 
DIN 19650 "Hydrological hygiene" has now 

been included in the discussion schedule, A stan
dard is also planned for suction hoses, to be in
cluded in DIN 19658 as part 4 "PE coiling pipe" 
and "Hoses for irrigation systems; hoses with gal
vanized steel spiral or (deformation-resistant) 
plastic spiral reinforcement; dimensions and 
technical engineering specifications", 

At an international level, the German Irrigation 
Committee acts as a Representative Committee 
for the European standardization process (CEN) 
in CEN{TC 144/SC 1 "Irrigation techniques", Ger
many chairs working group 6 "Subsurface and 
surface pipelines" and has convened the first ses
sion, As a first step, work will concentrate on 
quick-coupling pipe (tests, dimensions and en
gineering specifications) 

Germany also participates as an active mem
ber of working group 1 "Coiling drum machines", 
The second session has already taken place, 
German agenda items such as DIN 19658, part 1, 
PE coiling pipe, were given adequate attention, 
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Vielzahl der Programme wird in folgende Berei
che gegliedert: 
- Crop water requirement and irrigation sche

duling 
Field water balance and crop yield 
Design and evaluation of surface irrigation 
systems 
Design and evaluation of drains/canals and 
drains/canals network 
Design and evaluation of pressurized irriga
tion system 
Decision support system. 

The irrigation industry 's interest in this work is 
difficult to assess definitively. German interests 
should of course be represented in all seven wor
king groups The German Representative Com
mittee cannot do its work without the support of 
the industry. 

Survey of selected literature 

Mwendera [1], from the Center for Irrigation En
gineering of the University of Leuven, Belgium, 
provides a very good overview of the ava ilable 

Tafel 1: Nutzung der Mikrobewässerung im Vergleich zur gesamten Bewässerungsfläche in verschie
denen Ländern 1991 

Table 1: Use of micro irrigation in comparison to total irrigated area for leading countries and world , 
1991 

Land Fläche mit Anteil der Fläche mit Mikrobe-
Mikrobewässerung wässerung an der gesamten 

Bewässerungs fläche 

Country Area under Share of total irrigated area 
micro irrigation under micro irrigation 

in ha in % 

Vereinigte Staaten 606000 3,0 
Spanien 160000 4,8 
Australien 147011 7,8 
Südafrika 144000 12,7 
Israel 104 302 48,7 
Italien 78600 4,7 
Ägypten 68450 2,6 
Mexiko 60600 1,2 
Japan 57098 1,8 
Indien 55000 0,1 
Frankreich 50953 4,8 
Thailand 41150 1,0 
Kolumbien 29500 5,7 
Zypern 25000 71,4 
Portugal 23565 3,7 
Brasilien 20150 0,7 
China 19000 0,1 
Jordanien 12000 21,1 
Taiwan 10005 2,4 
Marokko 9766 0,8 
Andere 46837 -

Welt 1768987 0,8 

Total irr igated area from UN Food and Ag ricul tural Organiza tion, 1990 Product ion Yearbook (Rome, 1991). 
with adJustment from the US Deparlment of Ag riculture for the United Sta tes and Taiwan. 
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- Nach Phene et al. [2] soll die Unterflurbewäs
serungsfläche mit Tropfbewässerung (Subsur
face-Drip-Irrigation SOl) weltweit 60000 bis 
70000 ha betragen . Allein in den USA werden 
etwa 61 000 ha unterirdisch bewässert. Der 
größte Flächenzuwachs erfolgte in den vergan
genen drei Jahren. Eingesetzt werden her
kömmliche Tropfbewässerungsverfahren. Die 
Autoren berichten von einer wesentlich besse
ren Wassernutzung und von teilweise doppel
ten Erträgen zum Beispiel bei Baumwolle . Ent
scheidend soll die Bewässerungs- und Dün
gungsstrategie sein . Auch erste ökonomische 
Berechnungen weisen bei zehnjährigem Be
trieb eine positive Bilanz aus. - Ein beachtens
werter Beitrag, der nach langer kontroverser 
Diskussion über die Unterflurbewässerung er
ste wissenschaftliche Ergebnisse bietet. 

- Über eine weltweite Erhebung zum Einsatz der 
Mikrobewässerung berichtet Bucks [3]. Da
nach wurden 1991 rund 1,8 Mio Hektar mit Mi
krobewässerungssystemen bewässert. Das ist 
eine Zunahme der Mikrobewässerungsfläche 
von 63% in den letzten fünf Jahren. 
Eine Zusammenstellung der Flächen für die 
wichtigsten Länder mit Mikrobewässerungsein
satz enthält Tafet 1. Zum Vergleich sind die Pro
zente von der gesamten Bewässerungsfläche 
je Land angegeben. Weitere Tafeln befassen 
sich mit der flächenmäßigen Entwicklung, mit 
dem Einsatz zu den verschiedenen Kulturen 
und den Trends in der Mikrobewässerung. 

- Wolf und Hübener [4] beschreiben ein Szenari
um, welches deutlich macht, daß die Bewässe
rungslandwirtschaft in den Entwicklungsländern 
zwingend der Weiterentwicklung ihrer Methodik 
und Technologie bedarf. Bevölkerungswachstum 
und Landflucht in den Entwicklungsländern ver
schärfen die Situation auf dem Lande . Eine aus
reichende Nahrungsmittelproduktion ohne Be
wässerungstechnik wird durch Arbeitskräfteman
gel und geringe Produktivität kaum möglich sein. 

- Paschold [5] berichtet über die Notwendigkeit 
der Steuerung des Wassereinsatzes bei der 
Gemüseberegnung. Es werden Bewässe
rungsfehler, die in der Praxis auftreten , be
schrieben, ein Überblick über die heute be
kannten Steuerungsmethoden gegeben und 
die Umsetzung einer verbesserten Bewässe
rungssteuerung in der Praxis aufgezeigt. 

- Schäfer, Soureil und Thörmann [6] berichten über 
vergleichende Untersuchungen zum Arbeitsauf
wand, Energiebedarf und Kapitaleinsatz unter
schiedlicher Bewässerungsverfahren am Bei-

microcomputer irrigation software. The large 
number of programmes are categorized as follo
ws: 
- Crop water requirement and irrigation schedu

ling 
- Field water balance and crop yield 
- Design and evaluation of surface irrigation sy-

stems 
- Design and evaluation of drains/canals and 

drains/canals networks 
- Design and evaluation of pressurized irrigation 

systems 
- Decision support systems. 

According to Phene et al. [2]. subsurface drip 
irrigation (SOl) is used on 60,000 to 70,000 ha world
wide. 61 ,000 ha are irrigated using this technique 
In the US alone. The largest area increases have 
been added in the past three years. Conventional 
SOl systems are used. The authors report much 
more efiicient water utilization and doubled yields 
in some cases, for example in cotton fields. A 
combined irrigation and fertilization strategy is, 
they say. the key to success. Initial economic as
sessments after ten years of system operation re
sulted in a positive balance. This is an important 
publication otiering the first scientific results 
following long and controversial discussion of 
subsurface drip irrigation. 

Bucks [3] reports on a worldwide survey on use 
of microirrigation, according to whlch approxi
matety 1.8 million ha were irrigated with microirriga
tion systems in 1991, an increase of 63% over the 
last five years 

Table 1 shows the areas under microirrigation in 
the most important user countries. Total percen
tages of irrigated farmland are listed for compari
san. Further tables cover development of area co
verage, use for various crops and trends in micro
irrigation . 

Wolf and Hübener [4] describe a scenario 
which leaves no doubt that irrigation use in devel
oping countries is in urgent need of advance
ments in methods and technology. The population 
growth and rural depopulation in these countries 
makes the rural situation even worse. Sufficient 
food production will hardly be possible without 
irrigation technology due to a lack of workers and 
low productivity levels. 

Paschold [5] re ports on the necessity of water 
use control in vegetable irrigation, describes er
rars in irrigation practice, provides an overview of 
known control methods and indicates how im
proved irrigation control can be realized in practical 
terms. 
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spiel der Westtürkei. Für die Auswahl und Bewer
tung der geeigneten Bewässerungsverfahren 
spielen die Kriterien Betriebsgröße, Anbauver
hältnis, Arbeitskräftelage und Ausbildungsstand, 
Preisniveau, Entwicklungsstand der Zulieferindu
strie, Wasser- und Energiebereitstellung unter an
derem eine dominierende Rolle und erfahren in 
jedem konkreten Fall eine besondere Rolle. So lie
gen trotz einer großen Zahl von Versuchen zur Be
wässerung kaum neuere Versuchsergebnisse mit 
quantitativen Kenndaten zu arbeitswirtschaftli
chen und ökonomischen Aspekten vor. 

o Zusammenfassung 

Es zeichnen sich auch zukünftig Weiterentwicklun
gen in der Beregnungstechnik ab, wobei die Themen 
"wasser- und energiesparende Verteilungstechnik" 
sowie "bessere Handhabung und Senkung der Ver
lahrenskosten" im Vordergrund stehen werden. 
Neue Konstruktionen des Düsenwagens und das 
Bemühen, die Beregnungsintensität zu senken, zei
gen das Engagement der Industrie. 

Der Einsatz der Photovoltaik für das Pumpen von 
Beregnungswasser bleibt noch im Stadium von 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Erste 
Kennzahlen belegen allerdings den sinnvollen Ein
satz bei optimaler Planung und guter Auslastung. 

Die Arbeiten der Normung im Bewässerungs
wesen verlagern sich immer stärker von der na
tionalen zur europäischen Normung (CEN) 

Zukünftig sollten die weiteren Aktivitäten zur 
Unterflurbewässerung im Auge behalten werden . 
Neue technische Möglichkeiten für einen ökono
mischen und ökologischen Einsatz sprechen 
dafür. Untersuchungen unter humiden Klimaten 
fehlen jedoch noch. 
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Schäfer, Soureil and Thörmann [6] report on 
comparative studies of the labour, energy and 
capital requirements 01 various irrigat ion system 
types in western Turkey. Among the predominant 
criteria that playa special role in every concrete 
case are farm size, crop ratios, labourer situation, 
training, prices, supplier industry status and the 
availability of water and energy. In spite 01 the 
large number of trials carried out on irrigation, re
cent results including quantitative data on labour 
and other economic aspects are still hard to 
come by. 

o Summary 

Future developments in irrigation engineering 
are also taking shape Distribution technologies 
that save water and energy as weil as improved 
handling and reduced operating costs will be of 
lore most importance. The interests 01 the irriga
tion industry are reflected in new designs for 
nozzle carriages and efforts to lower irrigation in
tensity. 

Use 01 photovoltaic power to pump irrigation 
water is still at the research and development 
stage. Initial test data do, however, conlirm the 
efficiency of such use within a framework of opti
mized planning and utilization. 

Work on standardization in the area of farm irri
gation is moving away from the national level to 
become a European concern (CEN) 

The development 01 subsurface drip irrigation is 
worthy of careful attention as justified by new 
techniques promising economically and ecologi
cally sound applications of this technology. Stu
dies on use in moist climates are , however, still 
lacking . 
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9. Halmguternte 
Hay harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and treating of hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Nachdem bei der Entwicklung von Geräten für 
das Mähen einschließlich des nachfolgenden 
Häckselns oder Mulchens die Anforderungen der 
Pflege stillgelegter landwirtschaftlicher Flächen 
sowie die Möglichkeit des Einsatzes im Bereich 
der Landschaftspflege einbezogen wurde, steilt 
man sich wieder verstärkt auf die Nachfrage nach 
größeren Arbeitsbreiten bei gleichzeitig längeren 
Maschinenstandzeiten und niedrigem Wartungs
aufwand ein. Maschinen zum Mähen und Werben 
von Halmgut werden derzeit le nach betrieblichen 
Erfordernissen bevorzugt in verschiedenen Kom
binationen von Anbau- und Anhängeversionen zu 
den benötigten Arbeitsbreiten zusammengestellt, 
da dalür Ackerschlepper ausreichender Leistung 
verfügbar sind. Überdies besteht bei Großbetrie
ben, Maschinengemeinschaften und Lohnunter
nehmen Interesse an selbstfahrenden Einheiten. 

Die Ernte von Pflanzen zur Energiegewinnung 
und für die Bereitstellung industriell nutzbarer 
RohstoHe könnte zu einem weiteren Einsatzbe- . 
reich für Mähwerke werden. Deren Anforderun
gen wären künftig bei der Entwicklung zu berück
sichtigen. 

Der Einsatz von entwickelter Sensorik zur Ar
beitserleichterung und Prozeßführung für das 
Mähen und Werben von Halmfutter, wie die meß
technische Erfassung von Schnittkanten [1] , 
Schwaden [2] und Erntegutfeuchte [3]. läßt wirt
schaftliche Vorteile, die den technischen Auf
wand rechtfertigen, noch nicht erkennen . 

Mähwerke 

Bewährte Finger- und Doppelmessermähwerke 
werden vorzugsweise zum Mähen kleinerer, meist 

General 

Following developments in mowing, chopping 
and mulching equipment integrating require
ments for care of set-aside acreage and possible 
applications in landscape conservation, demand 
is now swinging back in the direction of greater 
working widths, longer machine service life and 
low maintenance requirements. Forage mowing 
and conditioning machines are currently made in 
various combinations of mounted and towed im
plements as suited to each farm's needs, suHi
cient tractor power generally being available. 
Large farms, machinery sharing cooperatives 
and private contractors are also interested in self
propeiled units. 

Harvesting of crops that supply energy or indu
strial raw materials could become an additional 
possibility of application for mowers. Such require
ments should be kept in mind in future develop
ments . 

Use of new sensory equipment to reduce ma
nuallabour and facilitate process control in forage 
mowing and conditioning and monitoring edges 
[1] of standing crop, swathes [2) and crop mois
ture [3) has not yet shown economic advantages 
that would Justify the eHort. 

Mowers 

Proven finger and double-knife cutterbars are 
preferred for mowing smaller or sloped fields. Ad
vantages include low investment costs and power 
requirements. Disturbance-free operation requires 
proper maintenance, in particular the correct 
grinding angle. 

In rotary mowers, the trend to the lighter disk 
machines is continuing. Stable tracking is en-
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auch hängiger Flächen eingesetzt. Von Vorteil 
sind niedriger Investitionsaufwand und Lei
stungsbedarf. Ein störungsfreier Betrieb setzt ei
ne sachgerechte Wartung, insbesondere die Ein
haltung der Schleifwinkel, voraus. 

Bei den rotierenden Mähwerken hält der Trend 
zum leichteren Scheibenmähwerk unvermindert 
an. Spurgetreues Mähen ist mit angehängten 
Geräten mehrerer Bauarten auch bei Kurvenfahrt 
sichergestellt. Der Forderung nach längeren Ein
satzzeiten wurde durch Verbesserung am Antrieb 
und Lagerung der Scheiben entsprochen, wobei 
gleichzeitig der Aufwand für Montage und War
tung gesenkt werden konnte. 

Minimale Rüstzeiten am Felde erfordern die 
beiden Scheibenmähwerke eines selbstfahren
den Mähers (Arbeitsbreite 5,30 m), welche an 
schwenkbaren Traversen angelenkt sind und zum 
Transport hintereinander in Fahrtrichtung hydrau
lisch verfahren werden können [4). Dazu ist nur 
der Antrieb manuell zu entriegeln. 

Serienmäßige Scheibenmähwerke wurden 
auch schon mit Erfolg zum Mähen von Miscan
thus (Schilfgras) eingesetzt [5) . Wenn vermehrt 
Biomasse zur Energieerzeugung angebaut wer
den sollte, ergäbe sich ein neuer Einsatzbereich 
zumindest für Mähwerke. Den veränderten Anfor
derungen müßte dann im Hinblick auf die harten 
Stengel großen Durchmessers bei der Auslegung 
entsprochen werden. 

Mechanische Aufbereitung 

In Deutschland werden rotierende Mähwerke 
derzeit regional unterschiedlich zwischen 30 bis 
60% mit einem mechanischen Aufbereiter aus
gerüstet. Seit längerem erfolgt die Aufbereitung 
blattreicher Futterpflanzen, wie Klee, Luzerne und 
Leguminosen, zur Beschleunigung der Trock
nung mit profilierten Gummiquetschwalzen. Für 
die feinstengeligen Gräser kommen hingegen Ro
toren mit recht unterschiedlichen schlagenden 
und knickenden Werkzeugen zum Einsatz. Dies 
sind sowohl starre als auch beweglich angelenk
te Finger oder Schläger aus Stahl oder Kunststoff 
in radialer wie auch angestellter, meist v-förmiger 
Anordnung spiral artig über den Rotor verteilt. Zur 
Verstärkung des Aufbereitungseffekts können sie 
noch mit profilierten Reibböden oder Zinkenkäm
men, häufig auch in wählbarer Anstellung, kombi
niert werden. 

Diese Vielfalt weist auf die Notwendigkeit einer 
Anpassung an recht unterschiedliche Erntebe
dingungen mit gleichzeitig wählbarem Aufschluß-
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sured with several models of towed implements, 
even in curves. Demands for longer running times 
were met by improvements in drive and disk 
bearings, whereby assembly and maintenance 
requirements were also reduced. 

The two disk aggregates of a self-propelled 
mower (cutting width 5.30 m) are connected to a 
swivel crosshead by articulated arms and there
fore they can quick and easy brought hydrauli
cally in driving direction one after the other for 
transport purposes [4) . Only the drive is un
coupled manually. 

Standard disk mowers have also been used to 
mow miscanthus (eulalia) [5). A new field of ap
plication, at least for mowers, would be cultivation 
of larger amounts of biomass for energy produc
tion. Altered requirements , i.e . hard, large-diame
ter stems, would have to be taken into account by 
new designs. 

Mechanical conditioning 

30-60% of rotary mowers in Germany are cur
rently fitted with mechanical conditioners with per
centages differing from region to region. Rubber 
press rollers have been in use for some time to 
condition leafy forage crops such as clover, alfal
fa and legumes to accelerate drying. For fine
stemmed grasses, on the other hand, rotors with 
a wide variety of beating and crimping imple
ments are used including rigid and articulated 
mobile fingers or beaters distributed in spirals 
over the rotor surface, made of steel or plastic , ra
dial or pitched, usually in a V-shape To intensify 
the conditioning effect, the rotors can also be 
combined with, olten adjustable, profiled grater 
bottoms or rakes. 

The variety of choices indicated reflects the ne
cessity of covering widely diHering harvesting 
conditions and selecting the desired degree of 
maceration. Even if conditioner rotor speed is ad
justable, crop irregularities and failure to comply 
with driving speed requirements can lead to vary
ing conditioning results and thus diHering initial 
conditions for subsequent drying that are any
thing but uniform. A uniform degree of condition
ing can be achieved by, for example, setting the 
grating bottom or rake in relation to the rotor to fol
low the direction of material flow. In addition to this 
processing advantage, larger areas could prob
ably be managed with this method since tractor 
drivers would not have to watch the driving speed 
so carefully and could concentrate more on the 
field and crop conditions. 
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grad hin. Auch bei bereits einsleIlbarer Rotor
drehzahl des Aufbereiters führen Bestandsunre
gelmäßigkeiten und nicht eingehaltene Fahrge
schWIndigkeitsvorgabe zu recht uneinheitlicher 
Aufbereitung und damit unterschiedlichen An
fangsbedingungen für die nachfolgende Track
nung. Ein gleichmäßiger Aufbereitungsgrad wäre 
beispielsweise mit einer dem Erntegutstrom 
nachgeführten Anstellung von Reibboden oder 
Zinkenkamm zum Rotor erzielbar. Neben diesem 
verfahrenstechnischen Vorteil dürflen auch höhe
re Flächenleistungen erreichbar sein, da ein 
Schlepperfahrer weniger auf die Einhaltung der 
Fahrgeschwindigkeit zu achten hat und sich ver
stärkt auf vorliegende Feld- und Bestandsgege
benheiten einstellen kann. 

Kreiselzettwender und -schwader 

Zum Zetten und Wenden werden gegenwärtig 
fast ausschließlich Geräte eingesetzt, welche 
nach dem Prinzip des Kreiselheuers arbeiten . 
Dieses überaus erfolgreiche Gerät wurde erstma
lig auf der 47. DLG-Ausstellung 1962 vorgestellt, 
nachdem es sich bereits in die Praxis gut einge
führt hatte [6]. Die Arbeitsbreiten von Kreiselzett
wendern wurden seitdem auf die jeweilig größten 
Breiten möglicher Mähwerkskombinationen ab
gestimmt. Sie erforderten alsbald eine Aufteilung 
des Geräts in durch Stützräder höhengeführte 
Einheiten, welche sich gleichzeitig mit niedrigem 
Zeitaufwand in Transportsteilung bringen lassen 
müssen. 

Für die verschiedenen Schwadarbeiten stehen 
derzeit Geräte zur Auswahl, die nach drei unter
schiedlichen Prinzipien arbeiten (Bild 1). Alle 
Geräte sind zapfwellenangetrieben. Das Schwa
den mit einer flachen Trommel, die mit radialen 
Zinkenreihen besetzt ist, von denen die Zinken 
der unteren Reihe durch Fliehkraft in ArbeitssteI
lung gehalten werden , wird das Erntegul aus der 
Stoppel herausgekämmt [7). Dabei sind hohe Ar-

Bild 1: Kreiselschwader
Bauarten 

Figure 1: Rotary swather 
types 

Trommel mit 
radIalen Zinken 

Radial tines 
bearing cyl inder 

Rotary tedders, turners and swathers 

Nearly all the implements currently used for ted
ding and turning function according to the "rotary 
tedder" principle This highly successful imple
ment was shown at the 47th DLG exhibition in 
1962 following its establishment in practice [6) . 
The working widths of rotary tedder and turners 
have since that time increased to accommodate 
the widest possible mower combinations. This 
soon necessitated breaking up the implement 
inlo units carried on support wheels facilitating as 
weil as quick raising into transport position. 

Swathing implements currently available func
tion according to three different principles (figure 1). 
All of them have PTO drives. Flat swathing drums 
covered with radial rows of tines , the tines in the 
lower row being held in working position by cen
trifugal force, comb the grass out of the stubble 
[7) . High working speeds are feasible, especially 
when picking up wilted gras. Low-Ioss operation 
requires precise settings (drum pitch and periph
eral speed , implement setting angle) to adapt the 
implement to harvest conditions. Wider swathers 
are comparatively economical and can be raised 
quickly into transport position. 

One simple, robust implement features conical 
tined baskets that rota te around the vertical axis 
[8]. AdJusted properly, this device makes low-Ioss 
swathing feasible on dense grassland. Forage is 
easily soiled under olher conditions. 

Implements with curve guiding rakes are cur
rently quite popular. The device imitates contin
uous action of a handoperated rake. With all-pur
pose implements, tine adjustment for different 
Jobs and different mounling positions on lhe trac
tor is carried out on lhe curve guiding device and 
the rotational direction is reversed by recoupling 
the PTO shaft Due to lhe rotor diameter, moving 
this swather into transport position is usually a 
rather complicated procedure compared to the 
above mentioned systems. 

konIscher Zinkenkorb 

Tine cone 

gesteuerter Zinkenrechen 
Guided tine rakes 
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beitsgeschwindigkeiten insbesondere auch bei 
der Aufnahme von Welkgut realisierbar. Ein ver
lustarmes Arbeiten erfordert eine präzise Abstim
mung der Geräteeinstellung (Trommelneigung 
und -umfangsgeschwindigkeit sowie Gerätean
stellwinkel) an vorliegende Einsatzverhältnisse. 
Schwader größerer Arbeitsbreite sind vergleichs
weise kostengünstig und lassen sich schnell in 
TransportsteIlung bringen. 

Ein einfaches und robustes Gerät weist um die 
vertikale Achse rotierende, konische Zinkenkörbe 
auf [8]. Dieses Gerät erlaubt bei sachgerechter 
Anstellung das Schwaden auf geschlossener, 
dichter Grasnabe mit geringen Verlusten. Ande
renfalls besteht leicht Gefahr erhöhter Futterver
schmutzung. 

Geräte mit bahngesteuerten Zinkenrechen wer
den gegenwärtig bevorzugt eingesetzt. Hierbei 
wird das Arbeiten mit einem Handrechen in konti
nuierlicher Weise nachvollzogen. Die notwendige 
Umstellung der Zinkenführung auf unterschiedli
che Arbeiten und in andere Anbaupositionen am 
Schlepper kann bei Universalgeräten durch Um
schalten an der Bahnsteuerung und eine Dreh
richtungsumkehr durch Umstecken der Zapfwelle 
erfolgen. Wegen der großen Kreiseldurchmesser 
ist das Verbringen dieser Schwader in Transport
steilung gegenüber anderen Bauarten meist noch 
recht aufwendig. 

Intensivaufbereitung 

In Nordamerika ist das Verfahren der Intensiv
aufbereitung von Luzerne und anschließendes 
Verpressen zu Matten mit dem Ziel entwickelt wor
den, Heu an einem Tage werben zu können. Un
ter vorteilhaften Witterungsbedingungen in Euro
pa und bei dem derzeitigen Stand der Technik [9] 
sind für intensiv aufbereitetes Gras hingegen in 
der Regel bis zu sechs Stunden erforderlich, um 
sicher Feuchten lür Anwelksilage von 30% zu er-

Superconditioning 

The method 01 superconditioning and matting 
of alfalfa was developed in the US with the aim of 
one-day haymaking. Using state-ol-the-art tech
nology [9] under lavourable European weather 
conditions, intensively conditioned grass general
ly requires as long as six hours to ensure the 
30% moisture level required for ensilage 
[10 to 12]. In spite 01 this, farmers are increasingly 
prepared to engage considerable machine capa
cities to make silage in a single day, thus avoiding 
weather risks. 

A newly-developed linear conditioner features 
lour pairs 01 ribbed rollers, the lower roller of each 
pair being driven at twice the peripheral speed of 
the upper one. The rollers condition grass inten
sively with a rubbing and delibrative effect [13] . 
This conditioner reportedly achieves higher 
throughput volumes than other known models 
with improved maceration and a low power re
quirement. The intention is to integrate this aggre
gate in a self-propelled grass mowing and mat
ting machine (figure 2) with the intention of drying 
the mats down to 30% moisture to ensure ensilage 
on the same day. 

Another conditioning method does without mat
ting. A pickup takes up the mowed and condi
tioned grass swath (figure 3, [14]) . A pair of rollers 
compacts the grass and feeds it into a hammer 
roller litted with swinging beaters that strike 
against an anvil shalt with a clearance 01 only one 
millimetre (figure 4 [14]). The macerated and de
fibrated grass is then processed by a distributor 
roller and a horizontal distributor hood with guide 
ribs to make a light, airy layer, called a mattress, 
in which form it is redeposited on the stubble . 
Trials have shown that grass processed by this 
method is ready lor hauling in after live hours with 
a moisture level of 30% [15]. Since the upper lay
ers of the "mattress" lose moisture more rapidly 
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Figure 2: Selfpropelled 
grass mowing, intensive 
conditioning and matt 
pressing machine, Oeutz
Fahr Grasliner MSS 1,60 
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reichen [10 bis 12] . Dessen ungeachtet besteht 
jedoch zunehmend Bereitschaft , große Maschi
nenkapazitäten einzusetzen, um hochwertiges 
Halmfutter unter Ausschluß des Wetterrisikos an 
einem Tag zu bergen. 

Die Neuentwicklung eines Linearaufbereiters 
weist vier gerippte Walzenpaare auf, von denen 
jeweils die untere mit doppelter Umfangsge
schwindigkeit wie die obere angetrieben wird. Sie 
verarbeiten das Gras intensiv mit reibender und 
zerfasernder Wirkung [13]. Dieser Aufbereiter soll 
gegenüber den bisher bekannten Bauarten höhe
re Durchsätze bei verbessertem Aufschluß und 
niedriger Antriebsleistung erreichen. Es ist vorge
sehen, das Aggregat in eine selbstfahrende Gras
ernte- und Mattenpreßmaschine mit der Maßgabe 
einzubauen (Bild 2), erstellte Matten auf Feuchten 
um 30% anzuwelken, um sie am gleichen Tage si
cher silieren zu können . 

Auf das Mattenpressen wird bei einem anderen 
Aufbereitungsverfahren bewußt verzichtet. Eine 
Pick-up nimmt einen gemähten und bereits auf
bereiteten Grasschwad auf (Bild 3, [14]). Ein Wal
zen paar verd ichtet das Erntegut und führt es ei
ner Hammerwalze mit pendelnd angelenkten 
Schlägern zu, die gegen eine Amboßwelle mit ei
nem radialen Spalt von nur einem Millimeter ar
beiten (Bild 4 [14]). Das zerschlagene und zerfa
serte Gras wird anschließend durch eine Vertei
lerwalze und eine mit Leitstegen besetzten 
Breitverteiler-Haube zu einer locker luftigen 
Schicht, Matratze genannt, auf den Stoppeln ab
gelegt. Versuche zeigten, daß mit diesem Verfah
ren aufbereitetes Gras nach fünf Stunden mit ei
ner Feuchte von 30% geborgen werden kann 
[15]. Da die oberen Schichten der abgelegten 
"Matratze" schneller trocknen als die unteren, 

Grasbesland . hler,aufbereileler Schwad 
and condilioned grass swalh 

lockere Gutablage IMatratze) 
Loose crop layer Imattress) 

Bild 3: Verfahrensschritte vom Mähen bis zur losen 
Ablage intensiv aufbereiteten Grases mit dem 
les I-System 

Figure 3: Operations from mowing till loose layer of 
superconditioned grass with les I-system 

than the lower layers, the lower layers can dry out 
after the swaths are piled. 

Test results suitable for comparative evaluation 
of drying of pressed mats and loose "mattresses" 
and losses of mass and nu trients caused by sub
sequent collection are not available to date. 

o Summary 

Demand continues for forage mowing and con
ditioning implements with large working widths. 
Among rotary mowers, the trend is to the lighter 
disk mower. New markets for mowers are opening 
up in the areas of landscape conservation and 
harvesting of biomass for energy production. Sur-

Amboßwelle 
Anvli shafl 

Prell - und Forderwalze 
Press and conveyor 
cylinder 

Bild 4: Intensiv-Aufberei
ter für Gras, les I-Sy
stem, Krone 

Figure 4: Intensive condi
tioner for grass, 
les I-System, Krone 
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können nach dem Zusammenlegen der Schwa
den die unteren Schichten nachtrocknen. 

Vergleichbare Versuchsergebnisse über das 
Trocknen von gepreßten Matten und lockeren 
"Matratzen" sowie dabei und durch die an
schließende Bergung auftretende Masse- und 
NährstoHverluste, die eine Bewertung ermögli
chen, liegen bisher nicht vor. 

o Zusammenfassung 

Die Nachfrage nach Geräten großer Arbeits
breite für Mähen und Werben von Halmfutter be
steht fort. Bei den rotierenden Mähwerken hält der 
Trend zum leichteren Scheibenmähwerk an. Für 
Mähwerke eröHnen sich neue Einsatzmöglichkei
ten in den Bereichen der Landschaftspflege und 
der Ernte von Biomasse zur Energiegewinnung. 
Wider Erwarten werden weniger als die Hälfte der 
Mähwerke mit einem Aufbereiter ausgerüstet. Die 
Aufbereitung von Gras zur Beschleunigung der 
Trocknung erfolgt mit unterschiedlichen Werkzeu
gen. Der zweckentsprechende Aufbereitungs
grad und der zuzuordnende Erntegutdurchsatz 
ist nicht einfach einzuschätzen und einzuhalten . 

Verfahren der Intensivaufbereitung von Gras 
gewinnen wieder an Interesse, da begründete 
Aussichten bestehen, das Erntegut an einem Tag 
sicher auf eine Feuchte von 30% vorzuwelken und 
zur Silierung einzulagern. Unter diesen Voraus
setzungen besteht auch zunehmende Bereit
schaft, dafür große Maschinenkapazitäten bereit
zustellen. Weitere Untersuchungen sind erforder
lich, um abschätzen zu können, ob es unter den 
klimatischen Verhältnissen Europas vorzuziehen 
ist. intensiv aufbereitetes Gras zu Matten zu ver
pressen oder als lockeren Schwad (Matratze) ab
zulegen. 
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prisingly, only half of the mowers in use are equip
ped with a conditioner. Grass conditioning to ac
celerate drying is done with a wide variety of im
plements. The proper degree of conditioning, and 
corresponding grass throughput, is diHicult to 
estimate and contro!. 

Interest has been rekindled in supercondi
tioning methods for grass. It may weil be possible 
to dry the grass to 30% moisture and ensilage it 
on a single day. In view of this, more and more far
mers are prepared to invest larger machine ca
pacities in this work. Further studies are required 
to determine wh ich method is preferable under 
European climatic conditions: matting of super
conditioned grass or depositing it in the form of a 
loose swath ("mattress"). 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop collection 
H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

Im zurückliegenden Berichtszeitraum ergaben 
sich bei den Halmgutbergemaschinen Ladewa
gen, Feldhäcksler und Halmgutpressen wieder
um eine Reihe interessanter Neuerungen mit 
zum Teil richtungsweisender Bedeutung [1 bis 
4]. Das Angebot an Ladewagen mit großvolumi
gen Aufbauten in Verbindung mit schnellaufen
den Achsen wurde erweitert [5 bis 7]. Bei den 
Häckslern weisen neue Modellreihen und 
nochmals gesliegene Motorleistungen die der
zeitige Entwicklungsrichtung [8 bis 11]. Quer 
eingebaute Moloren bis zur größten Leistungs
klasse setzen sich durch. Wie prognostizierl, er
scheinen am Markt nunmehr die dazu passen
den Vorsatzgeräte. Das erste klappbare achtrei
hige Maisgebiß von Claas bietet nicht nur mehr 
Leistung, sondern sorgt durch Verringerung der 
Umrüstzeit auf Straßentransport auch für längere 
Einsatzzeiten im Feld. Aber auch das Angebot 
an peripheren Geräten - wie Großschwader bis 
14 m Arbeitsbreite - trägt dieser Entwicklung 
Rechnung und komplettiert die gesamte Ernte
kette sinnvoll [12]. Das Angebot an Rund- und 
Quader-Großballenpressen wurde ausgeweitel 
[13 bis 24]. Die weltweil erste selbstfahrende 
Halmgutpresse, vorgestellt von KHD, dokumen
tiert den ungebrochenen Trend zur Großmaschi
nentechnik [23 ; 24]. 

Neben der sletigen Optimierung der Funktions
elemente wird die Saisonleistung aber auch indi
rekt durch Verbesserungen des BedienkomIorts 
oder durch die Verringerung des Wartungsauf
wandes über eine Gebrauchswertsteigerung 
oder durch eine gesteigerte Gerätevedügbarkeit 
erhöht. 

Ladewagen 

Der Vorzug des Ladewagenvedahrens liegt be
kanntermaßen in der Verknüplung der einzelnen 
Arbeitsgänge Laden, Aufbereiten und Transport 
zu einer MaschineneinheiL Es läßt sich daher gut 
im Einmannvedahren aber auch im leistungstär
keren Mehrwageneinsatz mit zusätzlichem Walz
fahrzeug auf dem Silo praktizieren Nachdem die 

General 

During the period under review, hay collection 
machines, sell-Ioaders, forage harvesters and ba
lers were once again Ihe object 01 a number 01 in
teresting innovalions, some 01 them of key impor
tance [1 to 4] . The range of self-Ioaders with 
large-volume bodies and high-speed axles has 
expanded [5 to 7]. New lorage harvester model 
series with even greater engine performance are 
an indication of present developments [8 to 11] 
Transverse-mounted engines are becoming the 
rule righl up 10 Ihe lop performance class. As pre
dicted, the corresponding attachments are also 
beginning to appear on the marke\. The lirst re
tractable 8-row maize header from Claas olfers 
not only more performance. but shorter conver
sion times lor road transport and Ion ger field de
ployment capacities as weil. Peripheral devices 
such as large swathers - up to 14 m in working 
width - also rellect these developments and sup
plement the overall harvesting chain in a rational 
manner [12] . More different round and rectangu
lar big balers have made their market debut [13 to 
24]. KHD has introduced the world's first sell-pro
pelled baler, confirming the unbroken trend to 
large scale machinery [23; 24]. Besides constant 
optimization 01 functional components, seasonal 
performance levels are also being bettered indi
rectly by improved operating convenience, re
duction 01 maintenance, higher application elli
ciencies or increased machine availability levels . 

Self-Ioaders 

The advantage 01 the sell-Ioading system is 01 
course the combination 01 the individual work 
steps loading, conditioning and transport in a 
single machine uni\. It Iherelore works weil either 
as a one-man operation or a faster multiple-Ioader 
operation with an addilional roller-crimper on the 
silo. Now that the foading capacities allowed by 
German law have been exhausted, greater unil 
performance in that direction is all but impossible. 
Payload levels are also nearing the limit in the 
main applicalion lield - ensilage due to axle load 
limits. This conllict might be solved by a third axle, 
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Laderaumabmessungen die in der StVZO zuge
standenen Grenzen ausschöpfen, sind Lei
stungssteigerungen der Einzeleinheit durch Bau
größenerweiterung kaum noch möglich. Auch die 
Zuladung kann im Haupteinsatzbereich der Sila
gebereitung nur noch mit erheblichem Aufwand 
erhöht werden. Sie wird durch die zulässige Achs
last eingeschränkt. Lösbar wäre dieser Konflikt 
durch eine dritte, dann allerdings gelenkte Achse. 
Das verbleibende Steigerungspotential der Ver
fahrenskette beschränkt sich somit auf die Re
duzierung der Transportzeiten. Speziell beim 
Ladewagenverfahren wirkt sich die Feld-Hof
Entfernung bekanntlich entscheidend auf die Ber
geleistung aus (Bild 1) (5). Der Wegezeitverkür
zung wird auch durch das erweiterte Angebot von 
schnellaufenden Fahrwerken (40, 60 und bis 80 
km/h) Rechnung getragen. Dabei ergeben sich 
technische Schwierigkeiten, die in der Unverein
barkeit von schnellem Straßentransport bei aus
reichender Tragfähigkeit und ausreichender Ab
riebsfestigkeit sowie möglichst bodenschonen
dem Betrieb im Feld liegen. Eine ähnliche 
Problematik ist von den Güllefahrzeugen bekannt 
und wird dort mit zum Teil aufwendigen Luft
druckregelanlagen gelöst. Aber auch mit neuen 
Reifenentwicklungen versuchen verschiedene 
Hersteller einen geeigneten Kompromiß zu bieten 
(Bild 2) (5). Die Geschwindigkeitsklasse führt zu
sätzlich zu erheblichen Konsequenzen für die zu 
installierende Bremsanlage. Bei 60 km/h und 10 t 

Bild 1: Implement Breitreifen 555/45-17 FRT mit 
Zulassung für 80 km/h 

Figure 1: Implement wide lire 555/45-17 FRT with 
admission for 80 km/h 

(Photo Trelleborg- Viskafors) 
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but it would have to be steered . The only remain
ing factor allowing room for elficiency increases 
in this processing chain is reduction of transport 
times . Field-farm distances have a considerable 
elfect on collection performance (figure 1) (5) . 
Travelling times can be reduced by an extended 
range of fast running axle versions (40, 60 and up 
to 80 km/h). These developments do, however, 
lead to technical difficulties due to the incompati
bility of fast road transport, sulficient carrying ca
pacity, wear resistance and soil-conserving fjeld 
operation. Similar problems met with in slurry ve
hicles sometimes make use of complex air-pres
sure regulators necessary. New tyre designs from 
various manufacturers also provide suitable com
promises (figure 2) (5). A vehicles speed classifi
calion also affects the type of brake system re
quired. An automatie load-controlled brake 
system is required at 60 km/h and 10 I allowed 
overall weight. In the 80 km/h version, an automa
tie anti -block system must be added as weil. 

The cutting and conveying elements on a self
loader are either link-steered or curved-path ro
tary conveyors. In the upper performance class, 
unsteered rotary conveyors are becoming more 
common (figure 3) . Minimum maintenance re
quirements combined with simple, stable designs 
characterize this design. Unsteered tines also 
achieve higher pre-compaction levels, so that in 
the end up to 30% more fodder can be loaded 
[3; 6). Steered tines show a somewhat better re-

Bild 2: Ungesteuerter neuer "Nonius-Förderrotor" mit 
aufgeschraubten Zinkenreihen 

Figure 2: New unsteered rotor conveyor "nonius-rotor 
conveyor" with screwed rakes 

(Photo Kemper) 
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zulässigem Gesamtgewicht ist eine automatische 
lastabhängige Bremse erforderlich, die in der 80 
km/h Version um einen automatischen Blockier
verhinderer ergänzt werden muß. 

Die Schneid-Förderorgane des Ladewagens 
sind bekanntermaßen entweder als kurvenbahn
oder lenkergesteuerte Rotationsförderer ausge
bildet. In der oberen Leistungsklasse finden sich 
aber zunehmend ungesteuerte Rotationsförderer 
(Bild 3). Minimaler Wartungsaufwand und die ein
fache und stabile Konstruktion sind kennzeich
nende Eigenschaften dieser Bauart. Außerdem ist 
mit ungesteuerten Zinken eine höhere Vorver
dichtung möglich, so daß letztlich mehr Futter (bis 
zu 30% mehr) geladen werden kann [3; 6]. Ein et
was ungünstigeres Abgabeverhalten gegenüber 
gesteuerten Zinken, die sich besser aus dem Zu
bringerkanal herausziehen und ein in der Folge 
höherer Kraftbedarf werden in Kauf genommen. 

Gesteigerter Bedienkomfort und Teilautomati
ken, wie beispielsweise automatischer Kratzbo
denvorschub verbessern die Maschinenausla
stung. Die zunehmende Bedienungsfreundlichkeit 
resultiert aus dem weiterhin gestiegenen Einsatz 
elektrohydraulischer Stellglieder, die auch zusätzli
che, freizügig anzuordnende Bedienelemente -
zum Beispiel am Fahrzeugheck - erlauben. Der 
Kratzbodenvorschub wird teilweise bereits durch 
eine eigene Bordhydraulik versorgt. Dies ist eine 
maschinentechnische Grundvoraussetzung, um 
künftig auch noch latente Leistungspotentiale, zum 
Beispiel durch eine momentenabhängige Vor
schubregelung, ausnutzen zu können. 

. ., . . 
• I • , I • , , I I , • , , 
_.~-- .. -----. __ ._.~--------- .. -_._-.. _ .... . -.. _._.-...... -.-----.. _ .. _---- ... -. I . . .. ,I...,. 

I • • ,. ,', I • , , , . . .. .,.. . .. 
, • , " • I I • I , • 

• • , " "" I , I · . . ., ..... . . 
• • , I I . .... . , 

···l·····[-"-:-"T·'-:--·--:-"-:-·'-:---·-:--·,'[',·-:----:--

TTrTII','tr 

3 
Nutzlast [tl 

11 
Feld - Hof - Entfemung [km] 

Bild 3: Theoretische Bergeleistung in Abhängigkeit 
von der Feld-Hof-Entfernung und Nutzlast (Randbe
dingungen. 40 l/h Ladeleistung; 40 km/h Transport
geschwindigkeit) [5} 

Figure 3: Theoretical capacitiy as a function of field
farm distance and loading capacitiy [5} (conditions: 
40 l/h loading capacity; 40 km/h transport velocity) 

lease profile and clear the feed channel more rea
dily. The additional power required is , however, 
taken in stride. Increased operating convenience 
and partial automation, such as automatic scra
per floor advance, improve machine utilization. In
creased use of electrohydraulic servo-elements 
making additional , freely arranged operating ele
ments possible -Iocated e.g. at the rear of the ve
hicle - also improve operator-friendliness . The 
scraper floor is already advanced using the trac
tor hydraulics in some models. This method is an 
essential perquisite for utilization of latent poten
tials in future designs, e.g, moment-dependent 
advance control. The following consumers are, for 
the most part, still operated by tractor hydraulics: 
Pickup, articulated shaft, free swivelling of at least 
one cutter boom, dosing roller drive, rear gate 
and, if required, transverse conveyor belt. The 
numbers of servo-elements required combined 
with the desire, in some cases, for simultaneous 
operability require prodigious amounts of on
board switching technology. Careful, well
thought-out designs, e.g. modular constructions, 
are also being employed to cut costs [4]. To im
prove utilization rates, some self-Ioaders are even 
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Folgende Verbraucher werden auch weiterhin 
vorwiegend von der Traktorhydraulik bedient: 
Pick-up Aushub, Knick-Deichsel, Ein-/Aus
schwenken mindestens eines Messerbalkens, 
Dosierwalzenantrieb, Heckklappe und gegebe
nenfalls Querförderband. Die Vielzahl der Steil
glieder und der Wunsch nach gleichzeitiger Be
dienbarkeit verlangt mittlerweile einen erhebli
chen schaltungstechnischen Aufwand . 

Aber auch mit konstruktionstechnisch durch
dachten Gestaltungen, wie zum Beispiel modula
rer Bauweise, wird versucht , dem Kostendruck zu 
begegnen [4]. 

Zur Auslastungssteigerung können bereits eini
ge Ladewagen als Transportwagen in der Häck
sei kette eingesetzt werden . Durch eine schnelle 
Demontagemöglichkeit des Schneidaggregates 
wird eine Nutzlasterhöhung von rund 500 kg er
reicht [3]. 

In der Ausstattung kann der Kunde weiterhin 
zwischen den Entleerungsvarianten mit reinem 
Kratzbodenabzug, der Verteilung mittels Dosier
walzen im Fahrsilo oder einer Variante mit Dosier
walzen und nachgeschaltetem Verteilband zur Di
rektfuttervorlage wählen. Praxisorientierte Hinwei
se bei der Auswahl von Ladewagen werden, 
sinnvoll und übersichtlich aufgeteilt nach Funkti
onsgruppen, in [7] gegeben. 

Der Einsatz von Silierhillsmitteln zur Verbesse
rung der Futterqualität wurde in [25] bewertet. 
Hinweise zur Wartung und beim Gebrauchtma
schinenkauf enthalten [26 ; 27]. 

Häcksler 

Die bereits beachtliche Leistung der arbeitstei
lig im Fließverfahren operierenden Häckselkette 
läßt sich noch immer steigern. I\lach Mengele prä
sentierte nun auch Claas einen Häcksler in der 
350-kW-Klasse [9; 10]. Die Maschinen können bei 
einer theoretischen Häcksellänge von 6 mm bis 
zu 150 t/h (FM) bei einem TM-Gehalt von 40% ern
ten, was 60 t/h (TM- Durchsatz) entspricht. Nur ei
ne präzise Organisation der gesamten Arbeits
kette über Abtransport (etwa 20 Wagenwechsel je 
Stunde) bis hin zur Einsilierung sichert die Lei
stung dieses Fließverfahrens ohne Wartezeiten. 
Leistungsmäßig dazu passend wurde von Claas 
ein klappbares, achtreihiges Maisgebiß ent
wickelt (Bild 4). Das Einklappen erfolgt direkt aus 
der Kabine, ohne daß der Fahrer dazu absteigen 
muß [9]. Claas verband den Einstieg in die neue 
Super-Leistungsklasse mit der Einführung einer 
vollständig überarbeiteten Baureihe. Kennzei-

132 

equipped lor deployment within the lorage harve
ster processing chain. Payload increases of ap
proximately 500 kg are achieved by means 01 
quick detachment 01 the cutter aggregate. Custo
mers can still choose between unloading variants 
employing scraper floors only, distribution in the 
horizontal clamp with dosing rollers or a combi
nation 01 dosing rollers lollowed by a distributor 
belt for direct leeding. [7] provides practical tips 
lor selection of self-Ioaders, listed in a clear and 
uselul lorm according to functional groups. Use 01 
silage additives to improve fodder quality is con
sidered in [25]. [26; 27] contain information on 
maintenance and purchasing used machinery. 

Forage harvesters 

The already laudable performance levels of 
work-flow harvest systems are still capable of im
provement. After Mengele, Claas has now intro
duced a lorage harvester in the 350 kW class 
[9; 10] . These machines can harvest up to 150 t/h 
(moist mass) with a dry-mass content 01 40% at a 
theoretical harvesting length of 6 mm, equivalent 
to a dry-mass throughput volume of 60 tjh. Such a 
work-flow method can only function eHiciently with 
no waiting time if the entire chain of operations 
lrom haulage (about 20 loader cycles per hour) to 
ensiling is organized with utmost precision. With 
such applications in mind, Claas has 
developed a retractable, 8-row maize header 
(figure 4) . Retraction is actuated from the cab - the 
driver need not get out [9]. Claas has combined its 
debut in the super-high-performance class with in
troduction 01 a completely reworked model se ries 

Bild 4: Klappbares achtreihiges Maisgebiß 

Figure 4: Flapable eight-row maize header 

(Photo Claas) 
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chen sind ein überarbeitetes Häckselaggregat 
mit einer von 60 auf 75 cm verbreiterten Trommel, 
veränderter Corn-Cracker-Anordnung und geän
dertem Nachbeschleuniger. Betroffen von diesem 
Änderungsumfang präsentiert sich auch das ge
samte Fahrzeug in neuer Konzeption. Ein ins 
Heck verlagerter Quermotor mit Mittenkühler und 
Unterflurtank schafft Platz für eine mittige Servi
ceplattform und damit gute Zugänglichkeit zu 
Auswurf turm, Nachbeschleuniger und Corn
Cracker (Bild 5). Der Corn-Cracker läßt sich in 
Minutenschnelle vollständig aus dem Schacht 
herausfahren und gegen einen Grasschacht er
setzen. Bei längerem Graseinsatz ohne Cracker
betrieb empfiehlt es sich, den kompletten Wal
zensatz aus der Maschine zu heben, um ihn vor 
unerwünschter Verschmutzung und vor Korrosion 
zu schützen. Der Nachbeschleuniger wurde 
ebenfalls erheblich überarbeitet und faßt nun von 
oben in den Auswurfkanal. Das Vorpreßaggregat 
wurde um eine Walze auf vier Walzen reduziert 
und verfügt über einen nochmals verbesserten 
Metalldetektor. 

Mengele und Claas bauen ihre Motoren auch 
bei den größten Maschinen quer zur Fahrtrich
tung ein und sparen somit ein aufwendiges und 
kraftzehrendes Winkefgetriebe. 

Der Maral von LandTechnik Schlüter ist zusätz
lich zum Metalldetektor mit zwei Beschleunigungs
sensoren in der Vorpreßeinheit ausgestattet. Sie 
dienen zur Ortung nichtmetallischer Fremdkörper 
(Steine etc) Ihr Ansprechen führt ebenfalls zum 
Stillsetzen der Einzugsorgane und schützt Trommel 
und Folgeaggregate vor Beschädigungen (28). 
Der Verzicht auf eine Nachbeschleunigertrommel 
begrenzt beim Maral die Wurfweite, was bei Gras
silage mit hohem TM-Gehalt bedeutsam sein kann . 

John Deere bietet mit einer enger bestückten 
Häckseltrommel nun wieder theoretische Schnitt
längen bis herunter zu 4,3 mm [8] an. Diese kur
ze Häcksellänge scheint wieder verstärkt verlangt 
zu werden , um unter anderem die Verdichtung 
des Silagegutes zu erhöhen. Demgegenüber 
steht der Wunsch nach etwa 25 mm theoretischer 
Häcksellänge, die vornehmlich in der Grassilage
ernte im englischsprachigen Raum gefordert 
wird. Dies wird aber bisher von keinem Hersteller 
ohne Messerausbau erreicht. 

Der Zusammenschluß von Fiatagri und Ford 
New Holland wirkt sich im Angebot baugleicher 
Häcksler bereits aus [29] . 

Die vorwiegend elektrohydraulische Gerätebe
dienung erlaubt eine freizügige und ergonomisch 
günstige Anordnung der Bedienelemente. Die 

Bild 5: Überarbeitetes Häckslerkonzept 

Figure 5: New seJf-propelled forage harvester 

(Photo elaas) 

characterized by a revamped forage harvester 
with a cutterhead housing widened from 60 to 75 
cm as weil as a new corn-cracker arrangement 
and altered accelerator. The vehicle design as a 
whole reflects these alterations. The transverse
mounted engine is now in the rear, combined with 
amiddie cooler and underfloor tank, making room 
for a service platform in the middle for good ac
cessibility to the chute, accelerator and corn
cracker (figure 5) . The corn-cracker can be run out 
of the chute completely within minutes for replace
ment bya grass chute. For longer periods of grass 
harvesting without the cracker, the entire set of 
rollers should be removed from the machine to 
protect them from soiling and corrosion. The ac
celerator has also been worked over. It now pro
jects into the chute channel from above. The pre
compaction aggregate was reduced by one roller 
to 4 rollers and is equipped with a metal detector 
that has, once again, been improved . Mengele 
and Claas are now installing even the large en
gines in transverse position, avoiding the necessi
ty of a complex, power-eating angular transmis
sion. The Maral from LTS is equipped with a meta I 
detector and two acceleration sensors in the pre
compaction unit used to locate non-metal foreign 
objects (stones, etc.). When the sensors detect 
something , the gathering elements are also 
switched off to protect the cutterhead housing and fol
lowing aggregates from damage [28]. Maral does 
without an accelerator drum, reducing its throw dis
tance, a factor that may be significant when wor
king with grass silage with high dry-mass content. 
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Hydraulikkomponenten lassen sich dadurch in 
Blockbauweise übersichtlich und servicefreund
lich anordnen. Beim Mengele Häcksler können 
wichtige Funktionen auch von außen an einer Be
dienkonsole vorgenommen werden. 

Komfortsteigernde Maßnahmen und die Redu
zierung des Arbeitszeitaufwandes für Wartung 
und/oder Umrüstungen setzen sich auf breiter 
Front durch und tragen ebenfalls indirekt zur Lei
stungssteigerung bei . Hierzu gehören: fernbe
dienbare Schnittlängenvorwahl (die Wahlmög
lichkeit von mindestens vier, besser sechs 
Schnittlängen ohne Änderung der Messerbe
stückung an der Trommel gehört zum Standard), 
automatischer Messerschliff und automatische 
Gegenschneidenjustierung über sich selbstüber
wachende Klopfsensoren aber auch eine fern be
dienbare SpalteinsteIlung der Quetschwalzen. 
Bei manchen Herstellern sind die genannten 
Funktionen schon vollständig aus der Kabine ab
rufbar. Andere kündigen den Serieneinlauf derar
tiger Entwicklungen an und bestätigen damit den 
Trend [3; 8 bis 11 ; 30). Für den Anwender ist die 
gute Zugänglichkeit zu sämtlichen Funktionsele
menten für Wartungs- und Reparaturarbeiten ein 
wichtiger Kaufaspek\. Dazu können die Vor
preßaggregate aufgeklappt oder wegge
schwenkt werden. Allerdings ist die Zugänglich
keit noch nicht bei allen Herstellern befriedigend 
gelöst. 

Zur Betriebsicherung gehört auch ein rotieren
der Kühlerkorb, der mittlerweile von Claas und 
John Deere angeboten wird. Bei Mengele läßt 
sich der Lüfterantrieb zur Abreinigung auch unter 
Vollast reversieren [31 bis 33]. 

Für die angebauten Häcksler ist nur noch ein 
bescheidenes Marktsegment geblieben. Sie wer
den vorzugsweise für die Grünmaisernte einge
setzt, und zwar vorwiegend auf Betrieben, bei 
denen das tägliche Futtereinholen noch von Be
deutung ist [34J. Wie unterschiedlich die Einsatz
felder geworden sind. dokumentiert auch die Tat
sache, daß es kaum noch Anbieter gibt, die An
bau- und Selbstfahrvarianten gemeinsam im 
Programm führten. Bei den Anbauhäckslern war
tet PZ mit einer neuen Baukastenreihe auf. Die 
Geräte können - auch nachträglich - vom Einrei
her bis zum Dreireiher erweitert werden. Über Ein
satzerfahrungen wird in [35] berichtet. Aber auch 
in den klassischen Ländern für gezogene Häcks
ler (Großbritannien, Irland) mit vorwiegendem 
Grasanbau gelangen immer mehr Selbstfahrer 
zum Einsatz. Neben dem Haupterntegut Gras er
lauben pflanzenzüchterische Erfolge teilweise 
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John Deere offers a chopper housing with den
ser knife placement for theoretical cutting lengths 
of as little as 4.3 mm [8J. Such short lengths are 
apparently in increasing demand, for instance to 
increase silage density. Material cut to about 
25 mm is also in demand, however, mainly for 
grass silage harvesting in English-speaking coun
tries. To date, none of the manufacturers have ma
naged to provide this length without removing 
some knives. 

The merging of Fiatagri and Ford New Holland 
is already showing results in the form of forage 
harvesters of identical design [29). Operation is 
mainly electrohydraulic. allowing for ergonomic 
arrangement of the control elements. The hydrau
lic components are arranged in neat blocks that 
are easy to access and service . In the case of the 
Mengele forage harvester, important functions 
can be switched from an extern al operating pa
nel. 

Increased comfort and convenience and re
duction of manual effort in maintenance and/or 
conversion are features that are being firmly 
established in the marke\. They also contribute, if 
indirectly, to increased performance levels and in
clude: remote-controlled pre-selection of cutting 
length (selection of 4, or even 6 different culting 
lengths with the same knife set is now standard 
equipment), automatic grinding, automatic shear
bar adjustment via self-monitored tap sensors 
and remote-controlled slit adjustment on the 
crushing rollers. In some models, all of these func
tions can be carried out from the cab. Other manu
facturers have announced such features for the 
future, thus confirming the trend [3; 8 to 11; 30]. 

Ready accessibility of all functional elements for 
maintenance and repair is an important selling 
feature. Pre-compaction aggregates can be re
tracted or swivelled aside. Not all manufacturers 
have solved accessibility problems equally weil. 
The rotating cooler basket now offered by Claas 
and John Deere is intended to improve operatio
nal reliability. In the Mengele harvester, the fan 
drive can be reversed when running under a full 
load [31 to 33J. 

The remaining market for towed forage harve
sters is smalI. They are mainly used to harvest 
green maize on farms that still practise fodder 
collection on a daily basis [34J. The fact that 
there is hardly a manufacturer left offering both 
mounted and self-propelled variants shows the 
degree of differentiation that now obtains in har
vester applications. Among mounted forage har
vesters, PZ has introduced a new modular series. 
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auch in diesen Regionen einen Maisanbau, so 
daß sich die Nutzungsart und damit die Anforde
rungen an die Häcksler zunehmend denjenigen 
der übrigen Länder anpaßt 

Eine Nutzungserweiterung des Häcksler
Grundfahrzeugs bietet Claas durch Adaption ei
nes aus drei Segmenten bestehenden klappba
ren Großflächenmähwerkes mit 7,7 m Arbeitsbrei 
te an [36] . 

Im Forschungsstadium befindet sich eine "Aus
richttrommel ", um das Halmgut vorzugsweise in 
Längsausrichtung der Trommel zuzuführen. Da
durch soll der Streubereich der Häcksellänge ver
ringert werden [37J. 

Untersuchungen zur Ertragsschätzung über 
das Ladevolumen der Transportfahrzeuge wer
den in [38J behandelt 

Halmgutpressen 

Die Rollballenpressen wurden weiterentwickelt 
und erreichen in den neuen Generationen höhere 
Dichten . Jedes Jahr erweitert sich das Angebot 
an Rollballenpressen mit zum Teil integriertem 
Schneidwerk zur Dichtesteigerung und Erleichte
rung der Verbrauchszuteilung [13 bis 18J. Die 
Umkehrung der Ballenrotationsrichtung in der 
neuen Wefger RP 400 (Nachfolgemodell der RP 
165) bietet den funktionalen Vorteil, daß die zu
meist besser abgetrOCknete Schwadoberseite in 
Kontakt mit den Preßwerkzeugen gelangt [15: 16J. 
Aufgrund des dadurch verbesserten Kraftschlus
ses weist die Presse - speziell bei der Ernte von 
feuchter Silage - eine höhere Drehsicherheit auf. 
Fiatagri/Ford New Holland entwickelten eine neue 
Rollballenpresse bestehend aus einer Kombinali
on von Walzen im vorderen Preßraumsegment 
und Riemen im Bereich der ÖHnungsklappe. Vom 
Traktor aus zu reversierende EInzugselemente er
leichtern das Beheben von Verstopfungen und 
setzen sich bei den Hochleistungsmaschinen zu
nehmend durch [15; 16J . Die Zusammenbrüche 
einiger südeuropäischer Firmen ergaben für eini
ge deutsche Anbieter Probleme, die ihr Pro
gramm mit Zufieferungen abrundeten. 

Die Ouader-Großbaflenpressen haben sich 
zu einem bedeutungsvollen, relativ konstanten 
Marktsegment entwickelt. Ihre Angebotspalette 
wurde inzwischen erheblich erweitert. Neu hinzu
gekommene Anbieter präsentierten mil ihrem 
Markteinstieg zum Teil gleich zwei neue Modelle. 
Die übrigen Hersteller haben ihr Programm mittler
weile auf mindestens zwei Ballenlormate erweitert. 
Fast ebenso groß wie die Anzahl der heute am 

The machines can be purchased - or relrolilled -
in one-row or three-row versions. [35] re ports on 
experience with these harvesters. Even in classic 
towed-harvester countries (UK, Ireland) prac
lising mainly grass cullivation, self-propelled ma
chines are the coming thing. Besides the main 
crop grass, these regions can in so me instances, 
thanks to development 01 new strains, grow a crop 
of maize as weil, so that types - and hence the de
mands made on - forage harvesters here increa
singly resemble those in other countries. Claas 
also oHers a renewal of the basic harvester ve
hicle by adapting a three-segmented retractable 
large mower altachment with a working width of 
7.7 m [36J. 

A "guiding drum" intended to leed the stems 
lengthways to the chopper housing is still in the 
experimental stage. The idea is to reduce the 
range 01 variation in culling lenglh [37]. [38] deals 
with studies on yield estimation in terms 01 trans
port vehicle loading volumes. 

Balers 

Roll balers have been lurther developed to 
achieve greater bale densities in the new genera
tion. The range of roll balers on the market grows 
every year, now leaturing in some cases integra
ted cutters to increase density and lacilitate un
baling lor use. [13 to 18]. The reversal 01 the bale 
rotation direction in the new Welger RP 400 (101-
low-up model of the RP 165) ofters the lunctional 
advantage 01 contact 01 the, usually drier, upper 
side of the swath with the pressing elements 
[15: 16]. This improved Irictional connection gives 
the baler a higher degree 01 rotational stability, 
especially with wet silage. Fiatagri/Ford New 
Holland have developed a new roll baler con
sisting 01 a combination 01 rollers in the front sec
tion 01 the baling chamber and beils near the ope
ning Ilap. The gathering elements can be rever
sed Irom the tractor, making it easier to eliminate 
clogging. This arrangement is establishing itsell 
in high-perlormance machines [15: 16]. The lai
lure of several companies in southern Europe led to 
diHiculties lor several German lirms who had used 
them as suppliers to lill out their product pro
grammes. Rectangular big balers have devel
oped into a significant and relatively conslant mar
kel segmenl. The range 01 these machines now 
on oHer represents considerable expansion. Mar
ket entries include two new models. Other manu
lacturers have in the meanwhile also expanded 
their programmes to include at least two bale lor-
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Markt angebotenen Geräte ist die Gestaltungsviel
falt im Bereich der Vorförderer (Bild 6). Deren Ziel ist 
die Sicherung einer gleichmäßigen Befüllung des 
Preßkanaiquerschnitts, um stets gleichmäßig dich
te und gut geformte Ballen zu erzeugen [39; 40]. 
Auch bei den Quaderballenpressen werden zuneh
mend Schneidvorrichtungen integriert. Sie befin
den sich bereits bei Welger und Krone im Angebot 
und bei anderen in Vorbereitung [22]. Krone stellt 
als Wahlausrüstung eine Tandemachse zur Verfü
gung. Schnelläufer bis zu 40 km/h werden ebenfalls 
von mehreren Herstellern angeboten. Ballenordner, 
mit denen das Sammeln und die gemeinsame Ab
lage von zumeist zwei Quaderballen möglich ist, 
bieten Fiatagri/Ford New Holland, Claas und Fort
schritt - speziell für die kleineren Typen - an. 

Mit einer selbstfahrenden Halmgutpresse von 
KHD (PowerPress 120 H) hat die Entwicklung selbst
fahrender Erntemaschinen nun auch die Preßtechnik 
erreicht (Bild 7) [23; 24]. Ausgestattet mit einer bis zu 
8,4 m breiten Pick-up, erlaubt die PowerPress 120 H 
die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Schwaden. Ihr 
Einsatz kann aber auch direkt auf dem breitgestreu
ten Schlag geschehen und somit den Arbeitsgang 
des Schwadens unter Umständen erübrigen. Das 
Preßaggregat stammt von Fortschritt basierend auf 
dem Modell 550 und besitzt die Kanaimaße 1,2 m x 
0,85 m. Ausgestattet mit einem 164 kW starken Mo
tor, sollen bis zu 100 Ballen je Stunde gepreßt wer
den können. Der hydrostastische Fahrantrieb erlaubt 
mit seiner stufenlosen Geschwindigkeitsanpassung 
stets den Betrieb an der Leistungsgrenze. Zur Un
terstützung der Schlagkraft können auf einem noch 
in Vorbereitung befindlichen Zusatzwagen bis zu 
acht Quaderballen gestapelt und bis zu einem ge
meinsamen Ablageort - vorzugsweise Vorgewende 
- mitgeführt werden. Dadurch läßt sich die ansch
ließende Feldräumung erheblich rationalisieren. Der 
Ballenstapelwagen dient bei Straßenfahrt für den 
Pick-up-Transport. Kabine, Motor und Rahmen ba
sieren auf Mähdrescherkomponenten. Ein Nachteil 
gegenüber der gezogenen Konkurrenz besteht in 
der Geschwindigkeitsgbegrenzung für selbstfahren
de landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen von 20 
km/h in Deutschland. Die gezogenen Geräte können 
dagegen mit bis zu 40 km/h umgesetzt werden. Hier 
ist in Zukunft sicher mit Neuentwicklungen zu rech
nen, um auch mit Häckslern, Mähdreschern und 
selbstfahrenden Pressen schneller fahren zu kön
nen. Der Kaufpreis der PowerPress beträgt mit etwa 
250000 DM etwa das Doppelte einer herkömmli
chen, angehängten Quaderballenpresse. Bei die
sem Vergleich ist aber der notwendige Traktor noch 
anteilig zu berücksichtigen. 
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Bild 6: Unterschiedliche Vorförderprinzipien in 
Quader-Großballenpressen [39] 

Figure 6: Different pre-compaction systems at big
cubic-balers [39] 

mats. Nearly as large as the number of different 
balers now on the market is the variety of prelimi
nary conveyors available (figure 6). The purpose 
of these devices is to ensure uniform filling of the 
baling channel cross-section so as to produce 
well-formed bales of even density [39; 40]. Cut
ters have also been integrated into an increasing 
number of rectangular balers. Welger and Krone 
are al ready oftering this feature with others to fol
low suit shortly [22]. Another option in Krone ma
chines is a tandem axle. High-speed units - up to 
40 km/h - are also oftered by several manufac
turers. Fiatagri / Ford New Holland, Claas and 
Fortschritt ofter bale handling attachments - espe
cially for smaller models - that facilitate collection 
and deposition of at least two rectangular bales at 
a time. The trend to selt-propelled harvesting ma
chines has now reached baling technology with 
the selt-propelled machine trom KHD (PowerPress 
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Bild 7: Erste selbstfahrende Quader-Großballenpres
se; "PowerPress 120 H" mit 164 kW/223 PS 

Figure 7: First self propel/ed rectangular baler; 
"PowerPress 120 H" equipped with an 164 kW 
engine 

(Photo KHO) 

Es zeichnet sich bereits ab, daß auch weitere 
Anbieter diesem Trend folgen werden [41]. 

Eine Reihe von Praxistests informiert über die 
Maschineneigenschaften verschiedener Ballen
pressen aus Anwendersicht und liefert immer 
wieder wertvolle Hinweise für den Konstrukteur 
[13; 14; 20; 24] . Ein Überblick über die Entwick
lungslinien der Verdichtungstechnik wird in [42] 
gegeben. 

Einige Untersuchungen behandeln die arbeits
wirtschaftlichen Aspekte der Feldräumung mit 
den Arbeitschritten Laden und Transport von 
Großballen mit unterschiedlicher Technik [43 bis 
47]. Sie zeigen die Leistungsmerkmale und die 
wirtschaftlichen Grenzen der einzelnen Verfah
renstechniken. 

Neben dem Stapelsilo für Quader-Großbalien 
haben sich die Verfahren zur Einzelballensilierung 
für Rund- und Quaderballen etabliert. Nur ein 
dauerhafter luftdichter Abschluß gewährleistet ei
ne einwandfreie Silagequalität. Er wird durch 
sorgfältiges Einwickeln der Ballen in Stretchfolie 
erreicht. Die technische Eignung derartiger Gerä
te und deren Merkmale werden in [48] untersucht. 

Die innerbetriebliche Ballenverwertung wird 
durch ein steigendes Maschinenangebot zuneh
mend mechansiert. Diese Geräte übernehmen die 
Auflösung und die Verteilung von Dürr- oder Siliergut 
anwendergerecht. Sie sind oftmals in gleicher Wei
se für Quader- oder Rollballen geeignet und tragen 
zur Verbreitung dieser Futtererntetechnik bei [49] . 

Die Absatzzahlen der konventionellen HD-Bal
lenpressen sind im europäischen Markt erwar-

120 H) (figure 7) [23; 24] . Equipped with a pickup 
up to 8.4 m wide, the PowerPress 120 H can 
gather several swaths at once. It can also be put 
to use directly on a strewn field, thus obviating the 
swathing step in so me cases. The baling aggre
gate is from Fortschritt and is based on the Model 
550 with chan ne I dimensions of 1.2 m x 0.85 m. 
The device has a 164 kW engine and reportedly 
presses up to 100 bales per hour. The hydrostatic 
drive with its infinitely variable speed adaptation 
maintains performance at the upper limit. To 
further enhance eHiciency, as many 8 rectangular 
bales can be piled on an additional wagon, still in 
the development stage, and towed to a common 
collection site, preferably headland. This rationa
lizes subsequent field clearing markedly. The bale 
wagon is used for pickup transport during road 
travel. The cab, engine and chassis are based on 
combine harvester components. One disadvan
tage compared with towed balers is the speed 
limit in Germany of 20 km/h for self-propelied farm 
machines. Towed implements can be moved at up 
to 40 km/h o The future will surely bring more new 
developments in this area making it possible to run 
self-propelled forage harvesters, combines and 
balers at higher speeds . The PowerPress costs 
about DM 250,000 - about twice as much as a 
conventional towed rectangular baler. A compari
son should, however, also take into account a 
share of the price of the towing tractor. Other ma
nufacturers are bound to follow this lead [41] . A 
number of practical tests provide information on 
the characteristics of various balers from the user's 
point of view and include many a hint for designers 
[13; 14; 20; 24]. [42] provides an overview of de
velopments in compaction technology. Several 
studies deal with labour management aspects of 
field clearing including the steps loading and 
transport of big bales with various equipment [43 
to 47] . These studies highlight the performance 
characteristics and economic limits of individual 
processing methods. 

Besides the stacking silo for rectangular bales, 
single-bale ensilage methods have established 
themselves for round and rectangular bales. 
Only lasting, air-tight wrapping ensures the de
sired silage quality. This is achieved by carefully 
wrapping them in stretch film. [48] takes a look at 
the technical suitability of such equipment and its 
characteristics . 

Mechanization of farm bale utilization is pro
gressing apace. The machines on the market un
bale and distribute field hay or silage as required. 
They are often equally well-suited to use with rec-
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tungsgemäß weiterhin stark rückläufig Ihr Markt
anteil ist bereits nahezu bedeutungslos ge
worden. Technische Anpassungsentwicklungen 
blieben demzufolge aus. 

Auch In der Mattenpreßtechnik wurden die For
schungsarbeiten fortgesetzt. In [50; 51] wird über 
Einsatzerfahrungen mit Prototypen von ange
hängten Mattenpressen berichtet. 

Zusammenfassung 

Jede der drei etablierten Halmgutbergetechniken 
hat nach wie vor ihre Marktberechtigung . Allerdings 
geraten die Ladewagen durch Häcksel- und 
Preßverfahren in gewissem Maße in Bedrängnis. 
Um dem allgemeinen Trend zu höheren Leistungen 
folgen zu können, werden die Ladewagen immer 
schneller, nachdem sie die Baugrößengrenzen weit
gehend ausgeschöpft haben. Dagegen finden sich 
für die Häcksler noch immer keine Grenzen, was 
sich in weiterhin ansteigenden Motorleistungen wi
derspiegelt. Neue Häckslerbaureihen vereinen die 
praktizierten Anpassungsentwicklungen der ver
gangenen Jahre in einem optimierten anwendungs
gerechten Gesamtkonzept, wobei die Trommelbrei
ten zur Bewältigung der gesllegenen Durchsatzlei
stung größer werden. Klappbare Vorsätze ergänzen 
diese Entwicklung sinnvoll. Aufgrund der außenwirt
schaftlichen Mechnislerungsvorteile haben sich 
Ballenformate mit Stückgutcharakter durchgesetzt. 
Hier konkurriert der Rollballen mit dem Ouaderbal
len. Die Silagetauglichkeit wird mittlerweile von bei
den Verdichtungsprinzipien verlangt und auch ge
boten. Dies und die mögliche Erweiterung des 
Einsatzgebietes bei der Ernte nachwachsender 
Rohstoffe steigert die Maschinenauslastung . Zu
sammen mit der hohen Durchsatzleistung des kon
tinuierlich arbeitenden Strangpreßprinzips der Oua
derballenpressen erscheint der Entwicklungsschritt 
hin zu selbstfahrenden Spezialmaschine nunmehr 
gerechtfertigt. Die Vorstellung einer ersten, selbst
fahrenden Presse trägt dem Rechnung und stellt 
vermutlich eine richtungsweisende Neuerung dar. 
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tangular or roll bales and contribute to the popu
larity of this method of fodder harvesting [49]. Not 
surprisingly, sales of conventional high-density 
balers continue to fall off in the European market 
so that this market segment has lost most of its 
significance. Accordingly, little technical develop
ment of the system is taking place Research also 
continued in the field of mat pressing. [50; 51] re
port on experience with prototypes of towed mat 
presses. 

o Summary 

Each of the three established hay collection 
methods has retained its market justification. Self
loaders are, however, coming under increased 
pressure from forage harvesters and balers. Fol
lowing the general trend to higher performance, 
self-Ioaders are now becoming faster, having ex
hausted the legal size limits to a great extent. 
Forage harvesters, on the other hand , are en
gaged in unlimited growth as reflected in continued 
increases in engine performance New series of 
forage harvesters unite the practical adaptations 
developed in recent years to an optimized overall 
concept with wider cutterheads to manage in
creased throughput volumes . Retractable attach
ments supplement these developments with use
ful functions. Handily packaged bale formats 
have established themselves due to their advan
tages in efficient mechanized handling systems. 
Roll and rectangular bales are the competitive 
formats. Ensilability is now a chief objective of 
both compaction principles, and both achieve it. 
This accomplishment, together with potential new 
applications in harvesting renewable raw materi
als , also increases machine utilization levels. Self
propelled special machines are certainly )ustified 
in view of the high throughput levels achieved with 
the continuous-flow extrusion press method. In
troduction of the first self-propelled baler confirms 
this tendency and is, in all likelihood, aprecursor 
of things to come. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



9.3 Halmgutkonservierung 
Crop conservation 
H. Pirkelmann, Freising-Weihenstephan 

Allgemeines 

Futterkonserven bestimmen mit wachsenden 
Bestandsgrößen in zunehmendem Maße die 
Grundfutterbasis in der Rinderhaltung. Sie ge
winnen damit auch steigenden Einfluß auf die 
Futterkosten, zumal durch die EG-Agrarreform 
ein deutlicher Wandel im Kostenvergleich der 
einzelnen Futtermittel ausgelöst wird [1). So fällt 
nach deren 1995/96 zu erwartendem Abschluß 
der Getreidepreis um etwa 30%, so daß Kraftfut
ter zukünftig wesentlich preiswerter als viele 
Grundfutterarten zur Verfügung steht (Bild 1). Nur 
die ebenfalls durch Flächenprämien geförderten 
Mais- und Ganzpflanzensilagen aus Getreide 
sind mit noch geringeren Gestehungskosten be
lastet. 

General 

With increasing stocks, preserved fodder is on 
the way to dominating basic cattle herd diet. The 
influence of this feed type on feed costs in gene
ral is therefore also on the rise , especially since 
the EU agricultural reform will bring changes in 
cost comparison amongst the various feeds [1]. 
Grain prices, for instance, will fall by approx. 30% 
following expected final approval of the reforms in 
1995/96, so that feed concentrate will in future be 
more economical than many basic feeds (figure 1). 
Only maize and whole-crop silage, also sup
ported by acreage premiums, will have lower pro
duction costs. Stalk silage, on the other hand, is 
one of the most expensive feed types of all, with 
hay at the top of the list. The Kulap hay support 
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Bild 1: Kosten verschiedener Futtermittel (nach 
Hoffmann 1993) (Proportionale Spezialkasten + 
Nutzungskosten für Fläche und Arbeit) 

Figure 1: Gosts of different feedstuffs (by Hoffmann 
1993) (proportional special costs + using casts for 
land and labour) 
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Die Halmgutkonserven hingegen stellen die 
vergleichsweise teuersten Futterarten dar. An der 
Spitze steht dabei das Heu, wobei die durch das 
Kulap-Programm geförderten Flächen zwar ein 
kostengünstigeres, aber nur energiearmes und 
für extensive Fütterung geeignetes Futter liefern. 
Technische Entwicklungen für die Heubereitung 
werden daher kaum noch vorangetrieben. Der 
Schwerpunkt der Halmgutkonservierung liegt 
eindeutig in der Silagebereitung. Zahlreiche An
strengungen werden unternommen, die bekann
ten gärbiologischen Grundlagen mit verbesser
ten Verfahrenstechniken in die Praxis umzuset
zen und dadurch Verluste zu reduzieren und ein 
hohes Qualitätsniveau zu sichern. Auf diesem 
Wege ist eine effektive Degression der Produkti
onskosten zu erreichen. Hohe Nährstoffkonzen
trationen sind zudem die grundlegende Voraus
setzung für die Steigerung der T-Aufnahme aus 
dem Grundfutter, die trotz sinkender Kraftfutter
preise zur Erfütterung hoher Tierleistungen in ei
ner wiederkäuergerechten Ration unverzichtbar 
ist. 

Verbesserung der Gärfutterqualität 

Im Bemühen um verbesserte Silagequalitä!en 
konzentrieren sich die Versuchsaktivitäten auf die 
Bewertung der EHektivität von Silierhilfsmitteln 
und die Optimierung verfahrenstechnischer Maß
nahmen. In der Siliermittelanwendung stehen im
mer weniger die Beseitigung ungünstiger Gärvor
aussetzungen, sondern die Verbesserung der 
Gärparameter und der Verdaulichkeit der Silagen 
aus energiereichen Siliergütern durch Einsatz 
biologischer Mittel auf der Basis von homofer
mentativen Milchsäurestämmen und Enzymen 
unter Wahrung aller Regeln der Siliertechnik im 
Vordergrund [2 bis 6]. Wenn auch die in Labor
versuchen gewonnenen Vorteile nicht immer in 
Praxisversuchen in voller Höhe nachvollzogen 
werden können, so zeichnen sich doch vermehrt 
positive Mehrleistungen in Tierversuchen bei den 
mit Zusätzen behandelten Silagen ab [7]. Auch in 
der DLG-Prüfung werden Mittel mit Sonderwir
kung zur Förderung der Verdaulichkeit, der Fut
teraufnahme oder zur Reduzierung des Gehaltes 
an Clostridiensporen mit positiver Auswirkung auf 
die Käsereitauglichkeit der Milch separat ausge
wiesen [8; 9]. Eine ökonomische Bewertung zur 
Einsatzwürdigkeit dieser Silierzusätze ist somit 
nur bei einer umfassenden Betrachtungsweise 
und einer multifaktoriellen Abschätzung aller Aus
wirkungen möglich [10]. 
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programme will make for less expensive, albei! 
low-energy, fodder suited to extensive feeding. 
There is thus little initiative currently visible for 
technical innovations in haymaking. Ensilage is 
clearly the most important method of fodder pre
servation. Numerous attempts have been made to 
utilize the fermentation process in improved pro
duction methods so as to reduce losses and en
sure good silage quality. Production costs can be 
driven down in this way. High nutrient concentra
tions are a basic perquisite for increasing dry 
mass intake from basic feed, which remains a 
necessity in spite of falling feed concentrate 
prices to achieve high animal performance levels 
with rations appropriate to ru mi na nt feeding. 

Silage quality improvements 

Experimental studies aimed at improvement of 
silage quality are concentrating on assessment of 
the eHicacy of silage additives and optimization of 
process engineering. The emphasis is now less on 
elimination of unfavourable fermentation condi
tions than on improvement of fermentation para
meters and silage digestibility using high-energy 
silage and biological agents based on homofer
mentative lactic acid strains and enzymes, taking 
into account all the known rules pertaining to prac
tical silage techniques [2 to 6]. While it is true that 
not all of the advantages realized in laboratory 
trials are always completely reproducible in prac
tical trials, performance levels in animal trials with 
additive-treated silage are improving [7]. The DLG 
test lists separately specific additives for digesti
bility, fodder intake and clostridia spore reduction 
to improve milk suitability for cheese-making [8; 9]. 
Evaluation of the usefulness of these additives in 
economic terms is thus only possible in agiobai, 
multi-factor estimation of all possible eHects [10]. 
Big bale silage was the focus of process criteria for 
intensive silage compaction and feed stock 
coverage, the latter to be as air-tight as possible. 
Round bales dominated but development of 
wrapping machines for rectangular bales also 
continued apace [11; 12]. Methods employing 
endless film-tube rolls are now oHered in addition 
to the widespread single-bale wrappers. These 
new machines are characterized by increased 
wrapping performance and reduced film con
sumption. According to Mitterleitner, processing 
costs per bale do not, however, drop below those 
for single-bale wrappers until annual volume ex
ceeds 3,000 bales due to doubled investment 
costs (figure 2). In an English silo maize material 
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In den verfahrenstechnischen Kriterien einer in
tensiven Siliergutverdichtung und einer möglichst 
dichten Abdeckung des Futterstockes lag der 
Schwerpunkt der Untersuchungen bei der Silie
rung von Großballen, Neben den dominierenden 
Rundballen wird der Einsatz der Wickelmaschi
nen verstärkt auch für die Quaderballen vorange
trieben [11 ; 12]. Endlosschlauchverfahren ergän
zen die weit verbreiteten Geräte zur Einzeiver
packung, Sie zeichnen sich durch eine Erhöhung 
der Wickelleistung und Reduzierung des Folien
verbrauchs aus, Die Verfahrenskosten pro Ballen 
können durch den doppelt so hohen Investitions
bedarf nach Mitterleitner jedoch erst ab Jahres
leistungen über 3000 Ballen gegenüber der Ein
zelverpackung geringfügig verringert werden 
(Bild 2), 

2000 3000 
Rundbolien / Jahr 

boIes/ )'!Kr 

4000 5000 6000 

trial with a flail chopper preceding the round baler, 
higher bale weights and a reduction of wrapping 
costs by about 20% were achieved as compared 
to long fodder [13] , Grass silage feeding trials also 
revealed increased feed intake and live weight 
gain as opposed to long fOdder, although levels 
reached did not equal comparative values achieved 
with chopped material from clamp silos (table 1), 

Avoidance of environmental pollution 

Silo sewage from the ensilage process may 
contaminate natural bodies of water if not handled 
properly, Their discharge into out let ditches, 
groundwater or sewer systems is therefore pro
hibited by the Water Resources Ac!. Assessment 
of risk potential must diHerentiate between several 
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Höhere Ballengewichte und geringere Wickel
kosten um etwa 20% werden nach englischen Un
tersuchungen durch Schneidgut von einem der 
Rundballenpresse vorgeschalteten Schlegel
häcksler gegenüber Langgut erreicht, der ver
suchsweise auch zur Silierung von Silomais ein
gesetzt wurde [1 3] Fütterungsversuche mit Gras
silage erbrachten auch eine Erhöhung der 
Futteraufnahme und des Lebendgewichtszu
wachses gegenüber Langgut, erreichten aber 
nicht die Vergleichswerte zum Häckselgut aus 
Flachsilos (Talei 1). 

Vermeidung von Umweltbelastungen 

Bei der Si lierung entstehende Siloabwässer 
können bei unsachgemäßer Handhabung eine 
Verunreinigung von Gewässern bewirken und 
dürfen daher nach dem Wasserhaushalt sgesetz 
nicht in Vorfluter, Grundwasser oder Kanalisation 
eingeleitet werden . In der Bewertung des Gefähr
dungspotentials ist in verschiedene Abwässerar
ten zu unterscheiden . Die höchste Belastung ent
steht durch den bei feuch ten Siliergütern mit T
Gehalten unter 30% austretenden Gärsaft , wie in 
Schweizer Untersuchungen an hand verschiede
ner umweltre levanter Kriterien ermittelt wurde 
(Tale I 2) Einen hohen Kontaminationsgrad er
reicht auch der Sickersaft, der durch die in den 
Futterstock eindringenden Niederschläge verur
sacht wird. Wesentlich geringere Verunreinigun
gen weisen dagegen die von den offenen Flächen 
in teilweise entleerten Silos ablaufenden Nieder
schläge auf, wobei der Kontaminationsgrad we-

types of sewage. The highest contamination 
levels are caused by fermentation liquor, which is 
produced in moist silage with less than 30% dry 
matter as determined in Swiss studies on the 
basis of var ious environmental criteria (table 2). 
Silage effluent is another potent contaminant re
sulting from precipitation that penetrates into the 
feed stock. Much lower degrees 01 contamination 
are regi stered in the precipitation runol! Irom open 
surtaces into partially emptied silos, whereby the 
degree 01 contamination is influenced to a de
cisive degree by the cleanness of the silo floor 
[ 14; 15] Handling of silo sewage must be based 
on the above facts. Fermentation liquor must in 
any case be collected in tightly closed contai ners 
and di sposed of so as to avoid risks to ground
water and surface water. The amounts and mode 
01 generation of this liquor, determined mainly by 
dry matter conten t and other physical properties 
of the silage in combination with silo stack pres
sure, are, for the most part, known quantities. Fer
mentation liquor usually exits from the closed silo 
during the first weeks after it is lilled and can thus 
be included in disposal plans [16; 17]. Prewilting 
of the harvested material or addition of liquid-bind
ing dry substances are measures that discourage 
formation 01 lermentation liquor [18] . It is much 
more ditticult to calculate and predict silage el
fluent , the amount of which depends on how much 
precipitation moisture penetrates into the feed 
stock and which also forms during the silage re
moval phase, so that it cannot be calculated se
parately from surface water on the silo floor. For
mation of effluent must therefore be prevented -

Talel 1: Vergleich der Futteraufnahme und der Gewichtszunahmen bei Grassilage 

Table 1: Grass silage comparison : feed consumption and liveweight ga in 

Flachsilo Ballensilage Ballensilage 
Schneidgut 

Clamp Baled Process bale 

Futteraufnahme 
(kg TM/Tier/Tag) 8,35 6,87 7,81 
Feed consumption 
(kg DM/head/day) 

Zunahmen 
(kg/Tier/Tag) 0,80 0,61 0,71 
Live weight gain 
(kg/head/day) 

Quelle/Souree Welsh Plant Breeding Station 
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Tafel 2: Analysen von Si loabwässern 

Table 2: Analysis of silo sewages 

Oa lurll Fullerar M0c1'um pH 

Date silagu Iy e rv,edlum pH 
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5r1' ye Gars !i 
m a ll t: rarnl 

eliluenl 

17 6. 91 4 q 

1 7. 1 5.3 
5. 7. 91 5 2 

8. 12.92 Gra, Mete rw. 6.6 
~II~ ? velUf,r 
gras5 conl,.Ulll 

naled rain 
12. 1.93 6,3 
2.2 n3 6.8 
15. 3. 93 G,7 

ooe ') 

OOC I ) 

II1g C/I 
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58 1 
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2303 

46 

2 12 
99 

157 

ass, ) TS i\mmo- N,eder- Freie S,lofläche 
mtJm hlage Iree -rio lloor 

BOO",) DM A, nrnolll3 procl r:lJliumn 
mgOAt % rng Nil ca mm m; % 

52500 7.7 1 281.00 - -

1200 0.12 550 40 70 50 

1900 0. 18 4.40 40 75 60 
2650 o ?7 6.50 20 90 70 
il 3QO 0.53 3 ,()() 10 10 80 

128 002 0 ,3~i 40 35 2~j 

355 0.08 9.50 10 50 35 
171 0 G.4 7 20 70 50 
295 0,07 I ? 80 25 105 80 

Vorgle,ehsda enleompar,son dales 

Elnlaul 1<: laranlagen (KI AG) 6.88,6 - 15- 38 -

ru n in punll c l ion planl 

Ausl ul Klaranlagen (KI. /lG) 72- 8,3 4- 15 2- 36 - 0.1 -20 
run oul purrlicallon plan 

Elnl(-l ltun Gewa SCI") 6.4 - 8 5 10 15 20 - -

conaucllon 10 W<l ler 

')OOC Geloster orqal115chp.f Kotllrnstotl ) BSS z BrQCheml~chp.r S[llm'Sll'llibe '-111 ,} Verordntmy uber Ahwas~eH!ll1lelrUf1QL""" (SW('1d 1 Apnl 19an 
') OOC = d .... solved ol.gal1ll: ca.rrlon ) 80D, ~ t.II(XfiPIOICal o:': lgen d'Jmlnd In 5. (1ays ,) NdIIOl'"rö' t<''9ulallons 1'11 SI:' ''~ilge run In w8 er (stdluS 1 " "'I 1987) 

sent lich von der Sauberkeit der Si lobodenflächen 
beeinflußt wird [14 ; 15]. 

Aus diesen Fakten ergibt sich der Handlungs
bedarf im Umgang mit Siloabwässern . Gärsaft 
muß in Jedem Fall in dichten Sammelbehältern 
aufgefangen und ohne Risiko für Grund- und 
OberfJächenwasser entsorgt werden . Die Menge 
und der Verlauf des Gärsaftanfalls, die vor allem 
durch den T-Gehalt und die physikalischen Eigen
schalten des Si liergutes sowie den Preßdruck im 
Silo verursacht werden, sind weitgehend be
kan nt. Gärsalt tritt meist nur aus dem geschlos
senen Si lo in den ersten Wochen nach der Silo
belüllung aus und kann hinsichtlich der Entsor
gungsmaßnahmen kalkuliert werden [16: 17) . 
Durch Vorwelken des Erntegutes oder Zugabe 
von saftbindenden Trockenstoffen kann zudem 
dem Entstehen von Gärsaft entgegengewirk t wer
den [18) Wesentlich schwieriger gestaltet sich 

to avoid the necessity of large collection basin s -
by proper design and construction of the silo and 
its water drainage system [19 ; 20). Finally, the de
gree ot contamination of the precipitation-de
pendent surface water from partly emptied silos 
can be reduced to harmless levels by careful, 
clean removal procedures; this liquid can then be 
allowed to seep away over a large area adJacent 
to the si lo without endangering natural waters . 

Generally speaking, an environmental evalua
tion of silo sewage must keep in mi nd that the 
damage potential arises mainly trom the high 
levels of oxygen depletion caused by organic 
substances in running water, and not from toxic 
substances per se . Discharge into active soils 
can therefore be expected to reduce the potential 
risk to groundwater by a considerable amount. 
More studies are therefore required on the buHer
ing capacity of diHerent soil types. 
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die Erfassung des Sickersaftes, der in der Menge 
von den in den Futterstock eindringenden Nie
derschlägen abhängt, auch während der Entnah
mephase auftritt und somit nicht getrennt vom 
Oberflächenwasser auf dem Siloboden er faßt 
werden kann. Seine Entstehung ist daher zur 
Einsparung großer Sammelbecken durch eine 
sachgemäße Siloausführung und Wasserablei
tung zu vermeiden (19; 20]. Das von den Nieder
schlagsmengen abhängige Oberflächenwasser 
aus teilweise entleerten Silos kann schließlich 
durch Sorgfalt und Sauberkeit bei der Entnahme 
in einem unbedenklichen Kontaminationsgrad 
gehalten und einer breitflächigen Versickerung im 
angrenzenden Umfeld ohne Gefährdungsrisiko 
der Gewässer zugeführt werden . 

Generell ist in der umweltrelevanten Bewertung 
der Siloabwässer zu berücksichtigen, daß das 
Schädigungspotential vorrangig durch die hohe 
Sauerstoffzehrung der organischen Substanzen 
in Fließgewässern und nicht von toxischen Stotfen 
verursacht wird. Bei einer Einleitung in aktive Bö
den ist daher einer starke Minderung des Gefähr
dungspotentials für das Grundwasser zu erwar
ten. Zur Ermittlung der Putferkapazität der ver
schiedenen Bodenarten besteht jedoch noch 
Un tersuc h u ng s bedarf . 

o Zusammenfassung 

Die Kosten des Grundfutters werden nach 
Durchführung der EG-Agrarreform einen größe
ren Stellenwert in der Milch und Fleischprodukti
on erreichen. In der Konservierung ist daher zur 
Kostendegression noch mehr als bisher die Er
zeugung qualitativ hochwertiger Silagen anzu
streben. Dies wird nur unter Nutzung aller pro
duktionstechnischen Hilfen, beginnend beim 
Schnittzeitpunkt, die Aufbereitung und Berück
sichtigung der gärbiologischen Anforderungen 
bei allen Silierverfahren zu erreichen sein. 

Neben diesen produktionstechnischen Zielen 
ist der Vermeidung von Umwel tbelastungen 
durch Siloabwässer vermehrte Aufmerksamkeit 
zu widmen. Die erforderlichen Maßnahmen haben 
sich an dem differenzierten Schädigungspotenti
al der unterschiedlich zu bewertenden Gärsäfte, 
Sickersäfte und kontaminierten Oberflächenwäs
ser zu orientieren. In einer umfassenden Strategie 
können unter Nutzung der Futtereigenschaften, 
der Bautechnik und vor allem der sachgerechten 
Bewirtschaftung der Silos, Belastungen der Um
welt mit einem vertretbaren Aufwand durchaus 
vermieden werden. 
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o Summary 

The role of basic feed costs in milk and meat 
production will increase following introduction of 
the EU agricultural reform. More than heretofore, 
preservation by means of ensilage must therefore 
aim at production of a high-quality feed product 
within a framework of decreasing costs. This ob
jective can only be reached if all available pro
duction aids are taken full advantage of, including 
proper cutting time, processing aids and consid
eration of the fermentation requirements for all 
ensilage methods. 

In addition to these production engineering 
objectives, more attention must be paid to avoid
ance of environmental pollution by silo silage 
Measures taken must reflect the ditferent dam
aging potentials of fermentation liquor, silage ef
fluent and contaminated surface water. Contamina
tion of the environment is avoidable at acceptable 
expense by implementation of an all-encom
passing strategy taking into account fodder 
properties, structural engineering and, above all, 
proper silo management. 
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10. Körnerfruchternte 
Grain harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine harvesters 
H. D. Kutzbach , Stuttgart 

Allgemeines 

In den vergangenen Jahren ging die Anbau
fläche für Körnerfrüchte aufgrund der geänderten 
Wettbewerbsbedingungen und der Flächenstille
gungen in den alten Bundesländern um 17% von 
5,2 auf 4,3 Millionen Hektar zurück. Während 
1980 noch 72% der Ackerfläche mit Körnerfrüch
ten bestellt wurden , waren es 1992 nur noch 59%. 
In den neuen Bundesländern hat der Getreidean
bau von 52 auf 53% zugenommen, wobei die Ten
denz weiter steigend ist [1]. Insbesondere ging 
die Anbaufläche von Sommerweizen erheblich 
zurück, während die von Winterweizen noch leicht 
zunahm. Die Bedeutung des Getreideanbaus in 
den einzelnen Regionen ist weiterhin unter
schiedlich, (Bild 1). Besondere Bedeutung haben 
die Hildesheimer und Magdeburger Börde, das 
Münsterland sowie die Köln-Aachener Bucht. 

Der Rückgang der Anbaufläche, der Struktur
wandel zu größeren Betrieben und die zuneh
mende Leistungsfähigkeit von Großmähdre
schern führte zu einem weiteren Rückgang der 
jährlich verkauften Mähdrescher. Nachdem im 
Jahr 1992 vor allem wegen der Neuausstattung in 
den neuen Bundesländern in Deutschland etwa 
3500 Mähdrescher abgesetzt werden konnten, 
waren es 1993 nur etwa 2580, davon 1 170 in den 
neuen Bundesländern. 

Trotz der kleinen Stückzahlen wird intensiv an 
einer weiteren Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
moderner Großmähdrescher gearbeitet. Diese 
Arbeiten erstrecken sich sowohl auf eine weitere 
Verbesserung der Dresch- und Trennelemente, 
eine Verminderung der Nebenzeiten wie auch auf 
eine Erleichterung der Arbeit für den Fahrer durch 
gut gestaltete Fahrerkabinen und durch Informa
tions-, Steuer- und Regeleinrichtungen. Bei einem 

General 

In recent years, acreage in grains was reduced 
by 17% from 5.2 to 4.3m ha due to the altered 
competitive situation and land retirement in West
ern Germany. In 1980, 72% of field acreage was 
in grains. The figure was down to 59% by 1992. In 
Eastern Germany, grain cultivation has increased 
from 52 to 53% with an increasing tendency [1]. 
Summer wheat in particular has lost considerable 

% of cereols in 
used oreo 

o - 20 
y,;1 1I~JiIUlIb::.::J 20 - 30 

l2Zl 30 - 40 
1lIIllIlI40 - 50 
ll!8l!8 50 - 60 
_ > 60 

Bild 1: Regionale Verteilung des Getreideanbaus in 
Deutschland [1} 

Figure 1: Regional distribution o{ cereal production 
in Germany [I} 
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Bi/d 2: Motor/eistung und Dreschtromme/breite der in 
Deutschland angebotenen Mähdrescher 

(schwarz 1993 neu bzw wesenllich überarbeitet) 

Figure 2: Engine power and Ihreshing ey/inder widlh 
01 combine harvesters in Germany 

(black new or redesigned in 1993) 

KTBL-Fachgespräch in Burg Warberg wurde über 
Entwicklungsstand , Einsatzuntersuchungen und 
Praxiserfahrungen berichtet und aktuelle Entwick
lungen diskutiert [2]; die Agritechnica , auf der 
1993 nicht alle Mähdrescher-Hersteller vertreten 
waren, bot Gelegenheit, einen Teil der Mähdre
scher zu präsentieren [3], Für die 1993/94 ange
botenen Mähdrescher mit Tangentialdreschwerk 
ist die Motorleistung in Bild 2 über der Breite der 
Dreschtrommel aufgetragen, Der Anteil der Vier
Schüttlermaschinen hat weiter abgenommen, die 
Motorleistung vor allem bei den Spitzenmodellen 
zugenommen, 

Zur Unkrautbekämplung während der Getrei
deernte, die bei verringertem Herbizideinsatz an 
Bedeutung gewinnen kann , werden an verschie
denen Instituten Untersuchungen durchgeführt 
[4 bis 6] , Neben einem Sammeln der Unkrautsa
men beziehungsweise der gesamten Spreu wird 
an eine Minderung der Keimlähigkeit der Un
krautsamen durch mechanische, elektrische oder 
thermische Behandlung gedacht. Dies würde Je
doch einen erheblichen Energieaufwand erfor
dern, 

Dresch- und Trenntechnik 

Seit der Vorstellung der TR-Mähdrescher 1976 
von Sperry New Holland hat die Viellalt der 
Dresch- und Trennelemente zur Erhöhung der Lei
stungsfähigkeit erheblich zugenommen (Bild 3), 
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acreage while winter wheat gained slightly The 
importance 01 grain growing still varies Irom 
region to region (figure 1), The Hildesheim/Mag
deburg "Börde", the Münster region and the 
Cologne/Aachen "Bay" are still major grain-pro
ducing areas , 

Acreage reductions , structural change in the 
direction of larger larms and the increasing 
elficiency 01 large-area combine harvesters have 
led to a further dOvvnturn in annual combine sales , 
Approximately 3,500 combines were sold in Ger
many in 1992 due mainly to new equipment sales 
in Eastern Germany, The figure was down to 
about 2,580 in 1993, 1,170 of which were sold in 
Eastern Germany, 

In spite 01 the small numbers 01 units being sold , 
developments are continuing to increase capacity 
of modern large-area combines, Efforts include 
improvement of threshing and separating ele
ments, reduction of dead time and easing of 
driver work with well-equipped cabs as weil as in
formation, control and regulating equipmenl. The 
status 01 development work, deployment studies, 
practical experience and current developments 
were discussed at a KTBL conference in Warberg 
Castle [2] , Not all combine manufacturers were 
present at the 1993 Agritechnica, but it did pro
vide an opportunity to see some of the new ma
chinery [3) , Figure 2 shows the engine perfor
mance figures 01 the combines presented for 
1993/94 with tangential threshers in relation to the 
width of the threshing cylinder. The four-straw
walker machines continued machines to loose 
ground, Engine power levels increased further, 
especially in the top-class models, 

Studies are being carried out at various insti
tutes on weed control during grain harvest , which 
method has potential if the amounts of herblcide 
used are kept down [4 to 6). Ideas range from 
collection of weed seeds, or the entire chaff com
ponent to reduction of vveed seed germination by 
mechanical, electrical or thermal means, which 
would however expend a considerable amount of 
energy, 

Threshing and separating technologies 

Since the introduction 01 the TR combine in 
1976 by Sperry New Holland, the number of differ
ent types of threshing and separating elements 
aimed at increasing machlne efficiency has great
Iy increased (figure 3) , Conventional combines 
(with straw walkers) and non-conventional com
bines (without walkers) are differentiated due to 
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Figure 3: Classification of threshing and 
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Wegen des Einflusses des SchüttIers auf Aufbau, 
Arbeitsweise und Funktion, ist eine Einteilung in 
Schüttler-Mähdrescher und schüttierlose Mäh
drescher im deutschen Sprachraum vorteilhaft. 
Im englischen Sprachraum wird statt dessen im 
allgemeinen von Convent ional und Non-Conven
tional-Combines gesprochen . Leistungssteige
rungen in Verbindung mit der Tangentialdresch 
trommel wurden durch einen Abscheidekorb un
ter der dann geänderten Wendetrommel oder 
durch zusätzliche Trommeln erreicht , die der 
Dreschtrommel vor- oder nachgeschaltet sein 
können. Bei den schüttleriosen Mähdreschern mit 
Tangentialdreschtrommel wurde der leistungsbe
grenzende SchüttIer durch rotierende Trennele
mente ersetzt. Dem Axialrotor kann das Gut tan
gential oder axial zugeführt werden, er kann quer 
oder längs im Mähdrescher eingebaut sein . Häu
fig übernimmt der Axialrotor im vorderen Bereich 
das Dreschen und gleichzeitig im hinteren Be
reich die Korn-Stroh-Trennung. Es sind Maschi
nen mit einem oder zwei Axialrotoren auf dem 
Markt. Außer durch die bereits in den Jahr
büchern 1 (1988) bis 6 (1993) genannte Literatur 
werden diese Bauunterschiede beziehungsweise 
einzelne Funktionsgruppen durch eine Reihe wei
terer Beiträge wie beispielsweise [7 bis 9] be
schrieben beziehungsweise bewertet. 

New Holland hat 1993 bei den Schüttler-Mäh
dreschern TX 66 und TX 68 im Anschluß an den 
Zentrifugalabscheider eine zusätzliche Wende-

slraw walker Trennzyl . Trennrol. 
t.sep.cyl. a.sep.rol . 

the influence of the walker on design, working 
methods and function. Increased eHiciency with 
tangential threshing cylinders is achieved by 
means of a separating concave under the beater, 
also altered, or by additional cylinders situated 
before and af ter the threshing cylinder. In non
conventional combines with tangential threshing 
cylinders, the capac ity limiting walker was re
placed by rotating separation elements. The cut 
crop can be fed to the axial rotor tangent ially or 
axially and the rotor can be installed c rosswise or 
lengthwise in the combine. The axial rotor oflen 
does the threshing work in the front segment and 
separates grain and straw at the rear. Machines 
with one or two axial rotors are on the market. De
scriptions and evaluations of these diHerences 
and individual functional groups are found in the 

Bild 4: Zusätzliche Wendetrammel 

Figure 4: Additional beater 

(Qua llro, New HOlland) 
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trommel eingebaut (Bild 4) Durch diese vierte 
Trommel (Quattro-Trommel) wird das Gut auf den 
vorderen Teil des SchüttIers geleitet und so die 
vorhandene Schüttlerfläche besser genutzt. 
Durch zwei unterschiedliche Drehzahlen können 
Zentrifugalabscheider und Wendetrommel an die 
Erntebedingungen angepaßt werden, um die me
chanische Beanspruchung der Körner und die 
NKB-Abscheidung gering zu halten. 

Rotierende Trennelemente führen vor allem un
ter trockenen Bedingungen zu erhöhtem Kurz
strohanteil und damit zu einer zusätzlichen Bela
stung der Reinigungsanlage, deren Trennleistung 
mit zunehmendem Kurzstrohanteil zurückgeht. 
Zur Erhöhung deren Leistungsfähigkeit sind von 
den Herstellern neben besseren Gebläsen vor al
lem zusätzliche Fallstufen eingeführt worden , die 
eine bessere Durchströmung des körnerbela
denen Gutstromes im vorderen Siebbereich er
möglichen. Untersuchungen haben gezeigt. daß 
steile Strömungen mit hohen Luftgeschwindigkei
ten im vorderen Siebbereich die Leistungsfähig
keit der Reinigungsanlage ebenfalls erhöhen 
[10). Durch zwei zusätzliche Fallstufen im hinteren 
Bereich des Lamellensiebes läßt sich nach Her
stellerangaben die Leistung der Reinigungsanla
ge auch älterer Mähdrescher vor allem in Hangla
gen steigern. Das Stufen-Lamellensieb (Bild 5), 
kann anstelle des Serienobersiebes eingesetzt 
werden. Die Bedeutung des Luftstroms auf den 
Trennvorgang wird durch weitere grundlegende 
Untersuchungen zur Wirkung der Luft unterstri
chen . Während in [11] die Korn-Stroh-Mischung 
auf einem Siebband über einen Luftstrom geführt 
wird, wird in [12] zur UnterSUChung der KanaIbil
dung in der Wirbelschicht auf eine mechanische 
Anregung des Lamellensiebes verzichtet. 

Der Drusch von Sonderfrüchten wie beispiels
weise Sonnenblumen oder Sojabohnen stellt be
sondere Anforderungen an das Dreschwerk. Für 
den Drusch von Sonnenblumen zeigte sich 
ein Stiftendreschwerk einem Schlagleisten
dreschwerk und einer mit Gummileisten versehe
nen Dreschtrommel überlegen [13] . Stehende So
jabohnen lassen sich zwischen zwei umlaufenden 
flachen Gummibändern bei hohen Dreschverlu
sten (7%) und niedrigem Energiebedarf sehr 
schonend dreschen. Ähnliche Ergebnisse ließen 
sich auch durch vibrierende Platten erreichen, 
wobei der Bruchkornanteiljedoch höher war [14] 
Umeda [15] analysiert Kornbewegung, Zusam
menhang zwischen Schlagbeanspruchung und 
Entkörnung sowie Entkörnungsvorgang bei den 
in Japan gebräuchlichen Ährendreschern . Klenin 
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references listed in Yearbooks 1 to 6 and numer
ous other articles and papers, for example [7 to 9]. 

In 1993, New Holland installed an additional 
beater connected to the centrifugal separator in 
the conventional combines TX 66 and TX 68 
(figure 4) This fourth cylinder (Quattro cylinder) 
feeds the crop material onto the front segment of 
the walker, facilitating more efficient use of the 
walker processing surface. Centrifugal separator 
and beater can be adapted to changing harvest 
conditions with two diHerent rpm settings so as to 
keep the greater mechanical load on grains and 
MOG separation to aminimum. 

Especially under dry conditions, rotating se
parating elements increase the proportion of short 
straw, thus increasing the load on the cleaning 
system, the separation eHiciency of which drops 
as the proportion of short straw increases. To in
crease their efficiency, manufacturers have intro
duced improved blowers and, most important , 
additional air flow steps that provide for smoother 
flow of the grain-laden material in the front sieve 
segment. Studies have shown that steep-angle 
flow at high air speeds in the front sieve area also 
increases the efficiency 01 the cleaning system 
[10]. According to manulacturer claims, two addi
tional air flow steps in the rear segment of the 
chaffer increase the performance level 01 the 
cleaning systems in combines, even older ones, 
on slopes in particular. 

The multiple-stage chaffer (figure 5) can be in
stalled instead of the upper series sieve. The im
portance of the air flow for the separation process 
is emphasized in other basic studies on the 
effects of air. In [11], the grain-straw mixture 
is conveyed on a sieve belt above a stream of 
air. In [12]. the chaffer is not moved mechanically 

Bild 5: Lamellensieb mit zusätzlichen Fallstuten 

Figure 5: Charter wlth additional steps 

(Photo Schumacher) 
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[16] konnte eine bessere Entkörnung durch den 
Einsatz von zwei Entkörnungstrommeln bei 
Ährendreschern erreichen. Dabei war der Lei
stungsbedarf zwei- bis dreimal geringer als in 
Tangentialdreschwerken . 

Bruchkorn, Stoffeigenschaften 

Ausfallsicherere Sorten und der dadurch be
dingte schärfere Drusch sowie der zunehmende 
Einsatz von Mehrtrommeldreschwerken haben zu 
einer stärkeren mechanischen Beanspruchung 
der Körner geführt. Zur wirkungsvollen Minde
rung der Kornbeschädigungen ist die Kenntnis 
der Wirkmechanismen sowie der Bruchempfind
lichkeit der verschiedenen Körnerfrüchte notwen
dig. Das Spektrum der Untersuchungen reicht 
von statischen Belastungen in Haufwerken, wie 
sie bei der Lagerung auftreten, über statische und 
dynamische Belastungen an Einzelkörnern zur 
Nachbildung der Beanspruchung durch Labor
geräte bis zu Untersuchungen tatsächlich auftre
tender Kornbeschädigungen in Dresch-, Trenn
und Fördereinrichtungen von Mähdreschern 
[17 bis 26] . Zur Bestimmung der Bruchfestigkeit 
von Weizenkörnern als Stoffeigenschaft lassen 
sich mit gewissen Einschränkungen neben auto
matisch ablaufenden Messungen der Bruchkraft 
in einem Einzelkornbelastungsgerät auch indirek
te Verfahren wie der Durchdringungswiderstand 
im infrarotnahen Bereich beziehungsweise akusti
sche Verfahren einsetzen [27 bis 29] . Auch opti
sche Eigenschaften lassen sich zum Trennen nut
zen, wie am Beispiel von Sojabohnen zum Ab
trennen einwandfreien Saatgutes gezeigt wird 
[30] . Oie physikalischen Eigenschaften wie Ab
messungen, Dichte und Hohlraumvolumen wer
den durch Quellen der Körner und Änderung der 
Oberflächenverhältnisse stark vom Feuchtege
halt beeinflußt [31; 32]. Bruchteile in Mais wirken 
sich sowohl auf den Futterwert sowie vor allem auf 
die Dichte und den Belüftungswiderstand aus 
[33]. In [34] wird erneut auf den starken Einfluß 
der relativen Luftfeuchte und der Lufttemperatur 
auf die Reibung zwischen Getreide und Stahl be
ziehungsweise Aluminium hingewiesen. 

Modellentwicklungen 

Obwohl unter anderem auch wegen schwer zu 
ermittelnder Stoffeigenschaften die Entwicklung 
von Simulationsmodellen und deren Validierung 
erschwert ist. wird zunehmend über die Entwick
lung von Modellen berichtet. Diese beziehen sich 

to investigate channel formation during Iluidiza
tion . 

Threshing 01 special crops such as sunflowers 
or soybeans places considerable demands on 
the thresher. A peg drum thresher proved superi
or to a beater bar thresher and a threshing cylin
der with rubber strips for sunflowers [13] Stand
ing soybeans can be threshed very gently be
tween two Ilat revolving rubber tracks with high 
threshing losses (7%) and low energy consump
tion. Similar results were also achieved with vi
brating plates, although the proportion of dam
aged grain was higher [14] Umeda [15] analyzes 
grain movements, the relation between beating 
stress and stripping as weil as the stripping pro
cess in the combines used in Japan. Klenin [16] 
was able to achieve better stripping results 
using two stripping drums in ear threshers, re
quiring two to three times less power than 
tangential threshers. 

Grain damage, physical properties 

Non-shattering varieties and the harder thresh
ing they require, as weil as the increasing use of 
multiple-cylinder threshers, have led to increased 
mechanical grain stress. The mechanism in
volved as weil as the susceptibility to breakage 01 
the various grain types must be known before 
grain damage can be reduced effectively. The 
spectrum 01 studies in this field includes static 
bulk stress under storage conditions, static and 
dynamic stress 01 single grains, laboratory simula
tion of stress and studies of actual grain damage 
occurring in the threshing, separating and con
veying equipment in combines [17 to 26]. The 101-
lowing methods are useful within limits in determin
ing the breaking strength 01 wheat grains as a 
physical property: automatic breaking strength 
measurements in a single-grain stress machine, 
indirect methods such as penetration resistance 
in the near-IR range and acoustic methods 
[27 to 29]. 

Optical characteristics can also be used in se
paration of, lor example, faultless soybeans seed 
[30]. Physical properties such as dimension, den
sity and void volume are inlluenced to a great ex
tent by moisture content due to grain swelling and 
changes in the surface [31; 32]. Broken maize 
grains allect feed value, density and ventilation 
resistance [33]. [34] emphasizes once again the 
strang influence of relative humidity and air 
temperature on Iriction between grain and steel or 
aluminium. 
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vor allem auf die Funktion von Mähdrescherele
menten, den Verlauf der Kornfeuchte im Bestand 
und auf Modelle zur Optimierung der Erntekosten. 
Hall [35] hat ein neuronales Netzwerk zur Prozeß
kontrolle des Mähdreschers entwickelt und einen 
Mähdrescher während der Ernte mit Hilfe des 
neuronalen Netzwerkes betrieben. Das neuronale 
Netzwerk wurde zunächst mit lokalen Erfahrungs
werten trainiert 

Der Mähdrescher war mit den in Bild 6 angege
benen Sensoren und Aktoren ausgerüstet. Im Ein
satz bestätigte sich, daß das neuronale Netzwerk 
zur korrekten Einstellung des Mähdreschers kon
vergierte, Störgrößen selbständig ausgleichen 
konnte, den Mähdrescher automatisch einstellte 
und gleiche oder höhere Leistungen wie gute 
Fahrer erbrachte. Zur Erstellung von Simulations
modellen für die Reinigungsanlage wird in [36] 
über bisher vorliegende Modelle zur Beschrei
bung der Trennvorgänge berichtet. Eine Simulati 
on des Vorbereitungsbodens brachte gute Über
einstimmung mit experimentellen Ergebnissen 
[37] . 

Mit den Kostenmodellen lassen sich vor allem 
bei Berücks ichtigung der Verluste optimale Ein
satzzeiten beziehungsweise Mähdrescheraus
stattungen bestimmen [37 bis 40). Allerdings ist 
es schwierig, weitere Größen wie Erntebedingun
gen, Korn- und NKB-Feuchten und Witterungs
einflüsse ausreichend zu berücksichtigen . Mit 
Witterungsmodellen wird versucht, die Korn
feuchteverteilung voraus zu bestimmen, um den 
Einsatz von Mähdreschern optimal zu planen 
[41 ; 42] . 

Atzema [43] konnte den Feuchtegehalt von 
Weizen und Gerste mit den normalen Daten der 
Wettervorhersage einige Tage im voraus berech
nen. 

Modelling 

New model developments are becoming more 
frequent in spite of the fact that development and 
simulation of models is no simple matter due to 
difficulties met in determining the relevant materi
al properties. The new developments concen
trate mainly on the function 01 comb·lne elements, 
grain moisture during growing and models to op
timize harvesting costs. Hall [35] developed a 
neuronal network for combine process control 
and operated a combine during the harvest using 
the neuronal network . The network was first 
trained on the basis of local experiential data. The 
combine used was equipped with the sensors 
and actuators in figure 6. In practical use, the neu
ronal nelwork proved capable 01 approximaling 
correct adJuslments, was able to correct defective 
parameters on its own and performed with as 
efficienliy, or more so, than good drivers . [36] 
reports on the models developed to date for the 
description of separation processes used to 
make simulation models for the cleaning system. 
Results from a simu lation of the grain pan agreed 
weil wi th experimental results [37]. 

Using the costing models, optimum harvesting 
times and combine size and number can be de
termined , especially when losses are included in 
the computations [37 to 40] . It is, however, difficult 
to weight other fac tors accurately such as har
vesting conditions, grain and MOG moisture and 
weather. Using meteorological models, efforts are 
being made to determine grain moisture distribu
tion so as to optimize combine utilization [41 , 42] 
Atzema [43] was able to predict the moisture con
tent of wheat and barley for several days in ad
vance on the basis of normal weather service 
data. 

rel. Luftfeuchte Korndurchsatz 
rel. humidity grain feedrate 
S S 

Kornfeuchtegehalt u. Temperatur 
grain moisture and temperature 
S 

Dresch t r. - dreh zah I 
threshing cy!. speed 
A,S 
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Obersieb
verlängerung 
cleaner extens. 
A,S 

Korbabstand Gebläsedrehzahl Untersieb 
sieve concave clearance cleaning fan speed 

A,S A,S A,S 

Bild 6: Sensoren und Aktoren zur 
Steuerung eines Mähdreschers über 
neuronale Netzwerke nach [35] 

Figure 6: Sensors and actualors 10 
control Ihe combine wilh neuronal 
networks [35J 
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Sensoren , Ertragskarten 

Die kontinuierliche Feuchtemessung des Ge
treides während der Ernte ist für eine Ertragsbe
stimmung , eventuell auch für eine Anpassung der 
Dresch- und Trennelemente an die Erntebedin
gungen notwendig. Zur Zeit scheinen kapazitive 
Verfahren am aussichtsreichsten, bei denen 
durch die gleichzeitige Messung mit zwei Fre
quenzen das Ergebn is dichteunabhängig sein 
soll [44 bis 46] . Bruce eLal [47] versuchen, durch 
eine Rütteleinrichtung konstante Dichte im 
Meßraum zu erreichen. Auch Mikrowellen werden 
zur kontinuierlichen, dichteunabhängigen Feuch
temessung eingesetzt [48J . Andererseits können 
kapazitive Verfahren bei bekanntem Feuch tege
halt auch zur Durchsatzmessung verwendet wer
den [49]. Diese gegenseitige Abhängigkeit von 
Feuchtegehalt, Dichte und Durchsatz führt jedoch 
dazu, daß diese Geräte auch nach Kalibrierung 
auf die leweilige Erntefrucht den Anforderungen 
der Praxis noch nicht votl genügen. 

Die Untersuchungen zur Erstellung und Nut
zung von Ertragskarten wurden fortgeführt, wie 
beispielsweise in [50 bis 57J beschrieben. Ob
wohl das Erstellen der Ertragskarten im Prinzip 
keine Prob leme mehr bereitet, liegen die Schwie
rigkeiten bei den Sensoren. Die Genauigkeit der 
Satellitennavigation läßt sich nur durch aufwendi
ge Verfahren (Referenzstationen, Koppelortung) 
verbessern. Die Durchsatzmessung für das Ern
tegu t genügt noch nicht allen Anforderungen, der 
aktuelle Feuchtegehalt läßt sich häufig nicht 
berücksichtigen. Der Ertrag an Nichtkornbe
standteilen, der für Bilanzrechnungen zur nach
folgenden Düngung wichtig ist, kann noch nicht 
erfaßt werden, und die Messung der aktuellen 
Schnittbrei te wird durch überhängende Ähren ge
stört. 

Stripper, Schneidwerk 

Die Einord nung des von Klinner in Silsoe ent
wickelten Strippers wird mit weiteren Versuchser
gebnissen sicherer [58 bis 60]. Während er unter 
für ihn günstigen Bedingungen im stehenden Be
stand zu erheblichen Steigerungen des Mähdre
scherdurchsatzes führen kann (im Durchschnitt 
typisch 50%), gibt es Bedingungen mit Lagerge
treide, unter denen er fast völlig versagt; ein kon
ventionelles Schneidwerk muß also weiterh in vor
handen sein . Zur besseren Stroheinarbeitung 
kann der Stripper mit einem Scheibenmäher oder 
der nachfolgende Pflug mit PVC-Prall-Lappen 

Sensors, yield mapping 

Continuous monitoring of moisture during the 
harvest is necessary for yield determination and 
possibly for adaptation of threshing and separa
tion elements to harvesting cond itions as weil . Ca
pacitative methods measuring at two frequencies 
simultaneously to achieve results that do not de
pend on density would appear to be the most pro
mising at present [44 to 46]. Bruce et al. [47J at
tempt to achieve constant density within the meas
urement space with a shaker. Microwaves are 
also used for continuous, non-density-dependent 
moisture measurement [48]. Capacitative meth
ods can also be used to measure feedrate if the 
moisture content is known [49J . This interdepen
dence of moisture con tent , density and feedrate 
leads, however, to insufficient performance of 
such instruments in practice, even when they are 
calibrated for a particular crop harvesL 

Work continues on drawing up and use of yield 
maps as described, for instance, in [50 to 57J. 
Although most of the problems involved in draw
ing up yield maps have been solved in principle, 
difficu lties with the sensors are still a problem The 
precis ion of satellite navig ation can only be im
proved by complex and costly methods (relerence 
stations, dead reckoning) Measurement of har
vest material feedrate is not yet exact enough to 
satisfy all requirements Current moisture contenl 
must often be left out of consideration . Determina
tion of yield of non-grain components, important 
in balance calculations to determine subsequent 
fertilizer application, is not yet possible and meas
urement of current cutting width is disturbed by 
hanging ears 

Stripper, cutter bars 

Eva luation of the stripper developed by Klinner 
in Silsoe is becoming more definitive the more 
test results are published [58-60J. Whereas 
under favourable circumstances in standing 
grain it can lead to considerab le increases in 
combine feedrate (average increase 50%), the 
implemen t fails almost completely under some 
condit ions occur ring in laid grain; a conventional 
cu tter-bar implement is thus still required. To 
improve turni ng under of the straw, the stripper 
can be equipped with a disk mower or the follow
ing plough can be fitted with a PVC skirt [61 ; 62 ]. 
Pr ice [63] reports on studies concerning sieve 
pre-separation of grains already separated from 
the ears. 
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ausgerüstet werden [61; 62]. Price [63] berichtet 
über Untersuchungen zur Vorabtrennun g der 
durch den Stripper bereits aus den Ähren gelö
sten Körnern über ein Sieb. 

Durch klappbare Schneidwerke kann ein Par
zellenwechsel mit Straßen fahrt relativ schnell vor
genommen werden. Oie höheren Kosten für das 
klappbare Schneidwerk amortisieren sich, wenn 
täglich mehr als drei Parzellenwechsel notwendig 
werden [64]. Mit dem Copy-Pilot hat Schumacher 
[65] ein neues Schneidtischregelsystem mit Sei
tenau sgleich entwickelt, bei dem das Schneid
werk über zwei Hauptzyl inder gegen Druckspei
cher getragen wird. Ein Steuerzylinder ist für die 
Schnitthöheneinstellung, weitere Zylinder sind für 
Pendelausgleich und Schneidtischneigung vor
gesehen. Zur Untersuchung der Haspelkinematik 
und der Anpassung deren Position an die Halm
steifigkeiten sind in [66] sechs Gleichungen an
gegeben, zu deren Lösung jedoch die Kenntnis 
noch zu ermittelnder StoHeigenschaften notwen
dig ist. 

Zur Kosteneinsparung wird das Säen mit dem 
Mähdrescher diskutiert. Da die Winterweizenern
te und die Rapssaat nahe beieinanderli egen, bie
tet sich ein Anbau des Sägerätes direkt hinter 
dem Schneidtisch an, um das Saatgut ohne 
störende NKB-Teile direkt in den Boden einzuar
beiten. Das gehäckselte Stroh wird nach Über
fahrt des Mähdreschers auf das gesäte Feld ge
worfen [67] 

Mechanisierung der Getreideernte 

In vielen Gebieten Asiens und Afrikas wird das 
Getreide noch von Hand ausgeschlagen. Zur Er
leichterung dieser Arbeit lassen sich vorteilhaft 
Trenngestelle einsetzen, auf denen die Garben 
von Hand ausgeschlagen werden [68]. Kleine, 
tragbare Reisdrescher wurden seit 1967 am IRRI 
entwickelt , die mit etwa 300000 Stück eine weite 
Verbreitung gefunden haben. Weitere Verbesse
rungen dieses Dreschers lassen sich durch Er
höhung der Dreschtrommeldrehzahl und Modifi
kation der Führungsleisten erreichen [69]. Zur 
Verbesserung der in Ägypten entwickelten Dre
scher, die le nach Druschgut wahlweise axial oder 
tangential arbeiten [70], werden auch Untersu
chungen an der Purdue University, USA, durch
geführt [71) . Für die Ernte von Reis und Weizen 
wird in China ein Anbaumähdrescher gebaut (Bild 
7), der ähnlich wie die früheren JF-Mähdrescher 
aus Dänemark am Schlepper angebaut werden 
kann. Das Gut wird seitlich am Schlepper vorbei 
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Bild 7: Chinesischer Anbaumähdrescher LX-4 mil 
Axialdreschwerk und Reinigungsanlage [72J 

Figure 7: Model LX-4 Chinese mounled grain 
combine wilh axialIhreshing device and cleaning 
unil [72J 

Transfer to another plot includlng a road stretch 
is facilitated by foldable cutter bars. The higher 
costs of a foldable cutter-bar system are amortized 
by over three plots changes per day [64] . Schu
macher's Copy-Pilot [65] is a new cutter bar control 
with lateral compensation in which the cutter bars 
are supported on pressure accumulators above 
two main cylinders. One cont rol cylinder is for 
cutting height adJustment, others for pendulum 
compensation and cutter-bar angle. [66] provides 
six equations serving a study of reel kinematics and 
adaptation of re el position to stem rigidity. However, 
solution of the equations requires knowledge of 
material properties that have yet to be determined. 

Sowing with the combine is also being dis
cussed as a cost-saving method. The proximity of 
winter wheat harvest and rapeseed sowing would 
make it a logical step to attach the seeder right 
behind the cutter bars so as to drill the seed 
directly into the soil without undesirable MOG. 
The chopped straw is spread over the sown field 
after the combine passes over it [67] 

Grain harvest mechanization 

Grain is still threshed by hand in many parts of 
Asia and Africa . Threshing frames for hand-thresh
ing of sheaves can be used to render this work 
easier [68] . Small portable rice threshers have 
been under development at the IRRI since 1967, 
approximately 300,000 of which are in use. This 
thresher can be further improved by increasing 
the threshing cylinder rpm and modifying the 
guides [69]. Studies on improving the threshers 
developed in Egypt, which function axially or tan
gentially depending on the crop to be threshed 
[70) , are being carried out at Purdue University 
[71). A combine mounted is made in China to har
ves t rice and wheat (figure 7) . It can be attached 
to trac tors similarly to the earlier Danish JF com-
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einem quer eingebauten Axialdreschwerk zuge
führt. Dieser LX-4 Mähdrescher ist mit einer un
terhalb des Dreschwerkes angeordneten Reini
gungsanlage ausgerüstet [72] . 

o Zusammenfassung 

In den vergangenen Jahren wurde die Dresch
und Trenntechnik der Mähdrescher erheblich wei
ter entwickelt. Etwa 70 genannte Literaturstellen 
deuten auch 1993 auf eine intensive wissen
schaftliche Bearbeitung der Getreideernte hin . 
Wichtige Themen sind unter anderem Verringe
rung des Bruchkornanteils, Verbesserung der 
Dresch- und Trennelemente, Ertragskarten , Strip
per, Modellentwicklungen. 

10.2 Körnertrocknung 
Grain drying 
W Mühlbauer, Stuttgart 

Allgemeines 

Der Trend zu leistungsstärkeren Fördergeräten, 
Reinigungseinrichtungen und Körnertrocknungs
anlagen hält unvermindert an [1 bis 3]. Um insbe
sondere den Anforderungen der landwirtschaft
lichen Großbetriebe in den neuen Bundesländern 
gerecht zu werden, bietet die Landmaschinenin
dustrie Fördergeräte und Reinigungsanlagen mit 
Leistungen bis 200 t/h , Durchlauf trockner mit ei
nem Durchsatz von 50 t/h und Körnerkühlgeräte 
mit Tagesleistungen bis zu 700 t an. Als Folge der 
teilweise immer noch ungeklärten Eigentumsver
hältnisse werden Investitionen in Lagerungs- und 
Trocknungseinrichtungen zurückgestellt bezie
hungsweise fahrbare Trocknungsanlagen ange
scha fft [4]. Aufgrund der ungünstigen Ertrags
lage, bedingt durch den erheblichen Konkurrenz
druck in- und ausländischer Produzenten , sowie 
der ungewissen Zukunftsperspektiven beschrän
ken sich die Hersteller auf Detailverbesserungen. 

Wegen der relativ niedrigen Heizölpreise ste
hen derzeit weder energiesparende Technologien 
noch die Nutzung von erneuerbaren Energien im 
Vordergrund der Entwicklung Den verschärften 

bines. The crop material is fed into an axial rotor 
Iying across the tractor axis. This LX-4 combine is 
equipped with a cleaning system mounted below 
the rotor [72]. 

o Summary 

The threshing and separating technology used 
in combines has seen considerable further devel
opment in recent years. Approximately 70 re
ferences once again indicate intensive scientific 
work on grain harvest technology in 1993. Im
portant study subjects included : reduction of da
maged grain proportion , improvement of thresh
ing and separating elements, yield mapping, 
strippers and modelling. 

General 

The trend to higher performance levels in grain 
conveyors, deaners and dryers continued una
batedly [1 to 3]. The agricultural machinery industry 
is now offering conveyors and cleaners wi th ca
pacities of up to 200 t/h , continuous-flow dryers 
with throughput volumes of 50 t/h and grain cool
ers with capacities 01 700 t/day, with a view to the 
large-scale operations in Eastern Germany in par
ticular. As a result 01 the conlusion over land own
ership there, investments in storage and drying 
equipment have been postponed or mobile 
dryers purchased [4] . Low earnings due to heavy 
competition Irom domestic and foreign producers 
as weil as an uncertain luture have limited pro
ducers to improvements in detail. Due to relatively 
low heating oil prices. neither energy-saving tech
nologies nor renewable energy use are under
going definitive developments at present. More 
stringent exhaust air specilications (in Germany 
the TA-Luft) are met by manulacturers of cleaning 
and drying equipment with installation of eHicient 
dust-removal sys tems Dust extraction panels 
are now state-of-the-art equipment for receiving 
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Vorschriften der TA-Luft tragen die Hersteller von 
Reinigungs- und Trocknungsanlagen durch den 
Einbau von leistungsfähigen Entstaubungsein
richtungen Rechnung. Absaugwände für An
nahmegossen zur Reduzierung der Staubemis
sionen bei der Getreideannahme gelten zwi
schenzeitlich als Stand der Technik [1 :5]. Große 
Anstrengungen werden von den Herstellern ge
macht, um die Vorschriften der TA-Lärm einhalten 
zu können . In Industriegebieten kann der vom 
Gesetzgeber geforderte Wert von 50 dbA mit re
lativ geringem technischen Aulwand reali siert 
werden, während die in Misch- und Wohnge
bieten geforderten Nachtwerte von 45 bezie
hungsweise 40 dbA, falls überhaupt, nur mit ho
hem Kostenaufwand erreicht werden können. 

Lagerbehälter 

Als kostengünstige Alternative zu Siloanlagen 
werden Schüttguthallen mit 10 bis 30 m Breite und 
Schütthöhen von 6 bis 8 m mit integrierten Kanä
len für Belüftung, Trocknung und Kühlung ange
boten. Vertikal angeordnete Trapezbleche an den 
Wänden verhindern Ablagerungen, Antitropfbe
schichtungen an der Dachinnenseite das Abtrop
fen von Kondensat. Zur Entleerung der rechtecki
gen Profilstahlsilos wird neuerdings auch eine 
Fließbodenentieerung als Alternative zu den tech
nisch aufwendigen Trichterböden angeboten , die 
zudem eine gleichmäßige Belüftung beziehungs
weise Kühlung der Schüttung ermöglicht. Unter
suchungen über die Druckverteilung in Silos [6 
bis 8] ergeben Hinweise für die konstruktive Ge
staltung von Silobehältern . 

Reinigungsanlagen 

Steigende Annahme- und Förderleistungen er
fordern konsequenterweise auch leistungsfähi
gere Reinigungsmaschinen, die wiederum einen 
höheren Luftbedarf haben . Die Begrenzung des 
Staubgehalts auf maximal 50 mg/m3 durch die TA
Luft beschleunigte die Einführung von Reini
gungsanlagen, die nach dem Umluftprinzip ar
beiten. Speziell bei Reinigungsvorgängen, die 
einen hohen Luftbedarf erforderlich machen, 
konnten durch den Umluft- beziehungsweise Teil
umluftbetrieb die Filterflächen wesentrlch verrin
gert werden. Der von Happle entwickelte Hoch
leistungs-Kompakt-Aspirateur ermöglicht durch 
den Einbau einer Umschaltklappe einen Mehr-
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gutters to reduce dust emissions during grain 
loäd receptioli [1; 5]. Manufacturers are making 
considerable efforts to meet noise limitation 
specifications (TA-Lärm). The specified level 01 50 
dBA for industrial areas can be realized with re
latively littie expenditure, whereas compliance 
with the 45/40 dBA levels required for mixed and 
residential areas respec tively is turning out , where 
at all possible , to be an expensive venture indeed. 

Storage containers 

Bulk grain storage buildings 10 to 30 m wide al
lowing for pile heights of 6 to 8 m, with integrated 
ducts for ven tilation, drying and cooling are 
offered as an economical alternative to silo 
systems Trapezoldal corrugated sheeting on the 
walls prevents deposits, anti-drip coatings on the 
inside of the roof prevent condensate dripping 
Floor conveyors are now being offered as an emp
tying mechanism for the rectangular sectional
steel silos as an alternative to the more complex 
hopper bottoms. This method also facilitates uni
form ventilation and cooling of the pile. Studies on 
pressure distribution in silos [6 to 8] are providing 
data that will be useful to silo designers. 

Grain cleaners 

Cleaning machines have to keep up with the im
proved performance levels 01 receiving and con
veying equipment. More powerful cleaning ma
chines require greater air volumes. The dust toler
ance limit of 50 mg/m3 of air has accelerated the 
introduction 01 cleaning equipment based on the 
recirculating air principle. Filter surface area has 
been reduced to an appreciable extent by julI or 
partial use 01 recirculating air technology, espe
cially in cleaning operations requiring high air vol
umes. The high-performance compact aspirator 
developed by Happle can clean several grain 
types without changing the sieve by virtue of a 
switchover flap. The exhaust air is cleaned in a 
paten ted torsion separator. Cimbria Unigrain has 
introduced a vertical drum cleaner with cylindrical 
sieves that can clean up to 150 t/h with only 3 m2 

01 sieve surface area due to its high rotational 
speed. The drum cleaner can also recirculate the 
air used. Cleaning is simple and changing the 
sieve is accompllshed quickly. 
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sortenbetrieb ohne Siebwechsel. Die Reinigung 
der Abluft erfolgt dabei in einem patentierten 
Torsionsabscheider. Cimbria Unigrain bietet ei
nen vertikalen Trommelreiniger mit zylindrischen 
Sieben an, der aufgrund der hohen Rotations
geschwindigkeit bei nur 3 m2 Siebfläche Leistun
gen bis 150 t/h ermöglicht. Der Trommelreiniger 
bietet weiter die Möglichkeit zur Luftrückführung 
und erlaubt eine einfache Reinigung sowie 
schnellen Siebwechsel. 

Fördertechnik 

Bei Förderanlagen zur Mechanisierung von 
Hochsilos setzen die Hersteller auf die bewährte 
Technik. Bei Flachlagern wird intensiv an der 
Entwicklung von leistungsfähigen Fördergeräten 
für die Ein- und Auslagerung gearbeitet. Er
schwert wird die Mechanisierung der Entleerung 
aber dadurch, daß der überwiegende Teil der 
Flachlager über oberirdisch verlegte Kanäle 
belüftet wird . 

Can Agro bietet als mobile Entleerungseinrich
tung für Flachlager Schneckenförderer im Lei
stungsbereich zwischen 50 und 80 t/h und Redler 
mit bis zu 200 t/h Verladeleistung an. Der Antrieb 
erfolgt wahlweise über Elektromotoren oder über 
die Schlepperzapfwelle. Pam setzt transportable 
beziehungsweise fahrbare Saug-Druckgebläse, 
wie sie zur pneumatischen Entladung von Schif
fen eingesetzt werden, auch bei Flach- und Silo
anlagen ein . Die Saug-Druckgebläse erlauben 
das Absaugen sowohl zwischen den Belüftungs
kanälen als auch vom flachen Boden, so daß kei
ne Annahmegosse mehr erforderlich ist. Jensen 
setzt auf selbstfahrende Räumschnecken mit ei
ner 2 m breiten Aufnahmeschnecke, die sich über 
Fühler gesteuert, selbsttätig vorwärts bewegen. 
Förder- beziehungsweise Schleuderbänder las
sen sich zur Einlagerung nachschalten. Zur scho
nenden Förderung von Mais, Bohnen und Erbsen 
bietet Jensen Mitnehmer aus Plastik bei Trog
kettenförderern an . 

Agrotec entwickelte ein computergesteuertes 
Wägesystem für Getreide, Mehlprodukte und 
Granulat als Alternative zu Durchlaufwaagen 
(Bild 1), das bei der Getreideerfassung sowie bei 
Mahl- und Mischanlagen eingesetzl werden 
kann. Bei einer Leistung von 10 bis 80 t/h hat das 
Wägesystem nach Herstellerangaben eine Ge
nauigkeit von 0,1 %. Bei dem Wägesystem sind 
Behälter an Drahtseilen an den Wägezellen 
aufgehängt. Die Befüllung der Behälter mit einem 
Fassungsvermögen von bis zu 80 kg erfolgt über 

Conveyors 

Manufacturers had recourse to proven techno
logy in developing conveyors for the mechaniza
tion of tower silos . Intensive effort is going into de
velopment of efficient conveyors for the loading 
and unloading of flat store silos. Mechanization of 
the emptying process is rendered more diHicult 
by the fact that most flat store silos are ventilated 
by means of above-ground ducts. Can Agro mar
kets mobile screw conveyors as emptying de
vices for flat store silos that can unload between 
5 and 80 t/h Redlers are offered with a loading ca
pacity of 200 t/h These devices are driven either 
by electric motors or the tractor's PTO shaft. Pam 
uses mobile suction-blowers like those used 10 
unload ships for flat store and flal store silos. The 
suclion-blowers facililale applicalion of suction 
force eilher between lhe ventilation ducls or on 
lhe flal floor, so lhat a receiving gulter is no Ion ger 
required . Jensen is banking on self-propelled 
clearing conveyors with a pickup screw width of 
2 m that move forwards of their own accord using 
a sensor-controlled system. Conveyor belts and 
bulk conveyors can be added on for loading pur
poses Jensen offers plastic pushers for gentle 
chain-trough conveyance of maize, beans and 
peas. Agrotech has developed a compuler-con
trolled weighing system for grain, flour products 
and granulates as an alternative to continuous 
motion scales (figure 1) lhat can be used 10 weigh 
grain on milling and mixing plants . The manufac
lurer claims weighing accuracy 10 wilhin 0.1 % al 
capacity loads of 10 10 80 t/h. The weighing 
syslem comprises conlainers hung from lhe 
weighing cells on cables . The conlainers, each of 
which holds up 10 80 kg . are filled by means of a 
2-way divider. One cell is weighed while the next 
one is filled. Besides lhe good weighing per
formance rale, lhe system has lhe advantage of 
pouring oul even flour-like producls quickly and 
cleanly. It is also possible 10 weigh residual amounls. 

Low-temperature dryers 

Originally developed 10 dry grain on smaller 
farms, low temperalure drying syslems have now 
been firmly established in lhe fjeld of commercial 
grain slorage as weil. In Easlern Germany, 
low temperalure drying syslems wilh air sweep 
floors have been inslalled in crop slorage build
ings wilh capacities of up 10 1,000 t. To oblain lhe 
high qualily level demanded by lhe market, grain 
musl however be carefully pre-cleaned before 
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einen Zweiwegeverteiler. Während eine Zelle be
füllt wird, wird die andere gewogen . Neben der 
hohen Wägeleistung hat das System den Vorteil, 
daß auch mehtartige Produkte schnell und sau
ber auslaufen. Eine Wägung von Restmengen ist 
möglich. 

Belüftungstrockner 

Ursprünglich zur Trocknung von Getreide in 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieben entwickelt, 
hat sich die Belüftungstrocknung zwischenzeit
lich auch bei der kommerziellen Getreidelage
rung durchgesetzt. In den neuen Bundesländern 
wurden bereits Betüftungstrocknungsanlagen mit 
Fließrinnenentleerung in Lagerhallen mit Kapa
zitäten bis 1000 t integriert. Voraussetzung für die 
Erhaltung der vom Markt geforderten hohen Qua
lität ist allerdings eine sorgfältige VorreInigung vor 
der Einlagerung sowie eine kontinuierliche Belüf
tung bis die Schüttung auf lagerfähigen Zustand 
getrocknet ist. Eine Vorwärmung der Luft um 3 bis 
5 K ist nur bei ungünstigen Willerungsbedingun
gen erforderlich. Bei Anfangsfeuchtegehalten 
von 20 % empfiehlt es sich, die Schütthöhe auf 
etwa 4 m zu begrenzen. Der Staubentwicklung 
bei der Restentleerung kann durch Vorreinigung 
entgegengewirkt werden. Gasbeheizte, regel
bare Lufterhitzer gelten inzwischen als Stand der 
Technik . Fließrinnenentleerung wird neuerdings 
bis 20 m Länge angeboten Hierzu sind allerdings 
leistungsstärkere Ventilatoren erforderlich. 

Simulationsmodelle in Verbindung mit Manage
mentstrategien ermöglichen den optimalen 
Energieeinsatz bei der Belüftungstrocknung [9 
bis 12]. Neue Erkenntnisse bezüglich des zulässi
gen Feuchtegehalls in Abhängigkeit von Luft
durchsatz und Schüllhöhe bei der Belüftungs
trocknung von Weizen ergaben Untersuchungen 
von Hügel et al. [13]. bei denen der Ergosterin
gehalt als Maßstab für den mikrobiellen Verderb 
herangezogen wurde. 

Warmluftsatztrockner 

Ruheschichllrockner werden von den verschie
denen Herstellern zwar nach wie vor angeboten , 
werden aber aufgrund der verfahrensbedingten 
Nachteile wie ungleichmäßige Trocknung, hoher 
spezifischer Wärmebedarf und den geringen 
Möglichkeiten zur Mechanisierung des Arbeits
ablaufes immer mehr von den Umlauftrocknern 
verdrängt. Dächerschachllrockner haben auf
grund des hohen Fassungsvermögens und der 
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Bild 1: Durchlaufwäge-Einrichtung für fließfähiges 
Fördergut 

Figure 1: Continuous weighing apparatus for 
granulated material 

a Wägebehälter / weighing container 

b Drahtseil / rope 

c Wägezelle / load cell 

d Rohrweiche / pipe switch 

e Schieber / slide gate 

(Me/on Co) 

storage, followed by continuous ventilation until 
the bulk piles have dryed to storable levels. Pre
heating of the air by 3 to 5 K is only necessary un
der unfavourable weather conditions . Piles should 
be limited to about4 m in height for grain with 20% 
initial moisture content. Pre-cleaning reduces the 
amount of dust raised by emptying of residues . 
Regulated gas hot-temperature heaters are now 
considered state-of-the art equipment. Flow
channel emptying is now offered in lengths up to 
20 m, although this does require higher-powered 
fans . Simulation models combined with manage
ment strategies are the key to optimized energy 
utilization with low-temperature dryers [9 to 12] . 
Studies by Hügel et al. [13] resulted in new know
ledge on permissible moisture levels as related to 
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einfachen Umrüstbarkeit zu Umlauflrocknern die 
Ouerstrom- und Zentralrohrsiloanlagen weitge
hend abgelös\. 

Umlauf trockner werden verstärkt in mobiler 
Ausführung angeboten . Die Mechanis ierung des 
Verfahrensablau fes ist allerdings sowohl bei den 
Ruheschich t- als auch bei den Umlauftrocknern 
nach Auffassung der Betreiber immer noch nicht 
zufriedenstellend gelöst. Hier bietet sich noch ein 
erhebliches Entwicklungspotential . um die Ne
benzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. 

Warmluftdurchlauftrockner 

Durchlauf trockner werden verstärkt auch außer
halb des Gebäudes aufgestellt . um Baukosten zu 
sparen. Da die Trockner ohnehin aus korrosions
beständigen Materialien ausgeführt sind. wird die 
Lebensdauer durch die Aufstellung im Freien nur 
unwesentlich verkürz\. 

KnolI. Saulgau. stellt als Neuheit die zum Patent 
angemeldeten doppelwandigen Warmluftkanäle 
vor (Bild 2). bei denen in der Wand der Warmluft
kanäle Kaltluft durchgesaugt wird. Dadurch wird 
die Oberfläche der Warmluftkanäle abgekühlt. 
wodurch sich die thermische Belastung der Kör
ner. die mit der Oberfläche des Warmluftkanals in 
Berührung kommen. wesentlich reduziert. Die 
Kühlluftmenge kann über eine Klappe eingestellt 
werden. Durch die Kühlung der Warmluftkanäle 
kann die Trocknungslufttemperatur im Vergleich 
zu Dächerschachttrocknern mit ungekühlten 
Warmluftkanälen erhöht werden . ohne daß es zu 
einer partiellen Schädigung oder Verfärbung der 
Körner kommen kann. Dies ist insbesondere bei 
der Trocknung von Futtermais von Bedeutung. da 
dort mit Temperaturen zwischen 120 und 1500 C 
getrocknet wird . 

Weiter stellte Knoll einen neuen Lufterhitzer vor. 
der wahlweise direkt und indirekt betrieben wer
den kann . Beim direkten Betrieb werden die 
Rauchgase nicht wie bei konventionellen Lufter
hitzern üblich unmittelbar mit Frischluft gemischt. 
sondern in die Brennkammer zurückgeführt und 
erst nach Passieren des Rauchgaszug es der 
Frischluft zugemischt (Bild 3). Dadurch kann nach 
Angaben des Herstellers eine wesentlich besse
re Mischung der Frischluft mit den Rauchgasen 
erreicht werden. 

Die Rietbergwerke versprechen sich von der 
Optimierung der konstruktiven Gestaltung der Zu
und Abluftkanäle eine gleichmäßigere Trocknung. 
Durch eine steilere Neigung der Kanalwände wird 
versucht . die thermische Belastung der Körner. 

Ablu1140'C Ablull 40"C 
Exl ~USI ('Hf ::otl"C 

Korn:emoerrUur 50°C 
Kernel (emperalure 5(fC 

-c::::::J Zulull 20' C c::::>-f Fresh 8Ir 120 C 

Mlschl il ca. 11 5(>C \l r7 
Secondary a" eire. 115-C ~ V 

I " Bild 2.' Doppelwandiger Luftzufuhrkanal. System 
Knoll 

Figure 2: Double wall air ducl 

air throughput and pile height in low-temperature 
drying of wheat, whereby the parameter used for 
microbial spoilage was ergosterol conten\. 

High-temperature batch dryers 

Although static layer dryers are stilloHered by 
various manufacturers, recirculating dryers are 
replacing them increasingly due to drawbacks 
inherent in the static layer method such as uneven 
drying, high specific heat requirement and a lack 
of adaptability when it comes to mechanizing the 
drying process Mixed flow dryers , with their 
simple convertibility to reci rculating dryers, have 
all but replaced cross-flow and centre-pipe silo 
systems. Recirculating dryers are also becoming 
available in mobile versions. From the point of 
view of users, process mechanization has not 
been satisfactorily achieved with elther stalic 
layer or recirculating dryers There is still plenty of 
room for developmentto minimize idle time. 

High-temperature conlinuous-flow dryers 

More and more frequently, continuous-flow 
dryers are also being installed external to the build
ing served to save on construction costs. The 
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die mit den Warmluftkanälen in Verbindung kom
men, auf ein Minimum zu begrenzen. 

Marks et al. [14] entwickelten für den von 
Shivvers I nc. angebotenen Gegenstromtrockner 
ein mathematisches Model für die Anlagenopti
mierung . Der Gegenstromtrockner wurde in ein 
Wellblechsilo mit perforiertem Zwischenboden in
tegriert. Die kontinuierliche Befüllung und Entlee
rung erfolgt dabei über rotierende Schnecken. Ein 
bereits 1979 am Institut für Agrartechnik der Uni
versität Hohenheim entwickelter Gleich-Gegen
stromtrockner [15] wird neuerdings in der Volks
republik China von mehreren Firmen produziert 
und vorwiegend zur Trocknung von Mais und So
ja eingesetzt [16]. 

Da in den neuen Bundesländern die Eigen
tumsverhältnisse zum Teil noch ungeklärt sind, 
werden von verschiedenen Herstellern leistungs
fähige, mobile Durchlauf trockner, teilweise bereits 
mit integrierter Staubabscheidung , entwickelt. 
Die mobilen Anlagen sind naturgemäß teurer als 
stationäre Trockner, können aber ohne Baugeneh
migung aufgestellt werden. Sie erfordern somit 
keine kostspielige Gebäudehülle und haben zu
dem einen relativ hohen Wiederverkaufswert. Um 
die Wärmeverluste möglichst gering zu halten, 
sollten bei der Aufstellung im Freien die Warmluft-

dryer aggregates are made of corrosion-resistant 
materials , so that locating them outdoors has 
little effect on their usefullife. 

Knoll/Saulgau has introduced their double-wal
led high-temperature ducts, for which the patent 
is pending (figure 2) The special feature of these 
pipes is that cold air is sucked through the walls 
of the high-temperature duct. This cools the sur
face of the high-temperature ducts, thus reducing 
by a considerable margin the thermal stress to 
which the grain that comes into contact with them 
are subjected The volume of this cooling air is re
gulated by a flap Cooling the high-temperature 
ducts in this way makes it possible to raise drying 
air temperatures to higher levels than are possible 
with mixed flow dryers with uncooled high-tempe
rature ducts without damaging or discolouring the 
grains. This is especially important in the case of 
feed maize, since it is dried at temperatures be
tween 120 and 150°C. Knoll also introduced a 
new high-temperature heater that can be oper
ated either directly or indirectly. In direct opera
tion , the exhaust gases are not immediately mixed 
with fresh air as in conventional high-temperature 
heaters, but are rather returned to the combustion 
chamber and not mixed with fresh air until they 
have passed through the exhaust flue (figure 3). 

Konventionelle Bauart 
Conventional type ~~.:~~~ __ :1-~_. _-_!_-------------~-~ == ::i::LUft r== ~Jl Heated air 

Lufterhitzer System Knoll 
Air heating system Knoll 

Frischluft = 
Fr~alr 

Frischluft 
Fresh air 

Frischluft = 
Fresh air 

~------7-:----~~-~~~-e==:- ~~~~~ '-~~:gaS 
Shmplattc entfernt __ 

Head plate removed 1" 

~ . ~ ... > ... : .~) .~ "-.. ~-=- ') 

~J~ ---~.--~~ -~~-~~-~-
) 

Heat.ed air 

__ Frischluft 
Fresh air 

Warmluft 
Hot air 

Warmluft 
Hot air 

Bild 3: Direkter Lufterhitzer Figure 3: Air heater (Photo Knall) 
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kanäle und die Trocknungszone wärmegedämmt 
werden . 

I\lach wie vor wird sowohl von Trocknerherstel
lern als auch von Forschungsinstituten intensiv an 
der Entwicklung von Regelungssystemen, als 
wichtige Voraussetzung lür die angestrebte Auto
matisierung des Verlahrensablaules bei Durch
laultrocknern, gearbeitet [17; 18]. Bruce und 
McFarlane [19] berichten über einen quasi-konti
nuierlich arbeitetenden kapazitiven Sensor zur 
Messung des Feuchtgehaltes von Weizen und 
Raps, der im Feuchtbereich zwischen 13 und 
21 % beziehungsweise zwischen 6 und 15 % eine 
Genauigkeit von 0,1 % aulweist. 

Die Schwerpunkte der Aktivitäten im Bereich 
der Grundlagenlorschung liegen nach wie vor bei 
der experimentellen Untersuchung und mathe
matischen Modellierung des Trocknungsverhal
tens von Einzelkörnern beziehungsweise von 
dünnen Schichten [20 bis 25] sowie in der Ver
besserung der Simulationsmodelle [26;27]. We
sentliche Fortschritte bezüglich der angestrebten 
Anwendung bei der Auslegung und Konstruktion 
von Trocknungsanlagen sind allerdings nur dann 
zu erwarten, wenn die mathematischen Modelle 
neben den Wärme- und StoHübertragungsvor
gängen auch die Veränderung der qualitäts be
stimmenden Merkmale mit beinhalten . Eine inter
essante und zukunltsweisende Neuentwicklung 
ist ein von Abawi [28] entwickeltes Simulations
modell, das es erlaubt , den optimalen Feuchte
gehalt zu berechnen, bei dem Weizen geerntet 
werden sollte , um die Kosten lür Ernte und Trock
nung zu minimieren. Peart und Barrett entwickel
ten ein Modell für den optimalen Energieeinsatz 
bei der Ernte und Trocknung von Mais [29] . 

Körnerkühlgeräte 

Die Körnerkühlgeräte haben einen hohen tech
nischen Stand erreicht. Hygrothermschaltung 
und die von den Anwendern verstärkt gelorderte 
integrierte Schalldämmung gelten inzwischen als 
Stand der Technik . 

Neue Märkte für die Körnerkühlung eröllnen 
sich an tropischen und subtropischen Stand
orten, da dort erhebliche Lagerverluste durch Mi
kroorganismen und Insekten aultreten. Die Küh
lung des lagernden Getreides stellt eine umwelt
Ireundliche und auch kostengünstige Alternative 
zu der bislang praktizierten Begasung mit Mitteln 
dar, die in last allen Industrieländern aulgrund der 
Rückstandsproblematik zwischenzeitlich verbo
ten wurden . 

The manufacturer claims that thi s leads to a much 
better mixture 01 fresh air with the exhaust gases. 

Rietbergwerke is trying to achieve more uniform 
drying results by optimizing the structural design 
of the intake and exhaust ducts . Steeper-angled 
duct walls are supposed to reduce thermal grain 
stress caused by contact with the high-tempera
ture ducts to aminimum. 

Marks et al. [14] developed a mathematical op
timization model lor Shivvers Inc .'s counterflow 
dryer. The counterllow dryer was integrated in a 
silo made 01 corrugated sheet with a perlorated 
intermediate floor. Continuous filling and empty
ing is accomplished with rotating screw con
veyors A concurrent flow / counterflow dryer de
veloped in 1979 at the Institute for Agricultural En
gineering of the University of Hohenheim [15] is 
now being produced by several companies in the 
People's Republic of China and is used primarily 
to dry maize and soybeans [16]. Since property 
ownership is in many cases still disputed in 
Eastern Germany, various manulacturers are oHer
ing high-performance mobile continuous-flow 
dryers, some of them equipped with integrated 
dust separators. Mobile systems are more expen
sive than stationary ones by their very nature but 
can, on the other hand, be set up for use without 
a construction permit. They thus also do not re
quire an expensive building shell and fetch rela
tively good resale prices . To keep heat losses to a 
minimum, the hot-air ducts and drying zones 
should be heat-insulated in these outdoor sys
tems . 

Dryer manufacturers and research institutes are 
continuing their intensive elforts to develop reg
ulating systems as important elements in the de
sired automation of the continuous-flow drying 
process [17; 18) . Bruce and McFarlane [19) re
port on a quasi-continuous-action capacitive sen
sor that measures the moisture content of wheat 
and rapeseed. The instrument is accurate to with
in 0.1 % within the 13% to 21 %/ 6% to 15% mois
ture range. The main foci of basic research are still 
experimental studies and mathematical model
ling of the drying behaviour of individual grains or 
thin layers [20 to 25) as weil as improvements in 
simulation models themselves [26; 27]. Real prog
ress in processing applications based on im
proved design and construction of dryers is not to 
be expected until the mathematical models are 
expanded to include quality-relevant characteris
tics in addition to the usual heat and substance 
transfer parameters. A new simulation model de
veloped by Abawi [28) calculates optimum mois-
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o Zusammenfassung 

Um den Forderungen der Praxis nach immer 
höherer Schlagkraft gerecht zu werden, hält der 
bereits in den VOrjahren beobachtete Trend zu 
höheren Leistungen auch bei Fördergeräten, Rei
nigungseinrichtungen, Trocknung sanlagen und 
Körnerkühlgeräten unvermindert an . Große An
strengungen werden von den Herstellern ge
macht, um die verschärften Umweltschutzaufla
gen bezüglich Staub- und Lärmemissionen ein
halten zu können. Als Folge der schlechten 
Auftrags- und Ertragssituation sowie ungewisser 
Zukunftsperspektiven beschränken sich die Her
steller auf Detailverbesserungen; Neuentwicklun
gen werden zurückgestellt. 

Bei Förderanlagen zur Mechanisierung von Si
lobehältern setzen die Hersteller au f die bewähr
te Technik. Für das Befüllen und Entleeren von La
ger hallen werden leistungsfähige Saug-Druckge
bläse, Räumschnecken und Körnerschleudern 
angeboten. Zur Verbesserung der Staubabschei
dung bei gleichzeitiger Reduzierung der Filter
flächen wurden Reinigungsanlagen entwickelt , 
die nach dem Umluftprinzip arbeiten . 

Belüftungs- und Umlauf trockner haben in den 
landwirtschaftlichen Betrieben, teilweise aber 
auch bei Lagerhäusern und Trocknu ngsgenos
senschaften, die früher üblichen Warmluftsatz
trockner wei tgehend abgelöst. Dächerschacht
durchlauf trockner sind bei großen kommerziellen 
Trocknungsanlagen zwischenzeitlich konkurrenz
los. Aufgrund ungelöster Eigentumsverhältnisse 
in den neuen Bundesländern werd en von den 
Herstellern leistungsfähige Um- beziehungswei
se Durchlauf trockner auch in fahrbarer Aus
führung angeboten. Intensiv wird derzeit an der 
Verbesserung der Regelungstechnik gearbeitet. 
Körnerkühlgeräte werden verstärkt als kosten
günstige und umweltfreundliche Methode bei der 
Lagerung großer Getreidemengen eingesetzt. 

provement of regulating systems. The use of grain 
coolers in storage of large vol umes of grain is 
gaining in popularity as an economical and 
environment-friendly method. 
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ture content for the wheat harvest so as to mini
mize harvesting and drying costs. Peart and Barrett 
have also developed a model that determines op
timum energy deployment for the harves ting and 
drying of maize [29] . 

Grain coolers 

Grain coo lers have reached a high level of tech
nical perfection. Hygrothermic switching and the 
integrated noise in sulation feature demanded by 
more and more users are now state-of-the-art. 
New markets for grain coolers are opening up in 
tropical and sublropical areas where storage 
losses due to microorgani sms and insects are 
high. Cooling stored grain is an environment
friendly and economical alternative to the com
mon practice of fumigation with agents the use of 
which has in the meantime been prohibited in 
most industrialized countries due to toxic residues. 

o Summary 

Practical considerations demand greater ma
chinery efficiency. To meet this requirement, the 
trend observed in previous years to more power 
and capacity in conveyance, cleaning , drying 
and grain-cooling equipment has continued un
abatedly. Manufacturers are undertaking consider
able effort to comply with more stringent environ
mental legislation regard dust and noise emis
sions. Orders and earnings are down and the 
future is uncertain. As a result , manufacturers are 
putting of real innovations in favour of low-invest
ment improvements in detail. 

Manufacturers of conveyors for silo mechaniza
tion are remaining within the bounds of tried and 
proven technology. High-powered suc tion-and
force fan s, sc rew conveyors and bulk conveyors 
are belng marketed to fill and empty flat storage 
buildings . To improve dust filtering and reduce 
surface filter area, cleaning systems have been 
developed based on the recirculat ing air prin
ciple. 

Low-temperature and recirculation dryers have 
in most cases replaced hot-air batch dryers on 
farms, as wei l as in many storage warehouses 
and drying coopera tives . Continuous flow mixed 
flow dryers are now practically without competi
tion in large commercial applications. Due to con
tinuing property ownership disputes in Eastern 
Germany, manufacturers are offering high-perfor
mance mobile rec lrcu lating and continuous-flow 
dryers. Intensive efforts are going into the im-
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11. Hackfruchternte 
Root crop harvesting 

11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar beet harvesting 
H. H. Bertram, Frankfurt 

Allgemeines 

Nach wie vor liegen in vielen Bundesländern 
die durchschnittlichen Anbauflächen je Betrieb 
unter 10 ha. Dies gilt nicht für die neuen Bundes
länder, in denen die dreifache Fläche eher die un
tere Grenze darstellt. Auch in Regionen mit be
grenzten Anbauflächen geht die Entwicklung wei 
terhin zu mehrreihigen Erntemaschinen, um 
Arbeitsaufwand und Investitionsbedarf je Hektar 
Erntefläche in Grenzen halten zu können. 

Zunehmend haben auch die Liefertermine ei
nen Einfluß auf die Wahl des Ernteverfahrens. Die 
Zahl der Fabriken ist vor allem im Norden und 
Osten Deutschlands zurückgegangen . Dadurch 
steigen die durchschnittlichen Transportentfer
nungen und auch die Anteile der Lkw-Anfuhr. 
Für die Verladung werden leistungsfähige Techni
ken eingesetzt, die Mindestliefermengen für ei
nen wirtschaftlichen Einsatz erfordern. Daraus er
geben sich weniger Liefertermine je EinzeIbe
trieb. 

Entsprechend dieser Entwicklung sind lei
stungsfähige Ernteverfahren gefragt, die in kurzer 
Zeit die Bereitstellung von großen Liefermengen 
ermöglichen Diese Forderungen erfüllen vor al
lem sechsreihige, selbstfahrende Erntemaschi
nen. Sie werden eingesetzt bei Lohnunterneh
mern, in Maschinengemeinschaften und -ringen , 
aber auch in großen, landwirtschaftlichen Betrie
ben. Bei überbetrieblicher Nutzung dieser Tech
nik ist eine kostengünstige Ernte von Zuckerrüben 
auch bei begrenzten Anbauflächen je Einze ibe
trieb möglich. 

Deutlich zurückgegangen ist der Anteil der Be
triebe, die das Zuckerrübenblatt für Futterzwecke 
ernten. Der Futterwert ist zwar hoch , die Ursa
chen für den Rückgang der Blattbergung liegen 

General 

Sugar beets are still cultivated on an average of 
less than 10 ha per farm operation in many Ger
man federal states. This figure does not apply to 
eastern Germany, where three times that area is 
more like the minimum. Multiple-row harvesters 
are becoming the rule , even in regions with less 
cultivation area available, since this method re
duces labour and costs per area harves ted. 

Delivery date requirements are also a factor in 
se lection of harvest methods. The number of pro
cessing factories has fallen in northern and 
Eastern Germany in particular. This means in
creased transport distances and more lorry use. 
The highly efficient techniques used for loading 
require minimum delivery amounts to operale 
economically, resulting in sm aller numbers 01 
potential delivery dates for each farm. 

Parallel to these developments, efficienl har
vesting methods are needed that make large de
livery volumes available at short notice. These re
quirements are met mainly by the six-row, self
propelled harvesters used by private contractors, 
in machinery-sharing co llectives and large-scale 
farm operations. Shared use of this technology 
puls economical sugar beet harvesting within the 
reach of smaller operations 

The number of farms harvesting sugar beet 
leaves for fodder has dropped sharply The nutri
enl value of thi s fodder is high , but fewer farmers 
are interested in collecting the leaves because of 
the more stringent requirements governing silage 
clamps and disposal of silage effluent. 

161 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



Bild 1: Zweireihiger Roder mit großvolumiger Berei
fung, das Fassungsvermögen des Rübenbunkers 
reicht auch für große Schlaglängen 

Figure 1. Two-raw harvester equipped with low 
pressure tyres. The capa city of the hopper is suffi
cient for harvesting af lang rows 

(Photo Kleine) 

vor allen Dingen in den verschärften Auflagen , die 
für das Anlegen von Silagemieten und für das Ent
sorgen des anfallenden Sickersaftes gelten. 

Zwei- und dreireihige Roder 

Auf der Agritechnica '93 vvurden einreihige Ern
temaschinen nur noch von einem Hersteller ge
zeigt. Zwei- und dreireihige Zuckerrübenroder 
waren dagegen in mehr als zehn verschiedenen 
Ausführungen zu sehen. Diese Erntemaschinen 
bleiben vor allen Dingen für Betriebe interessant, 
die ihre Rüben noch se lbst zur Fabrik fahren kön 
nen und die ihre Arbeitskapazitäten für die 
Zuckerrübenernte und -abfuhr bei überbetriebli
cher Mechanisierung anderweitig nicht kosten
deckend nutzen können. 

Verbessert wurden bei diesen Erntemaschinen 
vor allen Dingen die Rode- und Reinigungswerk 
zeuge, das Fassungsvermögen der Bunker wur
de vergrößert (Bild 1). Zu den Neuheiten zählte 
ei n drei-reihiger Selbstfahrer, dessen Grundgerät 
auch für die Ausbringung von Gülle sowie als 
Zug- und Antriebseinheit bei der Bodenbearbei
tung genutzt werden kann. Dadurch so llen die 
höheren Kosten im Vergleich zur gezogenen Aus
führung aufgefangen werden. 
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Two and three-row harvesters 

Single-row harvesters were shOvvn by only one 
manufacturer at Agritechnica '93. Two and three
row sugar beet harvesters were exhibited in over 
ten different variants. These harvesters remain at
tractive to farms that still deliver their beets to the 
factories themsel ves and are unable to deploy 
their sugar beet harvesting and delivery work
force elsewhere so as to cover costs within a frame
work of interfarm mechanization sharing. 

Improvements on these harvesters concent ra
ted on the lifting and cleaning implements. The 
hoppers have also been enlarged (figure 1) . In
novations included a three-row self-propelled 
unit , the basic veh icle of which can also be used 
lor slurry application and as a tractor and power
drive unit. These additional uses may balance out 
the higher cos ts compared with towed versions. 

Harvesting technology in multifarm use 

Self-propelled six-row hopper harvesters aver
age 1 ha/h in current versions . They can be driven 
into the harvest c rop like a se lf-propelled com
bine, without preliminary lifting - a big advan tage 
when harvesting smaller fields. These machines 
are thus well-suited to multi farm use. 

Harvesters have been improved in a great many 
details 10 ensure high-efficiency, and high-quality, 
performance even under difflcult conditions. For 
instance, most manuracturers now mount the top
ping and lifting groups separately. This facilitates 
better lateral and depth control as weil as better 
visual control of the individual implements. Many 
settings can be actuated from the driver's seat 
(figure 2) . 

Improved machine adJustability to varying har
vest condit ions is reflected by the option of wheel, 
disk or polder shares and finger rotors, c leaning 
rollers or chain webs (figure 3). 

Collection hoppers have been enlarged so that 
the beets can be carried to the ends of even very 
long field s without having to use additional ve
hic les for interim transport. Tyre load capac ities 
having been reached in many self-propelled har
vesters, a third axle will be required to increase 
loads further. 

Self-propelled harvester loaders with larger in
termediate hopper s are designed especially for 
long fields As in full-size se lf-propelled har
ves ters, the harvester group is mounted in front of 
the first axle, so that the crop can be lifted from un
spoilt tilth. Shorter wheelbases mean smaller 
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Bild 2: Sechsreihige, selbstfahrende Erntemaschine 
mit getrennt aufgehängter Köpf- und Rodegruppe, 
22-t-Bunker und drei Achsen zur Verringerung des 
Badendruckes 

Figure 2: Six-row self-prope/led harvester with 
separately mounted topping and lifting units, 22-ton 
hopper and three axles for reduction of soil pressure 

(Photo Ropa) 

Erntetechnik für den überbetrieblichen Einsatz 

Selbstfahrende, sechsreihige Köpfrodebunker 
erreichen heute Ernteleistungen von durch
schnittlich 1 haJh. Sie können wie ein selbstfah
render Mähdrescher ohne Anroden in den Be
stand fahren, ein großer Vorteil auch bei der Ern
te kleiner Flächen. So eignen sich diese 
Maschinen besonders für den überbetrieblichen 
Einsatz. 

Die Erntemaschinen wurden in vielen Details 
verbessert, um die Leistung auch unter schwieri
gen Bedingungen sicherzustellen, ohne die Ar
beitsqualität zu beeinträchtigen. So wird inzwi
schen bei den meisten Herstellern die Köpf- und 
Rodegruppe getrennt aufgehängt. Dies ermög
licht eine noch bessere Seitensteuerung und Tie
lenlührung und lerner eine bessere Beobachtung 
der einzelnen Arbeitswerkzeuge. Viele Einstellun
gen lassen sich vom Fahrersitz aus vornehmen 
(Bild 2) . 

Noch mehr als bisher lassen sich die Maschi
nen den unterschiedlichen Erntebedingungen 
anpassen. Dies wird möglich durch die wahlwei
se Ausrüstung mit Rad-, Scheiben- oder Polder
scharen oder mit Siebsternen, -walzen oder -ket
ten (Bild 3) . 

Das Fassungsvermögen der Sammelbunker 
wurde vergrößert, um auch bei großen Schlaglän
gen die Rüben bis zum Feldende mitnehmen zu 
können, ohne zusätzliche Fahrzeuge lür den Zwi-

turning radii . Headland and breakthroughs can 
be harvested without driving transport vehicles 
through standing crop. In this system one accom
panying transporter less is required . 

Improved control and regulation equipment en
sure harvest quality. Central adjustment from the 
driver's seat are now the rule. New equipment, 
standard on large machines, includes central lu
brication systems that reduce maintenance time. 

Multiple-row, but two-phase, harvesting 
methods for tractor cultivation are more economi
cal than sell-propelled machinery. Developments 
have also continued here in the direction of 
improved operating convenience and quality 
assurance lor work done. A number 01 features of 
sell-propelled harvesters have been adapted to 
the tractor-mounted machines. 

Cleaning and loading equipment 

Greater transport distances, the resulting ne
cessity 01 lorry haulage and a lack of factory stor
age lacilities are leading to more frequent inter
mediate beet storage in field clamps. Efficient loa
ding equipment is required to avoid unnecessary 
transport vehicle waiting time. 

Self-propelled loading and cleaning imple
ments are becoming firmly established (figure 4). 
They require investment of DM 300,000 and 

Bild 3: Zur besseren Anpassung an die jeweiligen 
Erntebedingungen lassen sich einige Roder wahl
weise mit Polderscharen oder Radscharen (hier 
Oppelräder) ausrüsten 

Figure 3: Same harvesters can be equipped alterna
tively with "Polder" shares or lifting wheels ("Oppe/" 
wheels shown) for beller adjustmentto different 
harvesting conditions 

(Photo TIM) 
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schentransport einsetzen zu müssen. Bei Selbst
fahrern waren die Tragfähigkeiten der Reifen viel
fach bereits erreicht, hier kann eine dritte Achse 
zusätzliche Lasten aufnehmen. 

Speziell für große Schlaglängen gedacht sind 
selbstfahrende Köpfrodelader mit großem Zwi
schenbunker. Die Köpfrodegruppe ist wie bei 
selbstfahrenden Vollerntern vor der ersten Achse 
angeordnet und ermöglicht das Roden aus der 
Gare. Der kürzere Radstand führt zu einem enge
ren Wendekreis. Vorgewende und Durchbrüche 
können geerntet werden, ohne daß Transportfahr
zeuge durch den noch stehenden Bestand fahren 
müssen. Bei großen Schlaglängen wird sich ein 
nebenherfahrendes Transportfahrzeug einsparen 
lassen. 

Der Sicherstellung der Erntequalität dienen ver
besserte Steuer- und Regelungseinrichtungen. 
Zentrale Verstellmöglichkeiten vom Fahrersitz aus 
gehören heute überwiegend zum Angebot. Dazu
gekommen sind Zentralschmieranlagen, um die 
Wartungszeiten zu verkürzen. Auch sie gehören 
bei großen Maschinen heute zum Lieferumfang. 

Preiswerter als Selbstfahrer sind mehrreihige, 
aber zweiphasige Ernteverfahren für den Schlep
peranbau. Die Entwicklung hin zu mehr Bedie
nungskomfort sowie zur SichersteIlung der Ar
beitsqualität ist auch hier nicht stehengeblieben. 
Vieles aus dem Angebot der Selbstfahrer wurde 
für die Schlepperanbaugeräte übernommen. 

Reinigungs- und Ladegeräte 

Größere Transportentfernungen und in Verbin
dung damit die Lkw-Abfuhr sowie fehlende La
gerkapazitäten in den Fabriken führen immer 
mehr zur Zwischenlagerung der Rüben am 
Feldrand. Zum Aufladen werden leistungsfähige 
Geräte erforderlich, um unnötige Wartezeiten für 
die Transportfahrzeuge zu vermeiden. 

Immer mehr setzen sich selbstfahrende Lade
und Reinigungsgeräte durch (Bild 4). Sie erfor
dern zwar Investitionen von mehr als 300000 DM, 
ermöglichen aber Ladezeiten von 10 bis 15 Minu
ten für 20 t, und das in Ein-Mann-Arbeit. Weiterer 
Vorteil: die Geräte lassen sich in wenigen Minuten 
von Transport- in Arbeitsstellung umrüsten. 

Beim Verladen wird ein hoher Anteil der anhaf
tenden beziehungsweise losen Erde abgeschie
den. Die Anpassung an die jeweiligen Einsatzbe
dingungen wurde weiter verbessert, um unnöti
ges Beschädigen der Rüben zu vermeiden. 
Kostengünstigere, gezogene Lade- und Reini
gungsgeräte werden dort bevorzugt, wo die La-
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more, but can load 20 t in 10 to 15 minutes in one
man operation. Another advantage is that these 
implements convert from transport to operating 
position in a matter of minutes. 

A great deal of the adherent or loose earth in a 
pile of sugar beets falls oft during loading. Adap
tations to special deployment conditions have im
proved greatly to avoid unnecessary damage to 
the beets. Less expensive towed loading and 
cleaning implements are preferred in cases 
where loading points are more widely dispersed 
and expensive relocation of a self-Ioader would 
not be practicable. 

D Summary 

The tendency to multiple-row harvesters, in par
ticular self-propelled models, will continue. Farms 
with smaller beet field sizes will also be taking ad
vantage of the labour and process management 
improvements inherent in use of the large-scale 
technology in the form of the machinery sharing 
ofters available in most areas. 

Two and three-row towed implements still make 
practical sense in cases where available man
power cannot be used profitably elsewhere and 
self-transport to the factory is possible due to 
short distances. In such cases, assuming the 
machines are utilized to full capacity, the har
vesting costs can certainly compete with large 
machinery sharing schemes. 

Six-row self-propelled harvesters ofter advan
tages to large farms and , above all, in multifarm 

Bild 4: Zum Laden der Rüben aus der Feldrandmiete 
sind vor allem selbstfahrende Lade- und Reini
gungsgeräte geeignet 

Figure 4: Self-propelled loading and cleaning ma
chines are a good choice tor loading beets trom field 
clamps 
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desteilen weiter auseinander liegen und daher ein 
schneller Ortswechsel der teuren Selbstfahrer 
nicht möglich ist. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung hin zu mehrreihigen Erntema
schinen, insbesondere zu selbstfahrenden Lö
sungen, wird weiter zunehmen. Auch Betriebe mit 
begrenzten Anbauflächen werden die arbeitswirt
schaftlichen und verfahrensmäßigen Vorteile der 
Großtechnik nutzen, da sie in fast allen Gebieten 
inzwischen auf überbetriebliche Angebote zu
rückgreifen können. 

Zwei- und dreireihige gezogene Maschinen be
halten dort ihre Berechtigung, wo sich vorhande
ne Arbeitskapazitäten nicht anderweitig nutzen 
lassen - und bedingt durch kurze Entfernungen 
zur Fabrik - auch der Transport der Rüben noch 
in Eigenregie möglich ist. Dann können sie, aus
reichende Auslastung vorausgesetzt , durchaus 
mit den Erntekosten der überbetrieblich angebo
tenen Großmaschinen konkurrieren . 

Sechsreihige Selbstfahrer bieten Vorteile nicht 
nur in Großbetrieben, sondern vor allem beim 
überbetrieblichen Einsatz . Bei guter Auslastung 
und Arbeitsorganisation lassen sich auch in Ge
bieten mit begrenzten Anbauflächen je EinzeIbe
trieb die Erntekosten in Grenzen halten. Die Ern
tequalität ist allenfalls dann gefährdet, wenn 
durch Übernahme zu großer Ernteflächen auch 
unter Bedingungen gerodet werden muß, die bei
spielsweise wegen zu hoher Bodenfeuchten ein 
Befahren der Flächen mit diesen schweren Ernte
maschinen ohne schädlichen Bodendruck nicht 
mehr zulassen . 

Verbesserungen sind bei allen Erntemaschinen 
noch zu erwarten. Sie betreHen vor allem die Si
cherung der Erntequalität, auch unter ungünsti
gen Bedingungen. Hier ist vor allen Dingen die 
Erdabscheidung zu nennen. Es erscheint nicht 
richtig, auf Reinigungseinrichtungen in der Ernte
maschine zu verzichten, wenn am Feldrand zwi
schengelagert und anschließend beim Verladen 
intensiv gereinigt wird . Unter ungünstigen Ernte
bedingungen wird dies nicht ausreichen. 

Die Verarbeitungskapazität der Zuckerfabriken 
wird weiter zunehmen, andererseits ist mit weite
ren Fabrikschließungen zu rechnen. Dies wird in 
Verbindung mit der Entwicklung hin zu größeren 
Erntemaschinen zu einem noch höheren Anteil 
der Zwischenlagerung der Rüben vor der Verar
beitung führen. Zum Verladen aus der Feldrand
miete sind Maschinen von weiteren Herstellern zu 

shared use. Using this equipment, harvesting 
costs per farm can be kept within sensible limits, 
even for small-scale beet cultivation, if the work is 
organized so as to utilize machine capacity eHi
ciently. The only risk to harvest quality is when so 
much acreage is to be covered that the work has 
to be continued even under conditions, such as 
high soil moisture content , that must necessarily 
lead to damaging soil pressures under such 
heavy machinery. 

Improvements can be expected in all harvest 
machines and will effect above all harvest quality 
assurance, even under unfavourable conditions. 
Soil separation is the main theme here. The not ion 
that cleaning implements are rendered unneces
sary by intermediate storage in field clamps fol
lowed by intensive cleaning during loading would 
appear to be wrong . This will not suffice under un
favourable harvesting conditions. 

The processing capacities of the sugar facto
ries will continue to increase; more factory 
closures are also likely. In combination with the 
trend to larger harvesters, these developments 
will encourage the practice of intermediate beet 
storage prior to processing. More manufacturers 
will probably be developing machines for loading 
beets from field clamps into haulage vehicles. 
Self-propelled loading and cleaning implements 
with capacities of approximately 200 t/h are the 
preferred class for clamps under 8 m wide. Equip
ment that can handle wider clamps may be 
underway. 

Sales figures for sugar beet harvesters will 
continue to decline. It would make sense for indi
vidual manufacturers to correlate their product 
programmes with the industry at large to keep 
manufacturing and sales costs down to compe
titive levels as announced from some quarters at 
the Agritechnica '93. 
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erwarten. Bevorzugt werden selbstfahrende La
de- und Reinigungsgeräte mit technischen Lei
stungen von etwa 200 I/h. Ihr Einsatz setzt voraus, 
daß die Mieten nicht breiter als 8 m sind . Es bleibt 
abzuwarten, ob technischen Lösungen gefunden 
werden, die auch das Laden noch breiterer Mie
ten ermöglichen. 

Der Markt für Zuckerrübenerntemaschinen wird 
zahlenmäßig deutlich weiter zurückgehen. Sinn
voll erscheint das Abstimmen der Fabrikations
programme zwischen verschiedenen Herstellern, 
um Herstellungs- und Vertriebskosten wett be
werbsfähig halten zu können. Beispiele hierzu 
wurden auf der Agritechnica '93 angekündigt. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering in intensive cropping 

J. Meyer, Weihenstephan, und Chr. von Zabeltitz, Hannover 

Freilandtechnik 

Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Verfahrenstechnik im Freilandgartenbau (Obst
bau, Gemüsebau, Baumschule) werden durch 
weiter steigende Bedeutung umweltschonender 
Verfahren auf allen Gebieten der Kulturführung 
(Düngung, Bewässerung, Pflanzenschutz, Un
krautbekämpfung) sowie durch die damit verbun
dene Steigerung der Arbeits- und Gerätekosten 
sehr stark beeinflußt. 

Vergleichende Kostenberechnungen [1) lassen 
einen erheblichen Spielraum für Investitionen in 
Geräte zur Unkrautbekämpfung erkennen , wenn 
die Geräte in der Leistungsfähigkeit (Arbeitszeit
bedarf und Arbeitsqualität) gesteigert werden 
können. Die Einsatzentscheidung nach Schad
schwellen mit Hilfe der Bildverarbeitung [2) 
schafft neue Spielräume für Optimierungen. Ent
wicklungen in der Gerätetechnik der thermischen 
Verfahren versuchen erkannte Probleme zu ver
meiden [3; 4). 

Die Ermittlung des Wasserbedarfs in Abhän
gigkeit von Klima, clahreszeit und Pflanzenent
wicklung ist eine grundlegende Voraussetzung 
für eine umweltgerechte und pflanzenbaulich op
timierte Bewässerung [5 bis 7) Aus arbeitswirt
schaftlichen Gründen ist eine weitergehende Au
tomatisierung des Bewässerungsvorgangs zu 
prüfen [8) . Nach wie vor ist die Gleichmäßigkeit 
der Wasserverteilung bei Regnersystemen und 
auch bei Tropfbewässerungen ein Problem [9 bis 
11). 

Auch bei der Düngung ist das Ausgangspro
blem die Ermittlung des Bedarfs [12; 13) gege
benenfalls unter Berücksichtigung der Stickstoff
mineralisierung aus Ernterückständen (14). Die 
Anwendung von Kompost oder Gülle als N-Dün-

Open field mechanization 

Process engineering research in open field hor
ticulture (fruit and vegetable growing and tree nur
series) is being heavily influenced by the increa
sing importance of environmentally compatible 
methods in all areas of cultivation (fertilization, ir
rigation, crop protection , weed control) and the in
creased labour and equipment costs this entails. 

Cost comparisons (1) make it clear that invest
ment in weed control devices is a lairly open mar
ket to the extent the performance 01 this equip
ment can be improved (e.g . regarding working 
time and work quality). Use control on the basis of 
risk threshold detection employing digital image 
processing [2) leaves plenty of room for further 
optimization . Developments in thermal equipment 
technology aim at avoidance of known problems 
[3 ; 4) . 

Determination of water requirements based on 
climate, season and plant development is a basic 
perquisite for environmentally tolerable, growth
effective irrigation [5 to 7) Further automation of 
irrigation must be looked into for reasons related 
to labour management [8) Uniform water distri
bution is still a problem with sprinkler and drip ir
rigation systems [9 to 11). 

Determination of requirement is also the basic 
problem involved in lertilizer application [12 ; 13], 
whereby nitrogen mineralization from harvest resi
dues may have to be taken into consideration 
[14) . Use 01 compost or slurry as nitrogen fertili
zers in vegetable cropping must be planned with 
care [15; 16). Recommended fertilizer volumes 
per unit area have been reduced drastically in re
cent years. The effects of pre-sprout starter ferti
lization on subsequent nitrate content curves are 
of particular concern [17]. 
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ger im Gemüsebau ist besonders genau zu pla
nen [15; 16]. Insbesondere im Obstbau wurden 
die Düngeempfehlungen in den vergangenen 
Jahren stark nach unten korrigiert Es wird beson
ders auf die Wirkung der Startdüngung vor dem 
Austrieb auf den nachfolgenden Verlauf der 
Nitratgehalte hingewiesen [17]. 

Im Gemüsebau setzen sich die positiven Erfah
rungen beim Einsatz von Kulturschutznetzen als 
"physikalisches" Pflanzenschutzverfahren weiter 
durch [18; 19). Teilweise ist ein besserer Erfolg als 
bei einer chemischen Behandlung beobachtet 
worden [20] . Eine wei tere Verfeinerung der App li 
kationstechnik besonders im Obstbau ist durch 
den Einsa tz von Recylingsprühgeräten und der 
Feinsprühtechnik zu erwarten [2 1; 22]. 

Gewächshaustechnik 

Entwicklungstendenzen der Gartenbautechnik 
sind auf den jährlichen Technikausstellungen 
Plantec in Frankfurt und NTV in Amsterdam zu se
hen . Eine Krise im niederländischen Gewächs
hausbau wird begleitet von Firmenzusammen
schlüssen, aber auch von der Vorstellung von 
Weiter- und Neuentwicklungen. Es ist ein weiterer 
Trend zur Erhöhung der Lichtdurchlässigkeit 
durch größere Scheibenbreiten sowie durch 
schmalere Sprossen und Rinnen zu beobachten. 
Eine Venlokonstruktion wurde von der Fa. Am
merlaan vorgestellt, bei der die Gitterunterzüge 
nicht mehr quer zu den Rinnen (Bild 1 a), sondern 
in Längsrichtung des Firstes unter den Rinnen 
verlaufen (Bild 1 b). Die Energieschirme werden 
unter den Rinnen zusammengezogen [23; 24). Es 
wurden auch schwer entflammbare Schattier- und 
Energieschirmmaterialien angeboten. Die Grund
lagen und Anwendungshinweise für bewegliche 
Energieschirme sind noch einmal zusammenge
stellt [25]. 

Bei Foliengewächshäusern gibt es Weiterent
wicklungen vor allem hinsichtlich der Verbesse
rung der Lüftungswirkung [23 ; 24). Für die 
ganzjährige Nutzung von Foliengewächshäusern 
in Baumschulen werden Konst ruktions- und Kli
matisierungsmaßnahmen sowie Wachstumsver
besserungen noch einmal zusammengefaßt [26]. 
Belastungsuntersuchungen mit Angabe von Last
faktoren für Wind lasten an Foliengewächshäu
sern sind veröffentlicht [27] . Dies ist vor allem für 
die Europäische Gewächshausnorm CEN TC 284 
wichtig, die zur Zeit erarbeitet wird . 

Über den Gewächshausbau, die Gewächs
hausklimatisierung und die Bewässerung für sub-
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In vegetable cropping , plant protection nets are 
becoming established as a physical protection 
method on the basis of good results with the 
method [18; 19]. which even bette red results with 
chemicat treatment in some cases [20). Recycling 
and fine sprayers will likely lead to improvements 
in application technique, especial ly in the fruit
growing sector [21 ; 22]. 

Greenhouse technology 

The annual technology exhibitions Plantec in 
Frankfurt and NTV in Amsterdam reflect technical 
advances made in horticulture. A crisis in Dutch 
greenhouse-industry is accompanied by com
pany mergers as weil as new developments. The 
trend is to greater light transmissivity, wider 

Bild 1: Alte (a) und neue (b) Venlokonstruktion mit 
Unterzügen 

Figure 1: Old (a) and new (b) Venlo-greenhouse 
construction with girders 
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tropische Mittelmeerklimagebiete wird in zwei Ta
gungsbänden ausführlich berichtet [28; 29]. Die 
solare Gewächshausheizung mit wassergefüllten 
Folienschläuchen ist theoretisch untersucht wor
den [30]. Durch grundlegende experimentelle 
und theoretische Untersuchungen ist nunmehr ei
ne Optimierung und Auslegung der wassergefüll
ten Folienschläuche möglich [31] . 

Der Energieverbrauch im niederländischen 
Gartenbau wurde im Hinblick auf den Umwelt
schutz untersucht [32]. Mit steigendem Elektro
energieverbrauch werden die Möglichkeiten der 
Kraft-Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwerken 
für den Gartenbau zunehmend interessanter, wo
bei auch der Wärmespeicherung eine wichtige 
Rolle zukommt. Neuere Ansätze zur Planung und 
Optimierung solcher Versorgungsanlagen mit Hil
fe von Modellen werden bei [33 bis 35] beschrie
ben . Neuere Erkenntnisse zur Assimil.ationsbe
lichtung in Gewächshäusern sind zusammenge
stellt worden [36]. 

Bei neueren Gewächshausanlagen muß das 
Regenwasser aufgefangen werden. Preiswert 
sind Folienbecken [37]. 

Computerbildanalyse und Modellierung 

Die Automatisierung auf den Gebieten Sortie
ren, Vereinzeln, Stecken und Topfen von Jung
pflanzen ist weit fortgeschritten. Die Arbeitsge
schwindigkeiten bei Stecklingsautomaten, Säma
schinen, Topfmaschinen und Umtopfmaschinen 
steigen ständig [38; 39]. 

Die Computerbildverarbeitung gewinnt im Zu
sammenhang mit Automatisierungsprozessen im 
Gartenbau zunehmend an Bedeutung. Compu
tergesteuerte Sortiersysteme für die Oualitätssor
tierung von Zierpflanzen, die Fehlstellenerken
nung und der Fehlstellenausgleich für Jungpflan
zentrays zum anschließenden automatischen 
Pflanzen in Töpfe werden für die Praxis angebo
ten [40]. 

Ein System, welches Aufnahmen von Geranien
stecklingen mit Hilfe der Computerbildverarbei
tung analysiert, beschreiben [41] Unabhängig 
von der Bildaufnahmerichtung wird versucht, 
Keimblätter, Stiel und Laubblätter zu erkennen 
und zu differenzieren. 

[42] zeigt die Anwendung der digitalen Bildver
arbeitung zur Untersuchung von Gewebeteilen 
von Apfelfrüchten (Hypodermis, Cortex- und 
Kernhausbereich). Es wurden die Interzellularräu
me mit Hilfe eines Grautonbildverarbeitungssy
stems vermessen, wobei von zweidimensionalen 

panes, thinner purlins and narrower gutters. A 
new Venlo design was introduced by Ammeriaan, 
in which the lattice binding girders are no longer 
arranged at right angles to the gutters, (figure 1 a) 
but rather lengthways, i.e. parallel to the roof ridge 
beneath the gutters as in figure 1 b. The thermal 
screens are drawn together under the gutters 
[23; 24]. Flame-resistant shading and thermal 
screen installations were also shown. [25] sum
marizes basics and instructions for use for mov
able thermal screens. 

Developments in film greenhouses have mainly 
to do with improved ventilation efficacy [23; 24] . 
[26] summarizes design, air-conditioning 
methods and growth improvement in terms of 
year-round use of film greenhouses in tree nur
series. [27] describes stress studies, indicating wind 
pressure load factors for film greenhouses. This 
information is of special significance in light of the 
European Greenhouse Standard, CEN TC 284, 
currently being worked out. 

Two congress proceedings [28; 29] report on 
greenhouse construction, air-conditioning and ir
rigation in subtropical Mediterranean areas . Solar 
heating of greenhouses with water-filled film tubes 
is the subject of a theoretical study [30J. Thorough 
experimental and theoretical studies have now 
made optimization and detailed design of the wa
ter-filled tubes possible [31]. 

Energy consumption in Dutch horticultural 
practice was investigated with a view to environ
mental protection [32]. With increasing consump
tion of electric energy, power-heat coupling with 
block-type thermal power stations is becoming a 
more interesting proposition for horticultural 
needs, whereby heat energy storage is another 
important aspect. [33 to 35] describe new ideas 
for the planning and optimization of such energy 
systems with the help of models. New knowledge 
on the subject of photosynthetic artificial lighting 
in greenhouses is collected in [36]. 

Rainwater runoH must be collected in new 
greenhouse designs. Film basins represent an 
economical solution [37]. 

Digital image analysis and modelling 

Automation has come a long way in the fields of 
sorting, singling, cutting and potting of plantlets. 
The working speeds of cutting machines, sowers, 
potting machines and repotting machines have 
increased continually [38; 39]. 

Computer image processing has become an in
creasingly valuable tool in connection with auto-
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Gewebeschnitten auf die Interzellularvolumina im 
dreidimensionalen Raum geschlossen werden. 

[43] diskutiert den Einsatz der Computerbild
verarbeitung zur Unkrauterkennung und zur Re
duzierung des Herbizideinsatzes Mit Beispielen 
wird die Anwendungsbreite der digitalen Bildver
arbeitung dokumentiert und anhand einer Feld
messung (Unkrautmessung) die Durchführbarkeit 
untersucht. 

[44] beschreibt Arbeiten, bei denen die durch 
Bodenbearbeitungsgeräte erzielte Zerkleinerung 
der Bodenaggregate mit Hilfe der digitalen Bild
verarbeitung analysiert wird. Als Vorlage dienten 
Farbdias von Bodenproben. Die durch die Bo
denbearbeitung entstandenen Bodenaggregate 
wurden mit einem Segmentierungsverfahren von
einander getrennt und vermessen. 

[45] beschreiben ein System zur Identifikation 
von Pflanzen durch die Analyse ihrer Blattschat
tenbilder. In unterschiedlichen Analyseschritten 
werden Grundstrukturen (Fläche, Umfang etc) 
und höhere Strukturen (Großblättrigkeit ete) un
terschieden. Mit Hilfe eines wissens basierten Re
gelsystems werden die so bestimmten Strukturen 
verarbeitet. 

[46] beschreiben den möglichen Einsatz der 
Computerbildverarbeitung im Bereich der Gewe
bekulturtechnik. Zur Identifikation von Gewebetei
len setzten sie unter anderem ein künstlich neuro
nales Netzwerk (ein Boltzmann-Perceptron mit ei
ner verborgenen Schicht) ein . Inputgrößen 
(-knoten) sind die verschiedenen Farbintensitä
ten, Outputgrößen (-knoten) sind die verschiede
nen Pflanzenteile (Blatt, Blatt + Stiel , Stiel) Auf 
dem Gebiet der Modellentwicklung für Lüftung 
und Kühlung von Gewächshäusern sind weitere 
Fortschritte erzielt worden [47; 48]. Eine zusam
menfassende Darstellung der Entwicklungen zur 
Klimaregelung in Gewächshäusern geben [49]. 

[50] beschreiben ein Modell, mit dessen Hilfe 
eine optimierte Klimaregelung in Gewächshäu
sern durchgeführt werden kann . Durch die Ver
knüpfung eines einfachen Gewächhausklimamo
delis mit der linearen Programmierung (Simplex
Algorithmen) wird die Klimaregelung in bezug auf 
minimalen Heizenergieeinsatz optimiert. Die Mo
dellierung von komplexen Klimaregelstrategien 
erfolgte bisher noch nicht. 

[51] beschreibt ein Modell , bei dem unter
schiedlichste Wissensrepräsentationsformalis
men in einem hybriden System zur Planung der 
Heizenergieversorgung von Gewächshausanla
gen verknüpft werden Insbesondere wird die 
Kombination und Kopplung eines Simulationsmo-
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mation processes in horticultural practice. The 
pallet of computer-controlled functions available 
for practical applications includes quality sorting 
systems for ornamentals, gap recognition and 
gap filling with plantlet trays for subsequent pot
ting [40]. 

[41] describes a system that analyzes pictures 
of nursery geraniums with the aid of digital image 
processing. The objective is to recognize and dif
ferentiate the cotyledons , stalks and foliage 
leaves. 

[42] shows digital image processing applica
tions used to study apple tissues (hypodermis, 
cortex and co re section). The intercellular spaces 
were measured with the help of a grey-Ievel 
image processing system extrapolating from two
dimensional tissue sections to three-dimensional 
intercellular volumes. 

[43] discusses the use of computer image pro
cessing in weed recognition and to help reduce 
use of herbicides. Examples of digital image pro
cessing applications document its usefulness; 
practicability is studied in a field measurement 
trial (weed measurement) . 

[44] describes digital image processing analy
ses of the process of soil aggregate comminution 
by tilling implements Colour slides of soil sam
pies showed the aggregates resulting from tilling , 
These aggregates vvere separated using a seg
mentation method and measured , 

[45] describes a system of plant identification 
employing leaf shadow image analysis. Basic 
structures (area, circumferenee, ete) and higher
level struetures (grandifolious leaves , etc ,) are dif
ferentiated and proeessed by a knowledge
based control deviation analysis system. 

[46] deseribes potential uses of computer im
age processing in the held of tissue culture tech
niques, An artifleial neuronal network is used , 
among other methods , to identify tissue compo
nents (Boltzmann Pereeptron with hidden-Iayer 
teehnology), The input parameters (nodes) are 
the various colour intensities and the output para
meters (nodes) are the various plant parts (Ieaf, 
leaf + stalk, stalk) 

Further advanees have been made in the field 
of model developments for ventilation and cooling 
of greenhouses [47; 48]. [49] provides an overall 
summary of developments in greenhouse climate 
control teehnology, 

[50] deseribes a model that can be used 10 op
timize greenhouse climate control . Integration of a 
simple greenhouse climate model with linear pro
gramming (simplex algorithms) optimizes climate 
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delis mit wissensbasierten Modellen , basierend 
auf einem Frame- und Produktionsregelkonzept, 
dargestellt und diskutiert. 

[52] stellen ein Modell vor, welches sich mit der 
Auslegung und Fertigung von Spritz- bezie
hungsweise Sprühdüsen beschäftigt. Mit Hilfe 
arithmetischer Gleichungen wird das System 
"Düse" beschrieben, und Größen wie Ausfluß
menge, Tropfengröße, Wasseraustrittsgeschwin
digkeit etc. werden berechnet. Das Modell wurde 
besonders für den Einsatz im Bereich der Pflan
zenschutzspritzgeräte entwickelt. 

Zum Zwecke der ökologischen Bewertung von 
Betriebsmitteln des Gartenbaus werden Stoff
und Energiebilanzen aufgestellt. [53; 54]. 

o Zusammenfassung 

Der Technikeinsatz im Freilandgartenbau ver
folgl das Ziel einer wirtschaftlich (arbeilswirl
schafllich) verlrelbaren, möglichsl umwellscho
nenden Kullurmelhode. Die Gewinnung und Ver
wendung von Informalionen wird zunehmende 
Bedeulung für alle Einsalzenlscheidungen ha
ben. 

Weilerenlwicklungen im Gewächshausbau er
folgen vor allem im Hinblick auf verbesserie Lichl
durchlässigkeit, Energieeinsparung und umwell
schonende Produktion . Die Computerbildanalyse 
findet breite Anwendungsgebiete. Expertensyste
me sowie Stoff- und Energiebilanzen werden er
stellt. 

control to achieve minimum heating energy con
sumplion. Modelling of complex climale conlrol 
slralegies has nol yel been achieved . 

[51] describes a model inlegraling a wide va
riely of knowledge presenlalion formalisms in a 
hybrid syslem designed 10 plan healing energy 
supply to greenhouse syslems. Presenlalion and 
discussion concenlrale mainly on lhe combina
tion and coupling of a simulalion model wilh know
ledge-based models on lhe basis of a frame and 
produclion control concept. 

[52] introduces a model that describes the de
sign and production of spray nozzles. The system 
"nozzle" is described with the aid of arithmetic 
equations. Para meiers such as outflow volume, 
droplei size, water oulflow speed, ete. are calcu
lated. The model was designed wilh applicalions 
in lhe field of crop proleclanl sprayers in mind. 

Subslance and energy balances are drawn up 
for purposes of ecological assessmenl of horti
cultural operating materials in [53; 54]. 

o Summary 

The objective of engineering applications in 
open-field horliculture is development of exem
plary cullivation methods from an economic (and 
labour management) poinl of view thai are com
palible with lhe environment as weil. The gather
ing and processing of relevant data will increa
singly shape decisions on use or non-use of tech
niques and melhods. 

Current advances in greenhouse constrUClion 
involve mainly improved lighl transmissivity, ener
gy savings and environmentally compatible pro
duction. Digital image analysis applicalions are 
an expanding field. Expert syslems are laking 
shape along wilh subSlance and energy 
balances. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm building 

J. Piotrowski und J.-G . Krentier, Braunschweig 

Entwicklungstendenzen beim 
landwirtschaftlichen Bauen 

Durch die Teilung Deutschlands nach dem 
zweiten Weltkrieg verlief die bauliche Entwick lung 
ab 1950 im alten Bundesgebiet und in der 
DDR außerordentlich unterschiedlich. Demzufol
ge sind auch nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands unterschiedliche Tendenzen zur 
baulichen Anpassung der Landwirtschaft an ver
änderte Rahmenbedingungen zu beobachten 
[ 1]. 

Die weitere bauliche Entwicklung wurde und 
wird gleichwohl insgesamt durch die erheblich 
veränderten ökonomischen Rahmenbedingun
gen, wachsende Anforderungen aus Tier- und 
Umweltschutz sowie neue technische Entwicklun
gen geprägt [2]. 

In den alten Bundesländern findet im wesentli
chen in Anlehnung an den hier in fortschrittlichen 
Betrieben erzielten Stand der bau- und haltungs
technischen Entwicklung - überwiegend einstreu
lose Aufstallungsverfahren in der Schweinehal
tung sowie Boxenlaufställe bereits ab 30 bis 40 
Milchkühen, zunehmend aber auch "naturnahe" 
Aufstallungen in Verbindung mit EDV-gestützter 
Tierkontrolle - ein beschleunigter Strukturwandel 
statt. Als Ergebni s zeichnen sich größere Be
triebs- und Bestandsgrößen sowie verstärkte 
überbetriebliche Zusammenarbeit bis hin zu neu
en Betriebsformen ab [1]. 

Der Umbruch in der Struktur der neuen Bun
desländer ist noch nicht abgeschlossen. Insge
samt wird versucht, organisatorisch überdimen
sionier te Einheiten unter Weiternutzung vorhan
dener Erschließungen sowie durch bau- und 
haltungs technische Anpassung auf ökonomisch 
wie ökologisch sinnvolle Größenordnungen einzu-

Trends in farm building 

The post-war division of this country led to stark 
diHerences in the development of building con
struct ion in general in East and West Germany af
ter 1950. Efforts in Eastern and Western Germany 
to adapt farm building to the altered situation 
emerging since German reunification still show 
different tendencies [1]. 

On the whole, furt her developments in the build
ing sector have been influenced by radical 
changes in the economic environment , growing 
demands regarding animal and environmental 
protection and new technical developments [2] . 

The accelerated struc tural change in Western 
Germany is based mainly on the levels of con
struction and animal housing achieved by pro
gressive farm operations here, e.g. predominant
Iy litter-free pig housing and cubicle housing for 
as few as 30 to 40 dairy cows and, increasingly, 
"natural" housing methods utilizing computer
supported animal monitoring. The results are de
velopment in the direction of larger farms and 
livestock populations as weil as increased inter
farm cooperation and even entirely new farm bu
siness types [1] . 

The restructuring process is continuing in 
Eastern Germany. The general goal is to rescale 
oversized farm business units to dimensions that 
make organizational sense in economic and eco
log ica l terms by retaining existing farm land deve
lopments and modifying structures and animal 
housing as required In addition to farming opera
tions originally constituted under East Germany's 
Farm Tenancies Act (LPG) and now continuing in 
a variety of legal forms and re-founded farms now 
functioning as single-owner operations, groups of 
3 to 4 farmers are forming statutory companies to 
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stellen. Neben in verschiedenen Rechtsformen 
arbeitenden LPG-Folgebetrieben und einzel be
trieblich arbeitenden Wiedereinrichtern werden 
auch Zusammenschlüsse von zwei bis vier Land
wirten in Formen von Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts mit 120 bis 240 Milchkühen gegründet, 
um wettbewerbsfähige Einheiten zu erreichen. 
Sowohl aus Kapital- als auch Umweltgründen 
werden in den neuen Bundesländern weiterent
wickelte Festmistverfahren gegenüber Güllever
fahren bevorzugt. Insgesamt weist die landwirt
schaftliche Gebäudesubstanz speziell in den 
neuen Bundesländern sehr große Probleme auf 
[3; 4]. 

Nach der Währungsunion von 1990 führten der 
Preisbruch für landwirtschaftliche Erzeugnisse in 
den neuen Ländern , der Zusammenbruch des 
Ostmarktes sowie der dort entwickelten Betriebs
strukturen , geringere Markterfahrung, veränderte 
Käuferpräferenzen, fehlendes Kapital, unzurei
chende Liquidität, ungünstige Kosten-Leistungs
Relationen zu erheblichen Viehbestandsreduktio
nen, vor allem bei Schweinen. Die Entscheidung, 
die Produktion aufzugeben, wurde in vielen Fällen 
noch durch den teilweise desolaten baulichen Zu
stand der Ställe forciert. In seiner auf Mitte 1993 
datierten Nachbetrachtung kommt Heinrich [3] je
doch zu dem Schluß, daß bei der Entwicklung der 
Tierbestände im Osten die Talsohle durchschrit
ten sei. Besonders durch den Neubau von Ställen 
und der schrittweisen Modernisierung der vor
handenen Anlagen verbessere sich die Wettbe
werbsfähigkeit der Betriebe. 

Viele landwirtschaftliche Gebäude oder ganze 
Hofsteilen werden niCht mehr genützt, zumindest 
nicht für ihren ursprünglichen Zweck. Ihre Umnut
zung ist sowohl für die Eigentümer als auch für die 
Dörfer und Regionen ein Problem. Vor einer Um
nutzung sind die allgemeine Nachfragesituation 
sowie die wirtschaftlichen und strukturellen Ent
wIcklungsmöglichkeiten zu analysieren In Stadt
nähe ergeben sich vielfältigere Nutzungsmöglich
keiten als in rein ländlichen Gebieten . In beiden 
Fällen sollten die Gemeinden als Träger der Pla
nungshoheit rechtzeitig vorbereitende ortsplane
rische Tätigkeiten initiieren, um spätere Fehlent
wicklungen vermeiden zu helfen [5]. 

Auf der internationalen Tagung "Bau und Tech
nik in der landwirtschaftlichen Tierhaltung" am 16. 
und 17. März 1993 in Gießen wurden die vorge
nannten Probleme detailliert behandelt (6) 

Zunehmende Bedeutung gewinnt auch die Di
rektvermarktung insbesondere auch tierischer 
PrOdukte ab Hof [7; 8]. Über die speziell hierzu 
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achieve competitive status with 120 to 240 dairy 
cows. Solid manure methods upgraded in 
Eastern Germany are preferred there to slurry 
techniques for reasons related to the capital and 
environmental situations. On the whole, existing 
farm buildings, and particularly those in Eastern 
Germany, have many defects [3; 4]. 

Following the German monetary union of 1990, 
many factors combined to bring about sharp 
drops in livestock populations in Eastern Ger
many, in particular of pigs, among them the 
collapse of prices for agricultural products there, 
the disintegration of the market and failure of the 
types of operations that had grown up in the coun
tries to the east , a lack of market experience in the 
new environment, insufficient liquidity, unfavour
able cost-performance ratios, etc. The deplorable 
condition of existing animal housing was one 
more factor forcing many farmers to give up pro
duction entirely. However, in a review study dating 
from mid-1993, Heinrich [3] concluded that the 
livestock slump in the east had al ready bottomed 
out and that in particular new animal housing con
struction and the step-by-step mOdernization of 
existing structures were improving the competi
tiveness of farms in the region 

Many farm buildings, and even entire farm sites , 
are no longer used, at least not as originally in
tended. Conversion of such farms poses a prob
lem not only to the owners, but to the villages and 
regions involved as weil. An analysis of the de
mand situation in general as weil as the economic 
and structural potentials of a site must precede 
any such conversion. New uses for such sites are 
more readily found in city environs than In rural 
areas. In either case, community planning autho
rities should take the initiative early on in the 
process to avoid problematical developments 
later (5) . 

The problems discussed above were treated in 
detail at the international conference "Construc
tion and techniques in livestock farming" on 
16 and 17 March 1993 in Gießen [6]. 

Direct ex-farm marketing , especially of anima I 
products, is making an increasingly important 
contribution to farm income [7; 8]. We reported on 
the building measures required for such opera
tions in last year's issue. 

Farming and the environment 

Besides a building per mit, planning , conver
sion or new construction of a livestock building 
today also requires compliance with environ-
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Tafel 1: Genehmigungsschwellen für Baugenehmigungen in Abhängigkeit von der Tierzahl 

Table 1: Thresholds of approval by building authorities depending on herd sizes 

Art der Tierhaltung BlmSchG*) UVPG*) UHG*) 
Husbandry type ab/at least ab/at least ab/at least 

Legehennen/Hens 7000 42000 50000 
Junghennen/Pullets 14000 84000 100000 
Mastgeflügel/Fattening poultry 14000 84000 100000 
Mastschweine/Fattening pigs 700 1400 1700 
Sauen/Sows 250 500 500 
Truthühnermast/Fattening turkeys 7000 - -

') German environmental regulations with increasing demands 

notwendige bauliche Ausgestaltung wurde be
reit s im Vorjahr berichtet. 

Umwelt und Landwirtschaft 

Für jede Planung eines Umbaus oder Neubaus 
eines Stallgebäudes wird heute außer einer Bau
genehmigung - je nach Bestandsgröße gestaffelt 
- auch verlangt, daß dieses Bauvorhaben den Be
stimmungen der Umweltgesetzgebung, insbe
sondere dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BlmSchG) genügt. Dadurch soll die Umwelt vor 
schädlichen Einwirkungen aus der Luft geschützt 
werden, die aus durch Tierhaltung entstehenden 
Geruchs-, Lärm- und Ammoniakemissionseinwir
kungen entstehen können . Zusätzlich gilt für 
größere Bestände das Gesetz über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung (UVPG) , das eine Ge
samtbewertung aller möglichen Umweltbeein
trächtigungen in Luft, Boden und Wasser [9] vor
sieht. 

Für sehr große Bestände kann zusätzlich das 
Umwelthaftungsgesetz (UHG) maßgeblich wer
den. Die Genehmigungsschwellen oberhalb einer 
"normalen" Baugenehmigung sind in Tafel 1 dar
gestellt. 

Weiterhin wird eine Überprüfung nach dem 
BlmSchG durchgeführt, wenn ein Güllelager mit 
einer Kapazität von mehr als 2500 m3 gebaut wer
den soll. 

Zur Ausbreitung von Ammoniak-Emissionen, 
die durch biologische Abbauvorgänge von Kot 
und Harn entstehen, wurden Messungen am In
stitut für Biosystemtechnik der FAL durchgeführt. 
Es zeigte sich, daß der meßtechnische Nachweis 
über die durch den Stallaulbau und die Zuluftöfl
nungen bedingten Konzentrationsleider nur be-

mental legislation , in particular the Federal At
mospheric Pollution Law (BlmSchG), according 
to the size 01 the livestock population in question. 
The purpose 01 this legi slation is to protect the en
vironment from air-borne damage due to odour, 
noise and ammonia emissions caused by live
stock larming. Larger livestock herds are also 
subJect to the Environmental Compatibility Testing 
Law (UVPG), wh ich aims at an overall assessment 
01 all potential pOllution 01 air, soil and water [9]. 
The Environmental Liability Law (UHG) mayaiso 
apply to very large herds. The relevant tolerance 
limits, above and beyond those lor a "normal" 
building permit, are to be seen in table 1. 

BlmSchG inspection and approval is also re
quired lor planned construction 01 slurry storage 
system with capacities exceeding 2,500 mJ. 

Measurements were carried out at the FAL In
stitute lor Biosystems Engineering on diffusion 01 
ammonia emissions Irom biodegradation 01 lae
ces and urine. It was lound that the measurement 
data obtainable on the basis 01 areas 01 concen
tration as determined by housing structure and in
comlng air vents were not completely reliable 
[10]. In addition to this, the air in livestock housing 
may contain several other contaminants in addi
tion to ammonia, i.e . odours, carbon dioxide, meth
ane, nltrous oxide and dust. Construction en
gineering oHers two basic sets 01 measures to re
duce odour emissions : 
a) Dilution, achieved either by technical means 

or an increase in outgoing air !low rate, inclu
ding use 01 a bypass and cleaning 01 the out
going air and 

b) reduction 01 the Ilow 01 odorant at the source 
employing alternative systems 01 ventilation , 
leeding and/or dung removal [11] . 
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dingt möglich ist [lOJ. In der gebäudegebunde
nen Nutztierhaltung kann die Luft aber außer 
durch Ammoniak auch durch Geruch, Kohlendi
oxyd , Methan, Lachgas und Staub belastet wer
den. Grundsätzlich sind zwei Gruppen von bau
lich-technischen Maßnahmen zur Minderung von 
Geruchsemissionen möglich 
a) durch Verdünnung ; entweder technisch durch 

Erhöhung der Abluftgeschwindigkeit, durch 
Bypass und Abluftreinigung, und 

b) durch Reduzierung des Geruchsstoffstromes 
an der Quelle unter Einsatz anderer Lüftungs
verfahren, Fütterung und/oder Entmistung 
(11) . 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens in den 
neuen Bundesländern wird ein Emissions-Kata
ster für ausgewählte Jahrgänge der vergangenen 
zehn Jahre erstellt sowie ein Szenario für das Jahr 
2005 berechnet (12) Untersuchungen am Institut 
lür Agrartechnik der Universitäl Hohenheim be
faßten sich mit dem Ausmaß der Ammoniakemis
sionen bei der Kompostierung abgetrennter Fest
stolle aus Flüssigmisl in Abhängigkeit von Her
kunft, Trockensubstanzgehalt und C/N-Verhältnis 
des Rottegules sowie der Sauerstollversorgung 
[13) 

Auch die niederländische Regierung hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Emissionen aus landwirt
scahltlicher Tierhaltung um 70% gegenüber den 
Werten von 1980 zu reduzieren . Nach Hendriks 
(14) gelten diese Bemühungen vor allem den Am
moniakemissionen. Hierzu wurden zwei neue Gül
leverlahren in Schweineställen erprobt , bei denen 
Ilache Kanäle unter dem Spaltenboden regel
mäßig mit einer Mischung aus Gülle und Spülflüs
sigkeil gespült werden . Ein anderes System ar
beitet mit in kurzen Zeitabständen laufenden Gül
leschiebern. 

Um bei der Güllereinigung die Inhaltsstofle wie 
StickstoH, Phosphor und Kalium nicht zu verlieren , 
wurde in Köln [15) ein Versuch mit Schweine- und 
Rindergülle unternommen, diese StoHe durch 
Braunkohle als Sammler und Träger einzulagern . 
Dazu wurden erste Wirtschaltlichkeitsberechnun
gen vorgelegt. 

In einer Versuchsanlage der Universität Kiel 
[16J wurde eine Down-stream-Lultlührung für ei
nen SChweinestall mit Biolilter untersucht. Bei Fil
tervolumenbelastungen von 600 m3/(m 3 x h) 
ließen sich beim Geruchs- und Ammoniakabbau 
Wirkungsgrade bis zu 90% realisieren, wenn die 
Filter regelmäßig gereinigt werden . Über die Ko
sten dieses Verfahrens wurde noch nicht berich
tet. 

176 

An emissions survey for selected years in the 
past decade and a scenario for 2005 are being 
worked out in an Eastern German research pro
gram (12) In studies done at the Agricultural En
gineering Institute 01 the University of Hohenheim, 
ammonia emissions produced by composting of 
solids separated from liquid manure were mea
sured and collated with data on source , dry sub
stance content and C/N ralio 01 the rotting matter 
as weil as oxygen supply [13J. 

The Dutch government has also committed 
itself to reduce emissions from livestock farming 
by 70% on the basis of 1980 ligures . According to 
Hendriks [14) the main eflort is directed at reduc
tion 01 ammonia emissions. Two new slurry 
methods have been tested in piggeries in which 
shallow pits beneath slatted Iloors are flushed at 
regular intervals with a mixture 01 slurry and flush
ing liquid . Another system employs a system of 
short-interval sliding slurry scrapers. 

A study on prevention of loss of components 
such as nitrogen, phosphorous and potassium 
during slurry cleaning was carried out in Cologne 
with pig and cattle slurry [15) The idea is to use 
lignite as a collector and carrier substance for re
tention and slorage of Ihese substances. Inilial 
feasibilil y studies have been compleled. 

An experimental plant at the UniverSity 01 Kiel 
[16) was used 10 test a downstream air conduc
tion system lor use in a pigSly fitted with a biofil
ter. At filter volume levels of 600 m3/(m 3 x h) eHi
ciency levels of up 10 90% were achieved when 
Ihe filters were cleaned regularly. Reports on Ihe 
cost of this method are nOI yel available. 

Ralschow [17) calculales thaI simple biofilter 
systems cost approximately DM 20 per fattening 
pig , whereby odour emission levels are reduced 
by a considerable margin but reductions in am
monia emissions are slight. 

The trade fair "Euro-Tier 1993" in Hanover fea
tured mainly slurry methods. There is a risk at pre
sent that proven strawless methods with a de
monslrated potential for further development may 
be seen in a bad lighl due to an overemphasis on 
ecological aspects [18). It is, however, also true 
that , in an increasing number 01 concrete situa
tions, improved solid manure methods make 
sense, for instance in phase-out operations, when 
the situation regarding business structure or per
sonnel is unresolved, when liquidity is insufficient 
and in combination with certain marketing 
methods. 

The ecological ramifications of various housing 
systems for fattening pigs, with and withoul litter, 
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Nach Berechnungen von Ratschow [17] kosten 
einfache Biofilteranlagen je Mastschwein rund 20 
DM, wobei zwar eine deutliche Geruchsvermin
derung, jedoch nur eine geringe Minderung der 
Ammoniakemissionen erreicht wird. 

Auf der Fachmesse "Euro-Tier 1993" in Hanno
ver wurden überwiegend Flüssigmistverfahren 
gezeigt. Zur Zeit besteht jedoch die Gefahr, daß 
durch Übergewichtung ökologischer Ansprüche 
bewährte stroh lose Verfahren in Verruf geraten, 
die aber durchaus noch Weiterentwicklungsmög
lichkeiten erkennen lassen [1 8J. Zunehmend sind 
aber auch Situationen gegeben, bei denen ver
besserte Festmistverfahren sinnvoll sind , etwa bei 
auslaufenden Betrieben , bei strukturell oder per
sön lich unklaren Betriebsentwicklungen, bei un
genügender Liquidität oder bei bestimmten For
men der Vermarktung . 

Unter Federführung des Instituts für Landwirt
schaftliche Bauforschung (ILB) wurden in einem 
interdisziplinären Forschungsvorhaben verschie
dene Haltungsverfahren für Mastschweine mit 
und ohne Einstreu zu der Frage verglichen , wei
che ökologischen Aspekte sich jeweils ergeben 
Zunächst erstreckte sich der Verfahrensvergleich 
auf Tiefstreu mit Langstroh, Kompost mit 
Strohmehl und Bioaktivator sowie Schrägmist 
mit Häckse lstroh, einer ILB-Entwicklung . Die 
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfas
sen: 

Die Tiefstreu bietet aus Sich t des Tieres und der 
Umwelt unter anderem: 
- ausreichende Trennung von Liege- und Mist

bereich 
- ausreichende Möglichkeit zum Klauenabrieb 
- unzureichende Wahlmöglichkeit zur Thermore-

gulation 
- geringe NH3-Emissionen 
- hohe N20-Emissionen 
- mittlere CH 4 -Emissionen 
- geringe Zunahmen 
- geringen Rohstoff-und Energiebedarf 

Der Kompost bietet aus Sicht des Tieres und 
der Umwelt unter anderem: 
- unzureichende Trennung von Liege- und Mist

bereich 
unzureichende Möglichkeit zum Klauenabrieb 
unzureichende Wahlmöglichkeiten zur Ther
moregulation 
geringe NH3-Emissionen 
hohe N20-Emissionen 
hohe CH 4-Emissionen 

were compared in an interdisciplinary research 
study coordinated by the Farm Building Research 
Institute (ILB) Initially, the methods compared 
were deep litter with long straw, compost with 
straw meal and bioactivator and sloping dung 
with chopped straw, an ILB development. A sum
mary of the results folIows: 

Some ramifications 01 the deep litter method lor 
animals and environment 
- Satisfactory separation of resting and dung 

areas 
- Sullicient opportunity to wear down hooves 
- Unsatislactory thermoregulation selectivity 
- Low NH3 emission levels 
- High N20 emission levels 
- Medium CH 4 emission levels 
- Low weight gain levels 
- Low raw material and energy requirement 

levels 

Some ramilications of the composting method 
for animals and environment 
- Unsatisfac tory separation 01 rest ing and dung 

areas 
- InsuHicient opportunity to wear down hooves 
- Unsatisfactory thermoregulation selectivity 
- Low NH3 emission levels 
- High N20 emission levels 
- High CH 4 emission levels 
- Medium weight gain levels 
- High raw material and energy requirement 

levels 

Some ramil icalions 01 the sloping dung method 
lor animals and environment 
- Good separalion of resllng and dung areas 

Good opporlunity to wear down hooves 
Good thermoregulation selectivi ly 
Medium NH3 emission levels 
Low N20 emission levels 
Low CH4 emission levels 
High weight gain level s 
Medium raw malerial and energy requirement 
levels [19]. 

Planning and principles of farm building 

In many cases, farms with existing barns can 
convert them inlo livestock housing structures, 
thereby preserving the basic struclural sub
stance, saving on investments in new construc
tion, possibly opening up new sources of income 
and improving livestock housing cond itions as 
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- mittlere Zunahmen 
- hohen Rohstoff- und Energiebedarf. 

Der Schrägmist bietet aus Sicht des Tieres und 
der Umwelt unter anderem: 
- gute Trennung von Llege- und Mistbereich 

gute Möglichkeit zum Klauenabrieb 
gute Wahlmöglichkeiten zur Thermoregulation 
mittlere NH3-Emissionen 
niedrige N20-Emissionen 
niedrige CH4-Emissionen 
hohe Zunahmen 
mittleren Rohstoff- und Energiebedarf [19]. 

Planung und Grundlagen des 
landwirtschaftlichen Bauens 

In vielen Fällen bietet sich für Betriebe mit vor
handenen Scheunen die Mög lichkeit, durch de
ren Umbau zu Stallgebäuden sowohl die Gebäu
desubstanz zu erhalten , Neubau-Investitionen zu 
sparen aber auch neue Einkommensquellen zu 
erschließen sowie die Haltungsbedingungen für 
die Tiere und die Arbeitswirtschaft zu verbessern 
[20]. Um den Erfolg einer solchen Maßnahme zu 
sichern, ist allerdings eine sorgfältige und sehr 
differenzierte Planung erforderlich Hierzu wurde 
unter anderem die "ILB-Umbauplanungsmetho
de" entwickelt [21]. 

Es wird daran gearbeitet , diese Methode in Zu
kunft mit Hilfe einer CAD-gestützten Bauplanung 
einzusetzen [22: 23] . 

Zur Anpassung an den vorhandenen Wettbe
werb ist der Neubau großer Milchviehställe be
sonders 'In den neuen, aber auch 'In den alten 
Bundesländern notwendig. Sowohl die Arbeitsbe
dingungen als auch die Baukonzeptionen insge
samt werden wesentlich von Art, technischer Aus
stattung und Plazierung des Melkstandes be
stimmt. Dieser Sachverhalt wurde an einer Reihe 
von Neubauplanungskonzepten untersucht [24) 
(Bilder 1 und 2). Aus abgerechneten Bauvorha
ben wurden nach Kostenblockmethode Bauko
sten zwischen 8000 und 9000 DM pro Kuhplatz 
für Bestände von 120, 150 und 180 Kühen er
rechnet (Bild 3) . 

Vor diesem Hintergrund versc härfter ökonomi
scher Rahmenbedingungen für die Landwirt
schaft fand im April1993 ein internationales Sym
posium sta tt [25] . Oie internationalen Verbände 
der Zement-, Beton- und Transportbetonindustrie 
unter dem Dach der Internationalen Kommission 
lür Technik in der Landwirtschaft (CIGR) schlagen 
als Hersteller eines der wichtigsten BaustoHe vor, 
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Bild 1: Grundriß eines vierreihigen Boxenlaufsfalles 
für 120 bis 180 Kühe, Fischgräfenmelksfand und 
Abkalbebuchfen 

Figure 1: Plan of a four row loose hause for 120 10 
180 cows, herringbane milking parlour and calf pens 

weil as labour management eHiciency [20]. Care
ful , highly detailed planning is of course neces
sary to ensure the success 01 such measures. The 
"ILB conversion planning method" is an example 
01 guideline schemes worked out in this field [21]. 

Future plans fore see use 01 CAD-supported 
construction planning within the framework of this 
method [22; 23] . 

New construction of large dairy cattle houses is 
a necessity both in Eastern and Western Germany 
to keep pace with the current competiti ve situa
tion . The type, technical features and placement of 
the milking parlour are essential determinants of 
working conditions and building design, A num
ber of new construction planning concepts were 
subjec ted to a study based on these factors (24] 
(figures 1 and 2) . Applying a cost-pooling method 
to settled construction projects , costs per cow in 
stocks 01 120, 150 and 180 animals were calcula
ted at between DM 8,000 and 9.000 (figure 3). 

An international agricuitural symposium from 21 
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einen speziellen "Agrarbeton" einzuführen , der 
die meisten Anwendungsbereiche in der Land
wirtschaft abdeckt. Ein solcher Beton könne etwa 
die Prismendruckfestigkeit eines deutschen B 25 
mit den besonderen Eigenschaften wasserun
durchlässig und mit hohem Widerstand gegen 
chemischen Angriff haben . 

Unverändert besteht ein großer Baubedarf an 
Güllebehältern zur Lagerung und zur umweltge
rechten Ausbringung des Flüssigmistes . Golden
stern [26] berichtet, daß sich allein in Schleswig
Holstein zur Zeit etwa 15000 Güllebehälter 
befinden, von denen etwa 70% aus zementge
bundenen Baustofien bestehen. Hiervon seien 
54% in Ortbeton , 20,3% mit Fertigteilen und 
25,7% in Schalungs- beziehungsweise Form
steinbauweise gebaut. 

I I I 

Bi/d 2: Grundriß eines Boxen/aufslalls mil zwei 
Me/kzentren. Eine Auf/ei/ung der gesamlen Herde in 
60er Gruppen ist möglich. 

Figure 2: Plan of a /oose hause with Iwo mi/king 
par/ours. Aseparation of Ihe herd into groups of 60 
cows is possib/e. 

1023 April 1993 [25] was held in this atmosphere 
of an increasingly hostile economic environment. 
The international associations of the cement, con
crete and ready-mix concrete industry, producers 
of one of the most important building materials, 
propose through their sec tion in the International 
Agricultural Engineering Commission (CIGR), the 
introduction of a special "agricultural concrete" 
covering the greater part of the construction 
needs in the agricultural sec tor. Such a concrete 
could , for instance, combine the prism strength of 
German B 25 concrete with water impermeability 
and a high level 01 resistance 10 aggressive che
mical action . 

The need for slurry containers to store slurry 
and improve the environmental compatibility of li
quid manure application remains considerable. 
Goldenstern [26] reports approximately 15,000 
slurry storage sys tems in Schieswig-Hoistein 
alone at present , about 70% of which are made of 
cement materials (54% site-mixed concrete, 
20.3% pre-cast and 25.7% built using shuttering 
or concrete blocks . 

Serious damage to concrete and corrosion of 
the re inforcing elements of slurry containers and 
silos remain problems that all possible concrete 
protection measures must be called upon to 
solve . Besides preventive measures such as in
creasing minimum armour cover, protective meas
ures include paints and other coatings as weil as 
thicker wear coats 01 asphalt concrete near the 
ground [27] . Concrete protection agents may 
consist of bitumen, plastic dispersions, chlorina
ted rubber, polyurethane, epoxide and asphalt 
concrete. 

To improve the utility 01 shutter-cast blocks , it is 
proposed that the costly inside facings specified 
until now no longer be used and that the leak-t ight 
qualities specilied be achieved with more suitable 
concrete types . The results of relevant trialS 
based on DIN 1048 are promising [28] . 

Building damage and diseased livestock are an 
indication that housing ventilation systems have 
either been improperly installed or are not being 
properly opera ted. Planning errors can olten not 
be readily compensated by installing electronic 
air-conditioning systems . Intensive efiort is being 
put into the development 01 computer programs 
that simulate closed-room air Ilow models [29] . 
Whereas considerable progress has been made 
in the relevant control technology, considerable 
difficulties are still hampering development 01 the 
sensoryequipment. 

The FAL Farm Building Research Institute has 
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Bild 3: Investilionsbedarr in DM/Kuhplatz nach 
Kostenblöcken, vierreih ige Boxenlaufstä/le für 
Milchvieh mit Melkzentrum als Nebengebäude 

Schwere Betonschäden und Korrosion der Be
wehrung an Güllebehältern und Gärfuttersilos bil
den nach wie vor Probleme, denen mit allen Mög
lichkeiten des Betonschutzes zu begegnen ist. 
Außer präventiven Maßnahmen wie Erhöhen der 
Mindestüberdeckung der Bewehrung bieten sich 
Anstriche und Beschichtungen sowie dickere Ver
schieißschichten aus Asphaltbeton im Bodenbe
reich an [27]. Die Betonschutzmittel können unter 
anderem aus Bitumen, Kunststoffdispersionen, 
Chlorkautschuk , Polyurethan, Epoxid und As
phaltbeton bestehen. 

Zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaf
ten von Beton-Schalungssteinen wird vorgeschla
gen, auf die bisher geforderten kostenintensiven 
Innenwandbekleidungen zu verzichten und statt 
dessen zum Erreichen der im Gebrauchszustand 
erforderlichen Dichtigkeit geeignete Betone her
zustellen. Entsprechende Versuche in Anlehnung 
an DIN 1048 zeigten gute Ergebnisse [28]. 

Bauschäden sowie kranke Tierbestände lassen 
sich auf unsachgemäß eingebaute beziehungs
weise lalsch bediente Stallültungsanlagen zu
rückführen . Fehler bei der Planung können sehr 
oft auch durch den Einsatz von elektronischen 
Stallklimaregelgeräten nicht ohne weiteres kom
pensiert werden. Gegenstand intensiver For
schungen ist die Entwicklung von EDV-Program
men zur Simulation von Raumströmungen [29]. 
Großen Entwicklungsschüben in der Steuerungs
technik stehen jedoch erhebliche Probleme bei 
der Sensortechnik entgegen 
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Figure 3: Building costs in DM per cow, divided into 
cost b/ocs, rour-row loose houses ror cows with 
milking par/our as a special building 

lor years been testing low-cost plastic housing for 
cattle and poultry. Such housing has indeed 
proved economical, can be set up easily and with a 
high proportion 01 owner self-construction and is 
easily dismantled as weil. These qualities make 
plastic houses an ideal interim solution for hou
sing animals quickly or lor limited periods only 
[30]. 

Dairy farm buifding 

According to cautious estimates by Damm [31], 
between 60 and 80% 01 the dairy cows in central 
Europe are still kept in tethered housing , the grea
ter part 01 which is in need 01 renovation . Opera
tions that are stagnating or are to be phased out 
in the near luture can afford on ly minimum invest
ment volumes. In such situations, improvement 01 
the basic conditions 01 animal keeping and hu
man labour will be gradual at best. 

Over the medium and long terms, however, 
conversion 01 tethered into loose housing seems 
inevitable. Assuming the leeding table in the old 
building is of sufficient width , conversion to lee
ding/resting cubicle housing is a logical alterna
tive, since the required alterations in the stall, 
resting and dung removal areas are minimal. This 
solution does, however, demand compromises re
garding work load and/or animal cleanliness and 
hygiene that are considerable in some cases. 
Other relatively simple solutions include the mul
tiple-room cubicle house with milking parlour -
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Bereits seit Jahren werden im ILB Versuche 
durchgeführt, um besonders kostengünstige Auf
stallungen für die Rinder- und Geflügelhaltung in 
Folienställen zu realisieren . Tatsächlich erwiesen 
sich diese Ställe als extrem investitions- und ko
stensparend, sie können leicht und mit viel Eigen
leistung aufgestellt werden und lassen sich auch 
problemlos wieder demontieren. Damit eignen 
sich diese Ställe auch sehr gut als Zwischenlö
sung, wenn die Unterbringung von Tieren schnell 
oder nur für begrenzte Zeit erfolgen soll [30]. 

Bauen für die Milchviehhaltung 

Nach einer vorsichtigen Einschätzung von 
Damm [31 J slehen auch heute noch zwischen 60 
und 80% der Milchkühe in Mitteleuropa in Anbin
deställen, die zum größeren Teil sanierungsbe
dürftig sind . Da bei stagnierenden oder in abseh
barer Zukunft auslaufenden Betrieben nur noch 
sehr geringe Investitionen mögl ich sind , kann dort 
bestenfalls nur eine graduelle Verbesserung der 
Haltungsbedingungen für das Tier und der Ar
beitsbedingungen für den Menschen erreicht 
werden. 

In mittel- bis langfristiger Betrachtung erscheint 
jedoch die Umwandlung des Anbindes talls zum 
Laufstall unumgänglich . Wenn ein ausreichend 
breiter Futtertisch im Altgebäude vorhanden ist, 
kann sich auch der Umbau zum Freß-Liegebo
xensta ll - allerdings mit zum Teil erheblichen 
Kompromissen hinsichtlich Arbeitsbedarf und! 
oder Tiersauberkeit und Hygiene - anbieten, da 
hierzu nur geringe Änderungen im Stand-, Liege
und Entmistungsbereich notwendig sind. Als wei
tere einfache Lösungen werden der Mehrraum
laufstall - allerdings mit einem erheblichen Stroh
und Arbeitsaufwand - mit Melkstand sowie der 
Tretmiststall - vor allem auch für extensiv wirt
schaftende Betriebe - genannt. Insbesondere 
letzterer erfordert aber in Verbindung mit Milch
viehhaltung die Einhaltung einer Reihe sorg fältig 
zu beachtender Bedingungen. 

Tiergesundheit, -verhalten und -leistung sind 
wichtige Beurteilungsgrößen von Ställen. 
Während in Laufställen die Arbeitswirtschaft, Er
gonomie, das Melken und die Bewegungsmög
lichkeiten der Tiere gut gelöst werden können, 
fehlen dem Einzeltier bei Gruppenhaltung Indivi
dualbereiche [32]. 

Dagegen werden bei Ställen mit Mutterkuhhal
tung gerne Gruppenhaltungen verwirklicht. Hier
zu kommen der Tretmi ststall mit offener Front , der 
Tretmiststall mit angeschlossener ebenerdiger 

which does involve large amounts of straw and 
greater work loads - and sloped -floor housing, 
suiled above all 10 extensive operations. This lat
ter solution is subject to a number of conditions re
quiring carefu l consideration in dairy farming ap
plications 

Important evaluat ive parameters for livestock 
housing include animal health, behaviour and 
performance . Whereas loose housing ofters good 
solut ions for labour management. ergonomics, 
milking and animal mobility, such group housing 
structures lack the privacy afforded by single 
pens [32] . 

In housing units including suckler cows, group 
housing is a preferred solution . Possibilities 
include open-front, sloped-floor housing, deep 
loose houses used as rest ing stalls with the feed
ing table outside or loose houses with resting 
pens [33] . 

The main purposes served by cattle houses, 
besides protection from precipitation , include 
prevention of both cold draughts and heat accu
mulation . Simple barn structures can also meet 
these requirements, and allow for considerable 
savings compared with conventional insulated 
houses [34]. 

Cattle originally lived in herds on the steppes 
that grazed and moved on to survive . Modern do
mesti cated cattle are olten restricted in their 
movements. From a veterinary point of view, 
movement helps calves and cows cope with 
stress, relieves metabolie disturbances and 
stimulates the endocrine system [35] . Loose 
housing designed to make such movement pos
sib le will on ly function properly if passageways 
are large enough and se lf-feeders and drinkers 
are properly located , since otherwise waiting ani 
mals block the passageways, making a loose 
house into a "standing room only" house. 

One house design in particular, the sloped
floor house, has enjoyed increasing interest in re
cent years. The reasons for this are that the eco
nomic situation has driven down earnings while 
more st ringent requirements regarding animal 
keeping have come into effect. The sloped-floor 
house is a form of loose housing featuring littered 
resUng surfaces with a 5 to 10% slope towards the 
dung gutter. The litter is poured in at the high end 
of the surface , whereupon the natural movements 
of the animals transport the resulting mixture of 
litter, dung and urine down the slope, at the bot
tom of which it is mechanically scraped onto a 
dung plate. The functional efficiency of this type 
of house depends above all on anima I species, 
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Strohlagerung, der Tieflaufstall als Liegehalle mit 
außenliegendem Futtertisch, aber auch der Lie
geboxenlaufstall in Frage [33]. 

Dem Stallgebäude für die Rindviehhaltung 
kommt vor allem die Aufgabe zu , neben dem 
Schutz vor Niederschlägen kalte Zugluft und 
stauende Hitze zu verhindern . Diese Forderungen 
lassen sich auch durch einfache Hallen erfüllen , 
die gegenüber konventionellen Stallgebäuden 
mit Wärmedämmung erhebliche Einsparungen 
ermöglichen . [34] . Rinder sind entwicklungsge
schichtlich gesehen Steppentiere, die in Herden 
lebten. Das Herumziehen der Herde war gerade
zu Überlebensvoraussetzung . Nach der Domesti
kation sind die Tiere heute iedoch vielerorts zu 
mangelnder Bewegung gezwungen. Aus tierärzt
licher Sicht ist Bewegung günstig für Kalb und 
Kuh, um Streß abzubauen, um Stoffwechsel
störungen bewältigen zu helfen sowie als Stimu
lans für das Endokrinum [35]. Der Laufstall, der 
dieses ermöglichen soll , funktioniert iedoch nur 
bei ausreichenden Abmessungen der Gänge und 
mit richtig plazierten Kraftfutterautomaten und 
Tränken, sonst blockieren wartende Tiere die 
Gänge und der Laufstall wird zum "Herumsteh
stall" . 

In den vergangenen Jahren hat eine besonde
re Stallform, der Tretmiststall, zunehmendes Inter
esse gefunden. Als Hintergrund hierfür ist anzu
sehen, daß sich die ökonomischen Rahmenbe
dingungen durch sinkende Erlöse und die 
steigenden Anforderungen hinsichtlich der tierge
rechten Haltung ausgewirkt haben. Der Tretmist
stall ist eine Laufstallform mit eingestreuten Lie
geflächen, die ein Gefälle zwischen 5 und 10% in 
Richtung auf den Entmistungsgang zu aufweist. 
Am Hochpunkt dieser Flächen wird eingestreut, 
die Tiere transportieren das entstehende Ge
misch aus Einstreu, Kot und Harn durch ihre Be
wegungsaktivität nach unten. Von dort wird das 
Gemisch mechanisch zu einer Mistplatte abge
schoben. 

Die Funktionstüchtigkeit des Stalles wird vor al
lem von Tiergewicht, Besatzdichte und Tierart 
bestimmt [36; 37]. Hierzu werden von Hartmann 
[38] einfache Gebäudehüllen vorgeschlagen 
(Bild 4) . 

In den neuen Bundesländern ist es in vielen Fäl
len aus wirtschaft lichen Erwägungen unvermeid
lich, die vorhandene Bausubstanz durch Umbau
ten insbesondere des Bodenprofils zunächst wei
terzunutzen. Hierzu wurden unter anderen von 
Brehme und Bendull Vorschläge zur Umgestal
tung von Typenställen [39] veröffentlicht. 
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Bild 4: Einfache Gebäudehüllen für Tretmistställe 
1. Offenfrontstall mit Pultdach 
2. Stall mit Traufen-First-Lüftung 
3. Varianten für größere Bestände 
4. Varianten für größere Bestände 

Figure 4: Simple layout buildings with s/oped floor 
1. Open front hause with sloped roof 
2. Animal hause with natural ventilation 
3. Variants for larger stocks 
4. Variants for larger stocks 

weight and stocking density [36; 37] . Hartmann 
[38] recommends simplified building frame types 
(see figure 4). 

In Eastern Germany, financial considerations in 
many cases force continued use of existing build
ing substance for the time being, whereby the 
floor structure in particular is converted to serve 
current needs. Brehme and Bendull, among 
others, have published descriptions of conver
sion proposals for typical animal houses [39]. 

Further development of milking robots is a sub
iect of general interest. Experience in pilot opera
tions to date reflects concrete progress [40] . Fu
ture installation of combination feed concentratel 
milking stations in dairy cattle houses will require 
- in addition to space - electricity and water 
connections, connections to the existing milk 
tank, drainage systems for flushing water and 
slurry and suitable lighting. Development work on 
milking robots is being done in France as weil 
[41] , where cooperation with Dutch experts is 
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Mit großem Interesse wird die Weiterentwick
lung des Melkroboters verfolgt. Bisher gewonne
ne Erfahrungen in Pilotpraxisbetrieben zeigen , 
daß die Idee bereits konkrete Formen angenom
men hat [40]. Der zukünftige Einbau von Kraftfut
ter-/Melkstationen in Milchviehlaufställe erfordert 
neben dem Platzbedarf Anschlüsse für Strom und 
Wasser sowie zum bestehenden Milchtank, Ab
flüsse für Spülwasser und Gülle und eine eigene 
Beleuchtung. Auch in Frankreich wird an der Ent
wicklung des Melkroboters gearbeitet [41], wobei 
ein enger Austausch mit den niederländischen 
Fachleuten besteht. Gleichwohl wird auch an Ver
besserungen zur Optimierung des herkömmli
chen Melkvorganges gearbeitet [42]. 

Schweinehaltung 

Die in der Schweinehaltungsverordnung fest
geschriebenen Anforderungen haben einen 
Trend zu mehr Bewegungsfreiheit für die Sauen 
ausgelöst. Bei den Freß- und Liegeboxen für tra
gende Sauen wurden die Selbstfangfreßbuchten 
verbessert. In der Schweinemast verlieren die 
Standardfutterautomaten zugunsten der erst seit 
einigen Jahren auf dem Markt befindlichen Brei
fulterautomaten an Bedeutung [43]. In bezug auf 
die Mastleistung von Schweinen sind bei ver
gleichbaren Bedingungen keine Unterschiede 
festzustellen. Grundsätzlich jedoch sollten 
Trockenfütterungen in Betrieben, die Fertigfutter 
kaufen oder über eigene Mahl- und Mischanlagen 
verfügen , eingesetzt werden, während Flüssigfüt
terungen in erster Linie für Betriebe geeignet sind , 
die ohnehin Futtermittel mit hohem Wassergehalt 
verfüttern [44]. 

Die Verwendung von Stroh in der Schweinehal
tung kann sowohl bei Neu- als auch bei Umbau
ten den Investitionsbedarf verringern [45]. Ähn
lich wie für die Haltung von Rindvieh wurde auch 
ein SChrägmistsystem für Mastschweine weiter
entwickelt [46]. 

Bauen tür die Mastschweinehaltung 

In den vergangenen Jahren bildete die Fütte
rungstechnik einen Schwerpunkt bei Forschung 
und Industrie. Ziel der Bemühungen war, die Tie
re einzeln oder in kleinen Gruppen arbeitsspa
rend und leistungsgerecht zu versorgen. Folgen
de anlagentechnische Konzepte für eine Mehr
phasenfütterung gelten als Stand der Technik 
- zwei Anmisch- und Verteilsysteme (mit zwei 

Pumpen) 

close . Optimization of the conventional milking 
method is also an oblect of study [42]. 

Pig larming 

The requirements of the Pig Management Order 
have star ted a trend towards more freedom of 
movement for sows. The self-Iocking feed boxes 
have been improved in leeding/resting cubicles 
for gravid sows. In pig-fattening operations, stan
dard self-feeders are losing ground to mash self
feeders, which have only been on the marke! for 
a few years [43] . No differences in pig-fattening 
performance are observed under comparable 
conditions. Basically, however, farms that buy rea
dy-mixed feed or have their own milling and 
mixing equipment should use dry feed , whereas 
liquid feed is sui!able mainly for operations that 
use feeds with high water content anyway [44]. 
Use of straw in pig farming can reduce investment 
requirements in both new constructions and con
verted buildings [45]. A sloped-dung system for 
fattening pigs similar to that developed for cattle 
has been improved [46] by dividing up the 
sloped-floor area into dung, resting and feeding 
areas . 

Construction 01 lattening pig housing 

Feeding techniques have been a focal point of 
research and industry in recent years The goal of 
these efforts was to keep animals individually or in 
small groups so as to save labour and optimize 
performance. The following multiple-phase fee
ding system concepts are considered s!ate-of
the-art: 
- Two mixing and distribution systems (coupled 

to two pumps) 
- Two mixing systems, feed is fed into a distribu

tion system 
- Enrichment of basic mixture in inter mediate 

containers 
- Separate mixing for each age group (flushing 

with compressed air or water) 
- Separating elements between feed formula and 

water [47] . 
All of the above concepts are suitable for instal

lation in conventional housing plans. 
Economies of scale are possible based on lar

ger fattening-pig stocks, in particular regarding 
construction costs. On the other hand, larger 
stocks mayaiso lead to conflicts with environ
mental compatibility, which may be expensive in 
their turn. On the basis of model calculations, 
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- zwei Anmischsysteme und Einspeisung in ein 
Verteil sys tem 

- Anreicherung der Basismischung über Zwi
schenbehälter 

- separate Anmischung für jede Altersgruppe 
(Spülung mit Preßluft oder Wasser) 

- Trennung von Rezepturen/Wasser durch 
Trennkörper [47]. 
Alle vorgenannten Konzepte sind für den Ein

bau in die bisherigen Stallgrundrisse geeignet. 
Größere Mastschweinebestände ermögl iche n 

das Ausnutzen der Kostendegression , insbeson
dere bei den Gebäudekosten. Dem wirkt jedoch 
entgegen, daß größere Bestände unter Umstän
den zu Umweltproblemen führen können , die ih
rerseits Kosten verursachen. Aufgrund von Mo
dellrechnungen kommen Fuchs und Schüle [48] 
zu dem Schluß, daß die Degression der Gebäu
dekosten bei etwa 1 000 Stallplätzen ausge
schöpft sei . Für größere Betriebe bedeutet dies , 
daß mehrere Ställe nebeneinander aufgestell t 
werden sollten - was auch im Sinne einer größer
ren Sicherheit bei der Hygiene ist. 

Gülleverordnung , Beurteilungsblatt , qualifizier
ter Flächennachweis und die geplante Düngemit
telanwendungsverordnung stehen dafür, daß die 
Gülleausbringung immer stärker gebremst wird . 
Eine Chance für die Landwirtschaft wird darin ge
sehen, daß 
- über die nährstoffangepaßte Fütterung bei ei

ner Obergrenze von 90 kg PZ0 5 pro Hektar trotz 
Stillegung etwa 45 Schweine pro Hektar gemä
stet werden können, 

- und bei zusätzli chem Einsatz von Phytase, die 
Getreidephosphor für das Schwein besser 
nutzbar macht , können sogar 69 Schweine pro 
Hektar gemästet werden [49] 
Gestiegene Baukosten und dadurch bedingte 

Festkostenbelastungen je erzeugtem Schwein er
fordern hohe tieri sche Leistungen, um den wirt
schaftlichen Erfolg zu sichern. Für den Neubau ei
nes Mastschweinestalls für 1 000 Plätze müssen 
derzeit je nach Ausstattung der Ställe zwischen 
700 und 1 000 DM pro Platz aufgewendet werden 
[50J . 

Bauen für die Zuchtschweinehaltung 

Sowohl die deutsche Schweinehaltungsverord
nung als auch die EG-Richtiinie über Mindestan
forderungen für den Schutz von Schweinen for
dern , Sauen in der Zeit zwischen zwei Absetzter
minen für mindestens vier Wochen freie 
Bewegung zu ermöglichen . Vor diesem Hinter-
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Fuchs and Schüle [48J concluded that degres
sion of construc tion costs is exhausted by a house 
for about 1,000 animals. Larger operations ob
viou sly should build several adjacent houses , 
wh ich method is also beneficial from the point of 
view of hygiene safety. 

The Siurry Management Order, rating sheet, 
systematic land area registrat ion and planned 
Fertilizer Use Order all te nd to enforce reduced 
slurry application. The following facts define the 
opportunities remaining for farmers 
- Using nutrient-adapted feeding with an upper 

lim it of 90 kg PzOs per hectare , approximately 
45 pig s can st ill be lattened per hectare, in 
spite 01 lallowing. 

- Additional use of phytase, which improves the 
efficiency of grain phosphorous in pigs, increa
ses the number of pigs that can be fattened per 
hectare to 69 [49J. 
Increased construction cos ts and the resulting 

fixed costs per pig produced necessitate high 
per-animal prOductivity to ensure economic suc
cess New con struc tion of a fattening-pig hause 
fo r 1,000 animals currentiy requires an investment 
of between DM 700 and 1,000 per animal, de
pending on hause features [50J . 

Construction of breeding pig housing 

The German Pig Management Order as weil as 
the EU directive on minimum pig protection re
quire lour weeks of unrestricted movement for sows 
between two farrowings . The Völkenroder Far
rowing Crate [51] was deve loped with these re
quirements in mlnd (figure 5) 

The salient feature of this farrowing crate is that 
sows can move about freely between stalling up 
and weaning with th e help of a sow-settling wall 
that reduces crushing losses caused by sows du
ring piglet rearing to aminimum. The creep area 
is also kept separate from the sow exercise area 
(see areas 1 and 5 in figure 5). Crushing lasses 
were reduced in this way to 3.8 % with overall pig
let los ses of 108 %. 

In calculating depreciation of breeding pig hou
sing , it can be assumed that the shell of the build
ing will remain in use about twice as long as the 
installed furnishings [52]. Insta llation of se lf-ac
tuated feed dispensers represents an increa
singly efficient sO lution for large group housing of 
sows [53]. On the basis of a grass surface area re
qUlrement of 2 m2 per sow, it has proved practical 
to divide up hause plans into a zone for waiting 
and exercise, astation area and a rest ing zone. 
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grund wurde die Völkenroder Abferkelbucht [51] 
entwickelt (Bild 5) . 

Wesent liches Merkmal dieser Abferkelbucht ist 
es, den Sauen in Verbindung mit einer Abliege
wand vom Einstallen bis zum Absetzen freie Be
wegung zu ermög lichen, wobei die Zahl der 
durch die Sau erdrückten Ferkel minimiert wird. 
Gleichzeitig wird das Ferkelnest räumlich von der 
Bewegungsfläche für die Sau abgesetzt (siehe 
Bereiche 1 und 5 in Bild 5). Die Erdrückungsver
luste konnten auf 3,8% bei einer Gesamtverlust
rate von 10,8% der Ferkel gesenkt werden. 

Auch bei der Abschreibung von Gebäuden für 
die Zuchtschweinehaltung kann davon ausge
gangen werden, daß die Gebäudehülle etwa 
doppelt so lange nutzbar wie die Stalleinrichtung 
bleibt [52]. Umbaulösungen für die Gruppenhal
tung von Sauen in Großgruppen lassen sich zu
nehmend besser durch den Einbau von Abruffüt
terungen realisieren [53]. Bei einem Brutto
flächenbedarf von 2 m2 pro Sau hat sich dabei 
eine Strukturierung des Stallgrundrisses in die 
Funktionsbereiche Warte-/Bewegungszone, Stati
onsbereich und Liegebereich bewährt. 

Ebenfalls zum Einbau in vorhandene Gebäude 
eignet sich das schwedische Thorstensson-Sy
stem [54]. bei der in der Mitte zwischen zwei Ab
ferkelbuchtenreihen eine Liegefläche mit Einstreu 
angeordnet wird. Auch die Freilandhaltung von 
Sauen wird weiter diskutiert, für die Abferkelhüt
ten aus verschiedenen Materialien wie Metall, 
Glasfiber oder KunststoH angeboten werden [55J. 
Aber auch Eigenbauten aus Holz oder Wellblech 
wurden schon hergestellt. 

Bauen für weitere Produktionsrichtungen 

Leichtes, weißes Geflügelfleisch liegt zur Zeit 
entsprechend den am Begriff "light" festgemach
ten Werbespots im Trend des Verbrauchers. Dem
zufolge hat Geflügelfleisch die höchsten Zu
wachsraten auf dem Fleischmarkt [56J. In der 
Hähnchenmast lösen zunehmend Einfachställe 
mit Schwerkraftlüftung die bisher zumeist übli
chen Hallen mit Zwangslüftung ab. Auch hier wirkt 
sich der sehr geringe Deckungsbeitrag von im 
Mittel derzeit nur etwa 13 Pfennig pro Tier aus. 
Während die Baukosten einer konventionellen 
Halle mit 12 bis 18 m Breite und 40 bis 80 m Län
ge etwa 17 bis 19 DM je Tierplatz betragen, liegen 
diese beim Louisianastall mit 11 m Breite und 72 
bis 120 m Länge nur noch bei 11 bis 15 DM. Bäu
erliche Betriebe mit einem oder zwei Ställen, ent
sprechend 30000 oder 60000 Plätzen, eignen 

1 
1----- 2,00 m ___ -; 

Bild 5: Völkenroder Abferkelbucht (Draufsicht) 
1. Ferkelnest 
2. Trog 
3. Liegefläche, geschlossen 
4. Stichgang 
5. Bewegungsfläche für die Sau 
6. Gitter schwenkbar zum Fixieren der Sau 

Figure 5: Farrowing pen " Völkenrode type" (plan) 
1. piggeries 
2 trough 
3. Iying area, closed 
4. passage 
5. moving area for the sow 
6. movable rai/ing 10 fix Ihe sow 

The Swedish Thorstensson system [54] is also 
suited to installation in existing buildings in which 
a resting area with litter is located between two 
rows of farrowing crates. Qutdoor sow keeping is 
also still under discussion. Farrowing sheds 
made of metal, fibreglass and plastic are sold for 
this purpose [55] . Farmers have also realized their 
own designs in corrugated sheet and wood. 

Construction for other types of production 

Tender white poultry meat is right in line with 
customer preferences for, and advertising spots 
featuring, .,light" foods of all kinds. Poultry meat is 
therefore currently enjoying the highest growth 
rates in the entire meat market [56] . In cock fat
tening operations, simple coops with gravitational 
ventilation are increasingly replacing the usual 
force-ventilated barns . Very low marginal income 
levels , currently averaging only about DM 0.13 
per animal, are certainly having an effect in this 
area as weil . Whereas the construction costs for a 
conventional barn 12 to 18 m wide and 40 to 80 m 
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sich gut zur Hähnchenmast. Auch auf der Messe 
"EuroTier '93" wurde auf die Technik der Haltung 
und Fütterung von Legehennen, Broilern und Pu
ten eingegangen Oie Mehrzahl der Auss teller 
zeigte Detailverbesserungen bei der Trockenkot
gewinnung , der Stallhygiene sowie Nippeltränken 
und Spiralrohrfütterungsanlagen [57] 

Oie Pferdehaltung gewinnt mit einem Bestand, 
der auf über 520000 Pferde angewachsen ist, zu
nehmend wirtschaftliche Bedeutung. In Verbin
dung mit dem Pferd und dem damit verbundenen 
Sport werden In Deutschland etwa 5 Mrd . DM 
ausgegeben . In 12% aller landwirtschaftlichen 
Betriebe werden Pferde zum Teil als "Nischenpro
duktion", zunehmend besonders im Rahmen der 
Pensionspferdehaltung als wichtiger Betriebs
zweig gehalten. Dabei gewinnt die Kombination 
von Pferdehaltung und Naherholung an Bedeu
tung [58]. Gleiches gilt für die Steigerung der At
trakti vität von "Urlaub auf dem Bauernhof" durch 
Pferde [59] 

In ausgewählten Bereichen wie bei der Forstar
beit und in verkehrsberuhigten Zonen von Kur
und Erholungsgebieten findet das Pferd aber 
auch wieder als Zugpferd Verwendung [60] . 

Oie Landwirtschaft bietet mit der Gestellung 
von Stallraum , Futter, Sachkunde im Umgang mit 
Tieren und oft einem attraktiven Umfeld beson
ders günstige Voraussetzungen für die Pferde hal
tung [61]. Dabei gelingt es durch Einbeziehung 
neuer bau- und haltungstechnischer Entwicklun
gen wie Mehrraum-Auslaufhaltung mit tierindivi
dueller Vorratsfütterung bei hierdurch erleichter
ter Nutzung von Altgebäuden oder einfachen Hal
len, die Pferdehaltung tiergerecht , arbeits- und 
kostensparend und heutigen Nutzungsformen 
angemessen zu gestalten [62; 63] . 

In den Hallen dreier ehemaliger LPGen wurden 
neue Lagermöglichkeiten für Getreide gefunden 
In einem Fall wurde eine vorhandene Halle mo
dernisiert und mit neuen runden Außensilos aus 
Metall über ein Rohrsystem kombiniert. Ein weite
rer Betrieb in Thüringen entstand aus fünf Land
wirtschaftsbetrieben. Hier werden jährlich bis zu 
16000 Tonnen Körnerfrüchte produziert und ge
lagert. Oie Gesamtrechnung ergab dabei Kosten 
von 35 DM je Tonne gelagertes Getreide [64] 

Besonders in Norddeutschland wird Gärfutter 
für Rinder noch häufig in Behelfslagern wie Erd
mieten aufbewahrt. Nach dem Wasserhaushalts
gesetz müssen Gärfuttersilos "so beschaffen 
sein, gebaut, unterhalten und betrieben werden, 
daß der bestmögliche Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung .. erreicht wird" [65; 66]. Es be-
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long come to about DM 17 to 19 per animal, per
animal costs for a Louisiana coop 11 m wide and 
72 to 120 m long are only DM 11 to 15. Farms with 
one or two coops, i.e. 30,000 to 60,000 animals , 
are well-suited for cock fattening . Keeping tech
niques for laying hens, broilers and turkey hens 
were also shown at the "EuroTier '93" trade fair. 
Most exhibitors demonstrated improvements in 
dry droppings extraction methods, coop hygiene, 
nipple drinkers and helical tube feeders [57]. 

Horse keeping is an increasingly important eco
nomic factor as seen in the increase in overall 
stock figures to 520,000 animals. About DM 5 bil
lion a year are spent in Germany on horses and 
equestrian sport. Horses are kept by 12% of all 
farm operations, sometimes as "back-pantry ope
rations", especially in the form of livery stabling, 
and contribute significantly to farm income. The 
combination of horse keeping and recreational 
operations is gaining in importance [58] . The 
same applies to the increased attractiveness hor
ses lend to "holidays down on the farm" [59] In 
some sectors, e.g. forestry and low-traffic-volume 
zones in health resorts and recreational pre
serves, horses are also still used as draught ani
mals [60] . 

Farm businesses olten provide a favourable en
vironment for horse keeping with their abundant 
housing, feed , knowledge of animal husbandry 
techniques and often attractive surroundings 
[61] New developments in construction and 
keeping, with multiple-pen paddock systems and , 
in some cases, individual hopper feeding , often 
facilitate use of old buildings or simple barns , in 
wh ich horse keeping can be an animal-friendly 
and economical operation with a low work load 
that is well-suited to modern uses [62; 63]. 

New grain storage potential was discovered in 
the barns of three former Farm Tenancies Act 
(LPG) farms in eastern Germany. In one case , the 
floor or a cantilevered wood framework barn was 
divided up using cloth-covered separating walls , 
providing for bulk piles up to 2.50 m high. The se
parating walls consist of galvanized profile mem
ber frames covered with nylon fabric as used in in
flated-roof barns. Since the cloth covers reach 
down to the ground beneath the grain pile, the se
parating wall can bear a load from one side 
only. In another case, an existing barn was 
modernized and combined with nine outdoor 
round metal silos by a system of pipes. Another 
farm in Thuringia was constituted from five diffe
rent farming operations. As much as 16,000 tla of 
grain crops are produced and stored there. Total 
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steht daher noch ein großer Baubedarf an ent
sprechend gestaltetem Lagerraum. 

Unverändert besteht große Nachfrage aus der 
Praxis nach kostengünstigen und verlustarmen 
Aufstallungsmöglichkeiten für Kälber. Auch auf 
diesem Gebiet erwies sich der dem Archi tekten 
Frank Lloyd Wright zugeschriebene Ausspruch 
"Iess is more" als zutreHend bei einer ganzen Rei
he von baulichen BML-Modellvorhaben zur Käl
berhaltung zeigten sich die In einfachen, nicht 
wärmegedämmten Hütten aufgezogenen Kälber 
als die gesündesten [67] . 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung des landwirtschaftlichen Bau
ens nach dem zweiten Weltkrieg verlief im alten 
Bundesgebiet und in der früheren DDR außeror
dentlich unterschiedlich. Nach der Wiedervereini
gung Deutschlands ergaben sich daraus unter
schiedliche Tendenzen zur baulichen Anpassung 
der Landwirtschaft an die heutigen Rahmenbe
dingungen. Diese werden geprägt durch ökono
mische Zwänge, wachsende An forderungen aus 
Tier- und Umweltschutz sowie neue techn ische 
Entwicklungen. 

Viele landwirtschaftliche Gebäude werden 
nicht mehr genutzt - zumindest nicht für ihren ur
sprünglichen Zweck. Um diese Gebäude einer 
weiteren Nutzung zuzuführen sind die allgemeine 
Nachfragesituation und die wirtschafltichen und 
strukturellen Entwicklungsmöglichkeiten zu ana
lysieren , wobei sich in Stadtnähe vielfältigere Nut
zungsmöglichkeiten als in rein ländlichen Gebie
ten ergeben. Die Gemeinden als planende Stellen 
sind aufgerufen , rechtzeitig entsprechende orts
planerische Tätigkeiten zu entwickeln, um späte
re Fehlentwicklungen vermeiden zu helfen. 

Jede Planung eines Umbaus oder Neubaus 
landwirtschaftlicher Gebäude und baulicher An
lagen muß nicht nur das übliche Baugenehmi
gungsverfahren durchlaufen, sondern es wird 
auch geprüft , ob das Bauvorhaben den Bestim
mungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
und anderer umweltrelevanter Gesetze genügt. 

Wenn auch noch zwischen 60 und 80% der 
Milchkühe in Mitteleuropa in Anbindes tällen ste
hen - die zum größeren Teil sanierungsbedürftig 
sind - wird in mittel- bis langfristiger Betrachtung 
die Umwandlung zum Laufstall angestrebt, um 
insbesondere die Arbeitsbedingungen für den 
Menschen, aber auch die Haltungsbedingungen 
für die Tiere zu verbessern. Kostensparende Um-

costs per tonne of slored grain ca me to DM 35/t 
[64] 

In Northern Germany in particular, silage for 
cattle is still often stored in provisional containers 
such as earth silos . According to the Water Re
sources Act, silos for silage must be "constructed, 
maintained and operated so as to provide opt i
mum protection of natural bodies of water from 
contamination ... " [65; 66] . Storage space that 
meets these standards is thus in considerable de
mand. 

Demand for economical and low-Ioss calf hou
sing remains high. Frank Lloyd Wright's dictum 
"Iess is more" has in this case proved quite apt 
on ce again Of all the model BML calf housing 
projects tested, those consisting of simple, non
insulated sheds produced the healthiest calves 
[67]. 

o Summary 

Developments in farm building construction 
since the Second World War have differed consi
derably in Eastern and Western Germany. EHorts 
in the two regions to adapt to the current agricul
tural envi ronment since German reunification still 
show diHerent tendenc ies due to economic con
straints, increasingly stringent specifications for 
animal and environmental protection and new 
technical developments. 

Many farm buildings are no longer used at all -
at least not as originally intended. To find new 
uses for these buildings, general demand as weil 
as economic and structural potentials must be 
analyzed, whereby city environs oHer more possi
bilities than rural areas. Community planning 
authorities should take the initiative early on in the 
process to avoid problematical developments 
later. 

Besides a building permit, planning, conver
sion or new construction of farm buildings and 
their furnishings today also require compliance 
with the Federal Atmospheric Pollution Law (Blm
SchG) and other envi ronmentallegislation. 

Although between 60 and 80% of the dairy 
cows in central Europe are still kept in tethered 
housing, the greater part of which is in need 01 
renova tion , conversion to loose housing is a me
dium to long-term goal , in particular to improve 
human working cond itions as wei l as animal 
keeping conditions . Many farm operations are in 
need of low-cos t conversion methods. 

Increased construction costs and the resulting 
fixed costs per pig produced necessitate high 
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bau lösungen sind dabei für viele Betriebe beson
ders gefragt 

Steigende Baukosten und daraus folgende 
Festkostenbelastungen pro Schwein erfordern 
hohe tierische Leistungen. Derzeit müssen für 
den Bau eines MastschweinestallS mit 1000 Plät
zen Je nach Ausstattung zwischen 700 und 1 000 
DM pro Platz bezahlt werden. Sowohl die deut
sche Schweinehaltungsverordnung als auch die 
EG-Richtlinie über Mindestanforderungen für den 
Schutz von Schweinen fordern, Sauen in der Zeit 
zwischen zwei Absetzterminen für mindestens 
vier Wochen freie Bewegung zu ermöglichen. Vor 
diesem Hintergrund wurde die Völkenroder Ab
ferkel bucht entwickelt 

Unverändert wird aus der Praxis nach kosten
günstigen und verlustarmen Aufstallungsmög
lichkeiten für Kälber gefragt. Eine ganze Reihe 
von baulichen BML-Modellvorhaben hierzu zeig
te, daß in einfachen, nicht wärmegedämmten Hüt
ten oder Ställen aufgezogene Kälber die gesün
desten waren 

Die Pferdehaltung wird für immer mehr land
wirtschaftliche Betriebe insbesondere in Form der 
Pensionspferdehaltung oder in Verbindung mit 
verschiedenen Formen der Naherholung oder 
"Ferien auf dem Bauernhof" zu einer Einkom
mensalternative. 
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per-animal productivity to ensure economic suc
cess . New construction of a fattening-pig house 
for 1,000 animals currently requires an investment 
of between DM 700 and 1,000 per animal, de
pending on house features . 

The German Pig Management Order as weil as 
the EU directive on minimum pig protection re
quire four weeks of unrestricted movement for sows 
between two farrowings. The Völkenroder Far
rowing Crate was developed with these require
ments in mind. 

Demand for economical and low-Ioss call hou
sing remains high. Of all the model BML call hou
sing proJects tested, those consisting of simple , 
non-insulated sheds or houses produced the 
healthiest calves. 

Horse keeping is an increasingly important eco
nomic factor, especially in the form of livery stab
ling or in combination with various forms 01 recrea
tional activities or "holidays down on the farm", 
and contributes significantly to farm income. New 
developments in construction and keeping , with 
multiple-pen paddock systems and, in some ca
ses, individual hopper feeding, lacilitate use of 
old buildings or simple barns where horse 
keeping can be an animal-friendly and economi
cal operation with a low work load 
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14. Technik der Rinderhaltung 
Cattle husbandry techniques 

R. Bauer, H. Schön und H. Pirkelmann, Freising-Weihenstephan 

Strukturwandel und Kostendruck kennzeichnen 
die weitere Mechanisierung der Rinderhaltung 
auch in diesem Berichtszeitraum; insbesondere 
Investitionen in Stallgebäude werden kritischer 
analysiert. 

Die Forderung nach artgerechter Tierhaltung 
begünstigt einfache "naturnahe" Stallsysteme. 

Haltungstechnik 

Der höhere Mechanisierungsgrad reduziert den 
Aufenthalt der Arbeitskraft im Stall. Da die Nutz
tiere im Hinblick auf ihre Klimaansprüche deutlich 
geringere Anforderungen stellen als der arbeiten
de Mensch, können nun die wesentlichen Funk
tionen des Stallgebäudes, nämlich Schutz vor 
Niederschlägen, Zugluft und stauender Hitze 
auch von einfachen und damit kostengünstigen 
Stallformen erfüllt werden [1) . Im Vergleich zu 
konventionellen, wärmegedämmten Stallungen 
läßt sich der Kapitalbedarf damit um 30 bis 50% 
reduzieren. 

Im Zusammenhang mit den positiven Effekten 
des Außenklimakontaktes und dem verbesserten 
Bewegungsraumangebot auf das Wohlbefinden, 
die Widerstandskraft und die Tiergesundheit. 
steht der Trend zu OHenfrontställen beziehungs
weise Laufhofanlagen [2;3) . Nach Untersuchun
gen von Lehmann et al. [4) gilt dabei ein Flächen
angebot von etwa 7 m2 pro Kuh als ausreichend. 
Die Nutzung des Laufhofes steigt mit zunehmen
der Größe an, sie reduziert sich aber erheblich, 
wenn ein Windschutz fehlt (Bild 1) . 

Vermehrt werden Techniken zur Mechanisie
rung des Einstreuens von Laufställen angeboten, 
wobei die Problematik der hohen Staubentwick
lung noch nicht ausreichend Berücksichtigung 

Structural changes and cost pressures contin
ued to influence progress in mechanization of 
cattle husbandry during the period reported on; 
investment in animal housing in particular is sub
jected to more critical prior analysis. Re
quirements stipulating species-compatible ani
mal husbandry favour simple, "natural" housing 
systems. 

Husbandry techniques 

Workers are spending less time in animal hou
sing due to increased mechanization of the work 
done there. Livestock do not require as much cl i
matic conditioning as the humans working in their 
housing . The basic functions of animal housing, 
i.e . protection from precipitation, draught and 
heat accumulation, can also be fulfilled by simple, 
and thus economical, housing types [1) Capital 
requirements can be reduced by 30 to 50% com
pared with conventional heat-insulated housing . 

The trend to open-front or loose-yard housing 
must be seen in connection with the positive ef
fects of contact with outdoor climate and 
increased space for moving about on the well
being, resistance to illness and general health of 
the animals [2; 3). According to studies by Leh
mann et al. [4) , approximately 7 m2 per cow is suf
ficient. The efficiency of loose yards increases 
with size, but is drastically curtailed in the ab
sence of provision for wind protection (figure 1). 
More methods of mechanization of the littering 
process in loose housing are being developed, 
although the problem of dust has not yet received 
sufficient attention. Practical experience is still 
lacking with new ideas such as moistening of the 
chopped straw during distribution. Littered 
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Bild 1: Mittlere Aufenthaltsdauer und Nutzung eines 
Laufhofes durch Kühe in Abhängigkeit vom Wind
schutz [4] 

findet. Zwar sind erste technische Ansätze, wie 
etwa eine Befeuchtung der Strohhäcksel beim 
Verteilen , realisiert, es liegen allerdings bislang 
wenig Einsatzerfahrungen hierzu vor. 

Eingestreute Ställe erfordern eine den verschie
denen Stallsystemen angepaßte Entmistungs
technik. In den größeren Anlagen in den östlichen 
Bundesländern wird die mobile Entmistung favo
risiert. Tretmistställe werden überwiegend mit 
Flachschieberanlagen entmistet, die zum Teil in 
modifizierter Form auch der systembedingt un
gleichmäßigen Zugbelastung angepaßt sind. Zur 
Beurteilung und zum Vergleich von Stallsystemen 
müssen objektive Bemessungskriterien herange
zogen werden. Empirisch erhobene Meßgrößen 
und ethologische Parameter sind hierzu nicht in 
allen Fällen geeignet. Speziell zur Beurteilung von 
LauHlächen in Liegeboxenlaufställen kann nach 
Untersuchungen von Bockisch und Gründer [5] 
der SRT-Wert herangezogen werden. Mit zuneh
mendem SRT-Wert sinkt der Anteil an Kühen mit 
Klauenveränderungen, so daß sich damit die 
Möglichkeit eröHnet, zukünftig StalIfußböden ob
jektiv und "tierunabhängig" zu beurteilen . 

Fütterungstechnik 

Die mit der Agrarreform der Europäischen Uni
on (EU) verbundenen Änderungen der Kostenre
lationen führen zu einer spürbaren Verbilligung 

190 

Figure 1: Average duration of stay and exploitation of 
an open yard by cows depending on a wind protec
tion [4] 

housing requires dung removal techniques adap
ted to the various housing systems. Mobile dung 
removal is favoured on the large farms prevalent 
in Eastern Germany. Sioped-floor housing is 
usually equipped with flat scraper dung-removal 
systems which, in some cases in modified 
designs, are also able to manage the inherently 
uneven tensile load. 

Objective criteria are needed to compare hou
sing systems. Empirical and ethological parame
ters are not suitable in all cases. According to stu
dies by Bockisch and Gründer [6], the SRT value 
can be used in assessments of the open areas in 
loose houses with resting pens. The number of 
cows with affected hooves drops as the SRT 
value increases, opening up the possibility of 
evaluation of animal housing floors in future on a 
more objective basis, i.e. independent of test ani
mals. 

Feeding techniques 

The changes in costing ratios resulting from the 
EU's agricultural reforms will lead to tangible 
price drops for feed concentrate, silage maize 
and whole-crop silage and will improve site con
ditions for dairy farming in field farming opera
tions. Nutritional considerations do put a limit on 
reductions in the proportion of basic feed used, so 
that obtaining and using high-quality basic feeds 
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von Kraftfutter, Silomais und Ganzpflanzensilage 
und verbessern die Standortbedingungen einer 
Milchviehhaltung in Ackerbaubetrieben. Ernäh
rungsphysiologische Gründe verhindern aller
dings eine deutliche Senkung des Grundfutter
einsatzes, so daß auch weiterhin die Gewinnung 
und der Einsatz guter Grundfutterqualitäten in der 
Rinder- insbesondere aber der Milchviehfütterung 
von großer Bedeutung sein wird. 

Die individuelle leistungsäquivalente Versor
gung mit Kraft- und Grundfutter ist mit einem ho
hen technischen und damit finanziellen Aufwand 
verbunden , so daß als praxisrelevantes Verfahren 
die Gruppenfütterung stärker in den Vordergrund 
rückt [6]. Zentrales Element dieses Verfahrens ist 
der Futtermischwagen, der gewährleisten muß, 
daß Grund- und Kraftfutterkomponenten ausrei
chend gemischt und von den Tieren kaum selek
tierbar, vorgelegt werden können . Das Angebot 
an Futtermischwagen mit unterschiedlichen 
MisChsystemen und Zusatzausrüstungen ist mitt
lerweile sehr vielfältig (Bild 2) . Ein wesentlicher 
Kritikpunkt an der Gruppenfütterung liegt in der 
Gefahr der Unter- beziehungsweise Überversor
gung laktierender beziehungsweise nichtlaktie
render Kühe. Um die damit verbundenen negati
ven Auswirkungen auf die Leistung und Frucht
barkeit zu minimieren, sind in der Regel drei 
Leistungsgruppen (plus Gruppe der Trockenste
her) erforderlich, wobei eine Gruppierung mit me
chanischen Abtrennungen oder elektronisch ge
steuerten Sperrvorrichtungen am Freßplatz bezie-

Rührwelle mit 
F6rderschnecken 

mixer with auger conveyor 

Viersch n eckenm isch er 

four-auger-mixer 

stehende Mischschnecke umlaufende Kratzkette 

vertical mixin'LQl!.~ circulating sera per chain 

will retain high priority in cattle farming , and parti
cularly in the dairy larming sec tor. Determination 
of individual yield-equivalent feed supply is an 
expensive and complex process, with the result 
that group feeding receives more attention in ac
tual practice [6]. The feeder mixer wagon is a key 
element in this system: It must function to as to en
sure that basic feed and concentrate are mixed 
sufficiently and presented to the animals in a form 
that discourages their eschewing any compo
nent. A great many different models of feeder 
mixer wagons using diHerent mi xing systems and 
equipped with a variety of extras are now on the 
market (figure 2) . The risk of overnourishment or 
undernourishment of lactating or non-Iactating 
cows is the aspect of group feeding that attracts 
the brunt of the criticism. Separation into three 
yield groups (not including dry cows) is generally 
necessary to minimize the resulting negative ef
fects on performance and fertility. The groups can 
be separated by means 01 physical barriers or 
electronically controlled mechanicallockout devi
ces at the feeder and surrounding area (figure 3). 

Individual computer-controlled feed concen
trate di spensing for dairy cows now meets high 
technical standards and has been established in 
practice for distribution 01 as many as four diHe
rent feed concentrate or feed supplement types 
[7]. In a deviation from conventional feeders , 
which are entered walking forwards and left wal
king backwards, a new version is designed as a 
walk-through feeding station with entry and exit 

Zweischneckenm ischer 

two-auger-mixer 

Hasp.elmischer 

reel mixer 

Einschneckenmischer 

Paddelmischer 

p'addel mixer 

Bild 2: Fullermischwagen - Mischsysteme - Figure 2: Feeder mixer wagon - mixing systems -
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hungsweise den abzugrenzenden Freßbereichen 
erfolgen kann (Bild 3) . 

Die individuelle rechnergesteuerte Kraftfutter
vorlage für Milchkühe hat inzwischen einen hohen 
technischen Stand erreicht und sich in der Praxis 
als Standardlösung für die Zuteilung von bis zu 
vier verschiedenen Kraftfuttersorten beziehungs
weise Ergänzungsfuttermitteln etabliert (7). Ab
weichend von den konventionellen Futterstatio
nen, die die Kühe vorwärts betreten und rück
wärts verlassen, wird eine neue Version 
angeboten, die als Durchgangsstation mit ver
schließbaren Ein- und Ausgangstoren ausgelegt 
ist, ähnlich den Stationen in der Zuchtsauenhal
tung. Ob diese Variante verstärkt nachgefragt 
wird, bleibt abzuwarten , dies insbesondere auf
grund des um etwa 2000 DM höheren Kapitalbe
darfes. 

Tieridentifizierung 

Zwischenzeitlich ist der im letzten Berichtszeit
raum (s. Jahrbuch Bd. 6, S.170) noch als Entwurf 
dargelegte Standardisierungsvorschlag für die 
Codierung des Erkennungssignals elektronischer 
Tieridentifizierungssysteme international als ISO-
11784-Standard anerkannt. Die Bemühungen zur 
weiteren Verbesserung der technischen Kompati
bilität der unterschiedlichen Identilizierungssy
steme stoßen derzeit allerdings auf Interessens
konllikte seitens der Hersteller, so daß bislang kei
ne Vereinheitlichung der Technik erzielt werden 
konnte. Ein Kompromißentwurf sieht vor, die funk-

gates similar to the stations used in breeding sow 
husbandry. Time will tell whether demand will be 
established lor this variant, the capital require
ment for which is greater by approximately 
DM 2,000. 

Animal identification 

The proposed standard for identification signal 
encoding in electronic animal identification 
systems mentioned in the last issue (see Year
book, voL 6, p . 170) has now been recognized on 
an international basis as Standard ISO-11784. Ef
lorts at further improvement of the mutual compa
tibility of diHerent identification systems are cur
rently a bone of contention amongst manulactu
rers, which has to date prohibited establishment 
of a common engineering format for such sys
tems. A draft compromise defines the essential 
technical parameters for a universal sender-recei
ver and the data format for the transmission pro
tocol (8) . Table 1 summarizes the main enginee
ring criteria. At an international level, a working 
group for "Logistics and Animalldentification" has 
been founded by the Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) to deal 
with aspects of national and EU establishment 
and realization of the ISO standard. Group work 
will focus on basic implant parameters such as 
unique animal numbers, number processing logis
tics and delegation of responsibilities. Definition 
of the injection site will also be of primary impor
tance. Selection of a suitable injection site for 

ITechniken zur Gruppierung I 
techniques tor grouping 

I 

I mechanisch I mechanicaI I I elektronisch I electronical I 

geschlossener Stall I mehrere Stalleinheiten Freßplatzsteuerung 

I 
Torsteuerung 

I dosed bam several bam units leeding area control gate control 

I I I I 
Melkstand innerhalb Zentraler Melkstand Einfache Installation in VerAnderter Zutrieb zum 
oder außerhalb des zwischen mehrerun allen LauIst6Ilen, holler Melkstand oder zusälz· 

~eicheSI StlJIen I c:entered Kapitalbedarll easy licher Raum für Fre8be-
mll ng parlour In- or milking parIour between installation In louse reich I modlfled alleis to 

outside oIlayfng ar&a several bams housing systems. high mRking partour or adcftonaI capiiaj. demand space lor f~lng area 

Leistungsgruppen Immer ge1r8nnt, LeIstungsgruppen nur sm Funer getrennt. Herde I 
Umgruppierung erforderlich I bleibt Einheit I yfeld groups onty separated during 

ylekl groups separated. group cI1anging necessary I~ing. hard remalns 8S un~ 

Bild 3: Techniken zur Gruppierung Figure 3: Techniques far caw grouping 
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Tafel 1: Technische Parameter für elektronische Tiererkennungssysteme nach ISO/WD 11785 

Table 1: Technical parameters for animal identification systems by ISO/WO 11785 

Parameter I parameret 

Aktivlerungsfrequenz I frequency 
of 8CtJV8tion 

Modulation I modulation 

Antwortfraqu9l1Z I response Irequency 

B~rate I blt rate 

Einheit I unit 

kHz 

kHz 

Bitls 

Voll-Duplex-System (FDX) I 
Full-Duplex-System (FDX) 

134.2 

Amplitude (ASK) 

129.0 - 133.2 
135.2 - 139.4 

4194 

Halb-Duplex-System (HDX) I 
Half-Duplex-System (HDX) 

134.2 

Frequenz (FSK) Ilrequency 

124.2 (1) 
134.2 (0) 

(1) 7762.5 (0) 8387.5 

Codierung I code 
OSP (modillziertes Ditle,enlial Si - Phase I 

Modißed-OIHeran'ial-Bi-Phase) 
NRZ 

(Non RelUrn to Zero) 

Zeitabtaul: / procedure 
AktIvIerungsdauer: duratien 01 
max aclivatlon 

AktMerung.pau.e: / Intenruptlon 
mln of 
max BC1fv8lion 

Syncl1ronlsation nacl1 Je 10 Zyklen I 
synchronlzallon after 10 cydes 
Aktivlerung I 8C1ivatlon 
Pause I Interruption 

Datenrahmen: I data frame 
Kopl I haader 
Identlllkatlon.code I Identification code 
Sicherungscode I BIIor del9C\ion code 
Anhang I traiier 
Bitstuffing I bit stuHing 

ms 
ms 

ms 
ms 

ms 
ms 

Bit 
B~ 
B~ 
Bit 
Bit 

tionsbestimmenden technischen Parameter für 
ein universelles Sende-Empfangs-Gerät und den 
Datenrahmen für das Übertragungsprotokoll fest
zulegen [8]. Die wesentlichen technischen Krite
rien sind in Tafel 1 zusammengefaßt Auf interna
tionaler Ebene wurde im Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) eine 
Arbeitsgruppe "Logistik und Tiererkennung" ge
gründet, die sich mit Aspekten der nationalen und 
EU-weiten Umsetzung des ISO-Standards befaßt 
Die Schwerpunkte hierbei liegen in der Erarbei
tung grundlegender Voraussetzungen für den 
Einsatz der Implantate, zum Beispiel Einmaligkeit 
der Tiernummer, Logistik der Nummernverwal
tung beziehungsweise Klärung von Zuständig
keitsbereichen Von herausragender Bedeutung 
wird auch die Definition der Injektionsstelle 
sein 

Die Wahl eines geeigneten pro Tierspecies ein
heitlichen Injektionsortes ist einerseits von großer 
Wichtigkeit für die Ortsstabilität und damit indirekt 
für die Funktionssicherheit der Injektate. Darüber 
hinaus ist eine offizielle und allgemein verbindli
che Festlegung der Injektionssteile allerdings 
auch Grundlage einer schnellen und sicheren 
Entnahme der Transponder bei Schlachttieren. 
Offen ist bislang die Frage der Entsorgung bezie-
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each animal species is not only important from the 
point of view of site stability, but will affect the func
tional security of the implanted instruments as 
wei l. Rapid and safe removal of the transponders 
from slaughter animals is also served by an offi
cial and generally valid injection site. Disposal 
and possible reuse of these systems remain unre
solved . 

Process engineering 

Process engineering applications have also 
changed in animal husbandry, although not as ra
pidly as in other branches , esp~ally in the dairy 
cattle sector. Back at the beginning , 20 years ago, 
computer-controlled feed concentrate dispensing 
was realized in "insular" form only, whereas today 
the trend is to integration of the process control 
computer with the farm data centre (plant com
puter) (7]. The process control computer is used 
mainly for control tasks involving critical on-site 
timing , whereas the plant computer is used for 
managerial functions with non-critical timing (ter
minal emulation, data management and data 
storage , calculations, evaluations, etc.) . The 
degree of integration of plant computer function 
with process control varies widely in the available 
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hungsweise einer eventuellen Wiederverwen
dung der Systeme. 

Prozeßtechnik 

Wie in anderen Bereichen hat sich in den ver
gangenen Jahren auch die Prozeßtechnik in der 
Tierhaltung - speziell in der Milchviehhaltung -
gewandelt, wenn auch mit deutlich geringerer 
Geschwindigkeit. Waren zu Beginn der Entwick
lung vor etwa 20 Jahren beispielsweise für die 
rechnergesteuerte Kraftfuttervorlage ausschließ
lich sogenannte "Insellösungen" realisiert, so wird 
heute mehr und mehr eine Verbundlösung zwi
schen Prozeßrechner und Betriebscomputer ver
wirklicht [7] . 

Der Prozeßrechner wird dabei im wesentlichen 
nur für die zeitkritischen Steuerungsaufgaben vor 
Ort herangezogen, während der Betriebscompu
ter für die zeitungebundenen Managementfunk
tionen (Terminalemulation, Datenverwaltung, -si
cherung, Kalkulation , Auswertung usw.) einge
setzt wird. Die Art und Weise, wie der Be
triebscomputer dabei in die Prozeßsteuerung ein
gebunden ist, unterscheidet sich bei den gängi
gen Marktlösungen beträchtlich und läßt sich 
nach den in Bild 4 schematisiert dargestellten 
Verfahren kategorisieren. 

Verfahren 1 stellt eine einfache Verbundlösung 
dar, bei der eine Kopplung zum Prozeßrechner 
optional möglich, aber vom Prinzip her nicht not
wendig ist. Bei den Verfahren 2 und 3 ist der Be-

Verfahren 
system 

Stationscontroller 
IFulleroutomolJ 
station controller 
Ifeedin station) 

Prozelrechner 
process computer 

systems as categorized in figure 4. Method 1 con
stitutes simple integration involving the possibility, 
but not necessity, of coupling with the process 
control computer. In methods 2 and 3 the plant 
computer is an absolute necessity, although the 
controltasks are still performed by the black-box 
method in the process control units or by means 
of an intelligent plug-in module. Method 4 trans
fers all previously process control computer tasks 
to the plant computer, which must as a result run 
a 24-hour control program. Method 5 integrates 
trends in industrial process automation (decen
tralized system with d istributed intelligence, bus 
system) and a certain degree of "intelligence" to 
the on-site controllers, e.g. those running the feed 
concentrate callup stations, obviating the need 
for the original main process control computer. 
The advantages gained in this way, such as mod
ular structure and greater operation al security, 
ensure the future of this principle. Integration of 
the plant computer widens the range of applica
tions for process control in dairy cow husbandry. 
An example of such an additional area would be 
monitoring of udder health and fertility. The dairy 
engineering industry now offers the required sen
sors, i.e. conductivity metering cells for total or 
quarter milk or electronic pedometers to measure 
activity as an indicator of oestrus. 

Software packages for management tasks have 
also been improved (modular structure, extensive 
evaluation functions that lend themselves to indi
vidual adaptations, easier import and export of 

Betriebscomputer 
on-farm computer 

2 
Verbindung nolwendig 

3 

5 

194 

link n'tfssory 

#
":' ProZttrh,nner 
"::.: als Einsteck. 

_ _ _ _______ karle im pe 
::: . . :. process c.ompule, 

os ptug- in cord 

~.::.::. ~~U~~beh ieb 
,---------------- ... :':' pe in conlinous 

ope'Qlion 

;~;~~I~~~.r ~ ~.. pe nicht im 
::'. OQu~'b.hljeb 

~~~~~~I:~ 1---- ----- ---_----.0< _ .... pe In no 
slation ... .. conlinous -- -~ 

Bild 4: Einbindung des 
Betriebscomputers in die 
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Figure 4: Integration of on
farm-computers in pro
cess equipment 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



triebscomputer unbedingt erforderlich, die Steue
rungsaufgaben werden allerdings weiterhin von 
einem Prozeßrechner in Form einer sogenannten 
"Black Box" oder einer intelligenten Zusatzs teck
karte erledigt. Verfahren 4 dagegen verlagert alle 
bisherigen Aufgaben des Prozeßrechners auf den 
Betriebscomputer, was zu Folge hat, daß auf die
sem ständig ein entsprechendes Steuerpro
gramm im 24-Stunden-Betrieb ablaufen muß. Ver
fahren 5 setzt die Entwicklungstrends aus der in
dustriellen Prozeßautomatisierung (dezentrales 
System mit verteilter Intelligenz, Bussystem) um 
und verlagert eine gewisse "Intelligenz" in die 
Controller vor Ort, zum Beispiel der Kraftfutterab
rufstation, so daß der ursprüngliche Hauptpro
zeßrechner entfallen kann. Die damit verbunde
nen Vorteile wie beispielweise ein modularer Auf
bau und höhere Betriebssicherheit tragen dazu 
bei, daß dieses Prinzip zukünftig stärkere Verbrei
tung finden wird. 

Die Integration des Betriebscomputers erwei
tert den Einsatzbereich der Prozeßsteuerung in 
der Milchviehhaltung um zusätzliche Anwen
dungsfelder, zum Beispiel die Eutergesundheits
und Fruchtbarkeitsüberwachung . Die erforderli
che Sensorik, also die Leitfähigkeitsmeßzellen zur 
gesamtgemelks- beziehungsweise vierteIspezifi
schen Messung der elektrischen Leitfähigkeit der 
Milch oder elektronische Pedometer zur Messung 
der Bewegungsak tivität als Brunstindikator, wird 
mittlerweile von der Melktechnikindustrie angebo
ten . Auch die für Managementaufgaben zur Ver
fügung stehenden Softwarepakete wurden ver
bessert (modularer Aufbau, umfangreiche und 
flexible, individuell zu gestaltende Auswertungs
funktionen, erleichterter Datenim- und export) 
und zum Teil auch für die vorstehend genannten 
neuen Anwendungsbereiche erweitert. 

Melktechnik 

Der wirtschaftliche Boom nach der Wiederver
einigung Deutschlands ist abgeklungen und die 
Absatzchancen für Melktechnik insgesamt rück
läufig; dies äußerst sich auch im Zusammen
schluß beziehungsweise Verkauf großer traditio
neller Melktechnikproduzenten Für die Milchge
winnung und Milchlagerung sind in diesem 
Berichtszeitraum keine bedeutenden Neuent
wicklungen zu beobachten beziehungsweise auf 
den Markt gekommen. Für die Vakuumversor
gung haben mittlerweile fast alle Anbieter Was
serringpumpen in ihrem Programm, deren Einsatz 
zu einer reduzierten Umwelt- (Wegfall der ÖI-

data) and in some cases expansion to cover the 
above-mentioned new applications 

Milking technology 

The post-reunification boom in Germany has 
died down and milking technology sales are, on 
the whole, down as reflected in mergers and 
sales of large traditional milking technology pro
ducers. No significant new developments or mar
ket introductions of technology for milking and 
milk storage were observed in the past year Most 
producers now include water ring vacuum pumps 
in their programmes, use of which reduces pollu
tion (oil lubrication is no longer necessary) and 
noise levels. Further optimization of the milking 
process has included modifications on milking 
units, e.g. new milk claws. Handling was, how
ever, not necessarily improved by these develop
ments [9J. 

Semi-automatic milking units are now state-of
the-art , although genuine milk-flow control of mil
king parameters has not yet been realized in 
more than tentative form. 

The disputed practice of udder stripping in the 
milking parlour is a matter that concerns day-to
day working routine as weil as milk yield . New stu
dy data underline the positive effects of udder 
stripping on ud der health and reflect lactation 
yield increases of 7 to 16%. This improvement in 
prOduction is, however, accompanied by 
increased annual man-hour per cow require
ments. This is where automated udder stripping 
machines , which are now sold in a variety of mo
dels and price classes (approx. DM 500 to 3,000), 
come in. The cost/benefit ratio of this technique as 
applied in the milking parlour is analyzed in table 
2 [10] Debate continues on whether milking ma
chines should be cleaned and disinfected by 1he 
circulation or the boiling water method, al1hough 
study data show comparable results for both 
methods within process-specific limitations [11 J. 

The second implementation phase of the Milk 
Quality Order prescribes more stringent milk qua
lity requirements which, together with the new 
rates for electric power, are currently adding fuel 
to the debate over whether direct or ice-water 
cooling is to be preferred. New precooling meth
ods are currently on the market for larger farms 
(continuous-flow cooling , shock cooling). Classic 
herringbone group milking parlours are still pre
ferred, although the side-by-side configuration is 
gaining in popularity Rapid turning-ou1 mecha
nisms are seeing increasing use Either the front 
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schmierung) und verminderten Lärmbelastung 
führt. Der weiteren Optimierung des Melkvorgan
ges dienen Modifikationen der Melkzeuge, wie 
beispielsweise neue Milchsammelstücke, wo
durch jedoch die Handhabbarkeit nicht unbe
dingt verbessert werden konnte [9]. Teilautomati
sierte Melkzeuge gelten heute als Stand der Tech
nik, eine echle individuelle, milchflußabhängige 
Steuerung der Melkparameter ist allerdings erst in 
Ansätzen realisiert. In unmittelbarem Zusammen
hang mit der Arbeitsroutine und darüber hinaus 
auch mit der Milchleistung, steht die oft diskutier
te Frage des Nachmelkens im Melkstand. Eine 
Reihe von Untersuchungsergebnissen unter
streicht den positiven Effekt des Nachmelkens auf 
die Eutergesundheit und belegt um 7 bis 16% 

barrier of half of the milking parlour (herringbone 
milking parlour) or parts of it (side-by-side) are 
raised or lowered pneumatically to facilitate rapid 
exiting of the entire group or individual groups of 
animals to the front (figure 5) . This reduces the 
time required to turn out the cows, especially in 
the larger milking parlour types. Rotating front 
barrier gates are technically more complex, but 
achieve the same effect. Such rapid turning-out 
devices increase the number of cows milked per 
hour by 7 to 10%. Turning-out areas about 3 m 
wide must also be provided on both sides of the 
milking parlour, approximately doubling the total 
area required If the rotating front barrier method 
is used, sufficient ceiling height must be provi
ded. The additional working time required to 

Tafel 2: Kalkulierte Kosten und Nutzen von Nachmelkautomaten im 2 x 6er Fischgrätenmelkstand bei 
einer Herdengröße von 80 Kühen 

Table 2: Calculated costs and benefits of stripping devices in a 2 x 6-herringbone-milking-parlour, herd 
size 80 cows 

Abschanautomat Nachmelkautomat 

pUlsation shut off device automatie stripping device 
-

Preis'/price DM 14 400,- 32 400,-

Jahreskoslen?/costs per year DM/Jahr DM per year 2448,- 5508,-

Festkostenanteillfixed costs 

- pro KuhiJahr bei 80 Kühen DM/Kuh und Jahr 31,- 69,-

per cow and year, 80 COW5 DM per cow per year 

- pro kg Milch bei 6 000 kg DM/kg 0,005 0,012 

per kg mitk. 6 000 milk yield 

Ertrag durch Nachmelken/increased yield by stripping 

200 9 Mehrertrag pro Kuhld DM/Kuh und Jahr 39,65 

increased yield per cow per day DM per cow per year 

DM/kg 0,007 

400 g Mehrertrag pro Kuhld DM/Kuh und Jahr 79,30 

increased yield per cow per day DM per cow per year 

DM/kg 0,013 

600 9 Mehrertrag pro Kuhld DM/Kuh und Jahr 118,95 

increased yield per cow per day DM per cow per year 

DM/kg 0,020 

800 g Mehrertrag pro Kuhld DM/Kuh und Jahr 158,60 

increased yield per cow per day DM per cow per year 

DM/kg 0,026 

Abschanautomat: 1200,-DMtplatz, Nachmelkautomat: 2700,-DM/Platz 

AIA 10%, Rep. 3%, Zins 8% v. halben Anschaffungswen 

pulsalion shut off device: 1200,-DM/place; automatie stripping device: 2700,-DM/place 

depreciation 10%. repair 3%, inlerest 8% of the halved aquisilion value 
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'Frontabgrenzung für Einzeigruppen 
front gates for single groups Frontabgrenzung rotierend 

rotating front gate 

Frontabgrenzung vertikal schwenkbar 
vertical swing gate 

geschlossen 
closed 

offen/open 

Bild 5: Schneliaus/aßvarrich/un
gen für Gruppenme/ks/ände 

Figure 5: Rapid exils (ar mi/king 
par/aurs 

höhere Laktationsleistungen, Dieser Verbesse
rung des Produktionsergebnisses steht jedoch 
ein höherer Arbeitszeitbedarf pro Kuh und Jahr 
entgegen , Hier setzen Nachmelkautomaten an , 
die heute in verschiedenen Ausführungen und 
Preisklassen (ca , 500 bis 3000 DM) angeboten 
werden , Eine Kalkulation über Kosten und Nutzen 
dieser Technik im Melkstand ist in Tafel 2 aufge
führt [10], 

Im Hinblick auf die Reinigung und Desinfektion 
von Melkanlagen hält die Diskussion um Zirkulati
ons- und Kochendwasserreinigung weiter an, ob
gleich wissenschaftliche Untersuchungen bele
gen, daß mit beiden Verfahren vergleichbare 
Ergebnisse zu erzielen sind, wenn verfahrens
spezifische Begrenzungen berücksichtigt wer
den [11] . Die durch die zweite Stufe der Milchgü
teverordnung in Kraft tretende Verschärfung der 
Milchqualitätsanforderungen und darüber hinaus 
die geänderten Stromabrechnungstarife bringen 
derzeit Bewegung in die Diskussion um Direkt
und Eiswasserkühlung. Für größere Betriebe wer
den neue Varianten der Vorkühlung (Durch
flußkühlung, "Sturzkühlung") angeboten . 

Gruppenmelkstände in der klassischen Fisch
grätaufsteIlung, aber zunehmend auch als Side
by-Side-Ausführung, sind die bevorzugten Melk
standformen, Zum schnelleren Gruppenwechsel 
werden vermehrt Schnellauslaßvorrichtungen 
eingesetzt, bei denen die Frontabgrenzung einer 
Melkstandhälfte (Fischgrätenmelkstand) oder Tei
le davon (Side-by-Side-Melkstände) hydraulisch 
beziehungsweise pneumatisch nach oben bezie
hungsweise unten bewegt wird und so ein schnel
les Auslassen der gesamten Tiergruppe oder ein-

clean the turning-out areas is also part of a com
plete picture: approximately 0,2 man-minutes per 
milking and square metre of ground surface, 
Milking robots are not only being tested in a num
ber of trial stations, but are also in use at several 
pilot farms under normal operational conditions. 
This not only reflects intensive scientific attention 
to full automation of the milking process, but also 
means that large milking technology companies 
that had been hesitant about this new technology 
will begin including it in their programmes, giving 
it additional positive market exposure , 

o Summary 

The agricultural slump continued to influence 
further mechanization of cattle husbandry in the 
past year. Reduction of production costs remains 
the major theme with the emphasis on critical anal
ysis of animal housing investments. Regarding 
husbandry technology per se, the tendency is to 
attempt to meet demands for species-compatible 
housing wlth structural measures such as loose
yard housing systems and open-front houses. In
terest is also growing in littered cow houses, al
though the labour management and mechaniza
tion problems involved in their use have not yet 
been solved satisfactorily. The discussion of the 
alternatives single vs. group feeding with mixed 
rat ions is characterized by in some cases contro
versial viewpoints. Techniques for mechanization 
of feed preparation, mixing and dispensing in 
group feeding have been available for some time 
and electronic herding aids have also been mar
keted, Efforts to standardize animal identification 
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zelner Teilgruppen nach vorn ermöglicht ist (Bild 
5). Dies reduziert die Zeit für das Austreiben 
insbesondere in größeren Melkstandvarianten be
trächtlich . Der gleiche Effekt, technisch jedoch 
deutlich aufwendiger, kann mit rotierenden Front
abgrenzungen erzielt werden . Mit solchen 
Schnellauslaßvorrichtungen läßt sich die Zahl der 
pro Stunde gemolkenen Kühe um 7 bis 10% er
höhen. Beidseits der Melkstandhälften sind zu
sätzlich etwa 3 m breite Austriebsbereiche vorzu
sehen, so daß sich der Gesamtflächenbedarf in 
etwa verdoppelt. Bei rotierender Frontabgren
zung ist darüber hinaus auf eine ausreichende 
Raumhöhe zu achten. Der zusätzliche Arbeits
zeitbedarf für die Reinigung der Austriebsflächen 
darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Hierfür 
sind je m2 Grundfläche etwa 0,2 Ak-min pro Melk
zeit anzusetzen. 

Melkroboter sind derzeit nicht nur auf verschie
denen Versuchsstationen im Einsatz, sondern 
melken auch bereits unter praxisüblichen Bedin
gungen auf einigen Pilotbetrieben. Die VoIlauto
matisierung des Melkens wird damit nicht nur wis
senschaftlich intensiv bearbeitet , durch den Ein
stieg bislang eher zurückhaltend agierender 
großer Melktechnikunlernehmen erfährt diese 
Technik eine zusätzliche Aufwertung. 

o Zusammenfassung 

Die anhaltend ungünstigen Rahmenbedingun
gen der Landwirtschaft kennzeichnen die weitere 
Mechanisierung der Rinderhaltung auch in die
sem Berichtszeitraum. Die Reduzierung der Pro
duktionskosten steht weiterhin im Vordergrund, 
wobei vor allem Investitionen in Stallgebäude kri
tischer analysiert werden müssen. 

Im Bereich der Haltungstechnik wird versucht, 
den Forderungen nach artgerechter Tierhaltung 
durch baulich-technische Maßnahmen, wie etwa 
Laufhofanlagen und Offenfrontställe, verstärkt 
Rechnung zu tragen . Auch eingestreute Rinder
ställe rücken mehr und mehr in den Mittelpunkt 
des Interesses ; noch nicht hinreichend gelöst 
sind allerdings die Fragen der arbeitswirtschaftli
chen Mehrbelastung beziehungsweise ausgereif
ter Mechanisierungskonzepte und -lösungen. 

In der Rinderfütterung ist die Diskussion ge
prägt von zum Teil kontroversen Standpunkten zur 
Frage der Einzeltier- oder Gruppenfütterung mit 
Mischrationen. Für die Mechanisierung der Grup
penfütterung sind Techniken zur Futteraufberei
tung, -mischung und -zuteilung seit längerer Zeit 
vorhanden, und auch für die erforderliche Her-
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systems are continuing: The second phase is 
concentrating on harmonization of the send/re
ceive devices. Proposals on translation of the 
standard into national law and other logistical 
malters are becoming more concrete. In the area 
of process engineering in dairy cattle husbandry, 
plant computers (i.e farm data centres) are in
creasingly being integrated in process control 
sys tems with parallel decentralization entailing a 
shifting of control tasks to "intelligent" on-site pro
cess control computers. Technical advances in 
milklng technology are currently limited to detail 
improvements in existing milking systems. 
Demand for improved milking units is growing, not 
only for the large stocks on Eastern German 
farms , with improved milking parlour efficiency 
high on the list (stripping devices, rapid turning
out mechanisms) . New electric power rates 
render even more important technical efforts to 
reduce energy consumption for the cleaning and 
cooling of milking systems. 

dengruppierung sind die technischen Vorausset
zungen durch elektronische Hi lfsmittel geschaf
fen 

In der elektronischen Tieridentifizierung gehen 
die Standardisierungsbemühungen weiter, sie 
konzentrieren sich im zweiten Schritt nun auf die 
technische Harmonisierung der Sende-Emp
fangsgeräte . Darüber hinaus konkretisieren sich 
die Vorschläge zur nationalen Umsetzung des 
Standards und logistischer Problembereiche . Zur 
Prozeß technik in der Milchviehhaltung werden 
vermehrt Betriebscomputer in Prozeßsteue
rungssysteme eingebunden, gleichzeitig erfolgt 
eine Dezentralisierung durch Verlagerung von 
Steuerungsaufgaben in "intelligente" Prozeßrech
ner unmittelbar vor Ort. Der technische Fortschritt 
in der Melktechnik beschränkt sich derzeit auf De
tallverbesserungen der Melkanlage. Nicht nur in 
den größeren Beständen der östlichen Bundesre
publik steigt die Nachfrage nach verbesserten 
Melkzeugen, insbesondere aber auch an Lösun
gen zur Verbesserung der Effizienz von Melkstän
den (Nachmelkautomaten, Schnellauslaßvorrich
tungen). 

Durch die Änderungen der Stromabrechnungs
tarife gewinnen alle technischen Maßnahmen zur 
Reduzierung des Energiebedarfs für die Reini
gung und Kühlung von Melkanlagen an Bedeu
tung . 
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15. Technik in der Schweinehaltung 
Techniques of pig husbandry 

H. J. Heege und H. de Baey-Ernsten, Kiel 

Allgemeines 

In der Landwirtschaft der Europäischen Union 
(EU) liefert die Schweineproduktion rund 22% al
ler Verkaufserlöse aus der tierischen Produktion. 
Im Gegensatz zu anderen Erzeugungsbereichen 
der Agrarwirtschaft beansprucht die Schwei
neproduktion nur sehr geringe Mittel der Markt
stützung durch den Europäischen Ausri chtungs
und Garantiefonds. Eindeutige regionale Zentren 
der Schweineproduktion innerhalb der EU sind 
der Südosten der Niederlande sowie in Deutsch
land die Gebiete Südoldenburg, Emsland und 
das westliche Westfalen. In diesen Regionen wird 
weitgehend auf der Basis von zugekauftem Kraft
futter produziert. Die Folge ist, daß die in diesen 
Regionen anfallende Gülle auf nahegelegenen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen oft nicht mehr 
sinnvoll verwertet werden kann. Die Hoffnungen , 
daß das hiermit entstandene Entsorgungsp ro
blem durch aerobe und anaerobe Aufbereitung 
von Gülle gelöst werden könne, haben sich nicht 
erfüllt. Die Kosten dieser Aufbereitungsverfahren 
übersteigen bei weitem die wirtschaftlichen Mög
lichkeiten. Als Auswege aus dem Dilemma ver
bleiben der Gülletranspor t in benachbarte Agrar
regionen mit Verwertungsmöglichkeiten auf der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche oder die Ein
führung von Produktionsverfahren, die Je Mast
schwein zu einem geringeren Nährstoffanfall in 
der Gülle führen. Grundlegende Untersuchungen 
haben gezeigt , daß durch eine präzisere Versor
gung der Schweine mit den erforderlichen Nähr
stoffen der Stickstoff- und Phosphatanfall in der 
Gülle beträchtlich gesenkt werden kann. 

Schweinehaltung ohne oder mit Stroh 

Gerade in der Schweinehaltung war die Ein
führung von strohlosen Aufstallungsverfahren seit 

General 

Pig production accounts for about 22 % of earn
ings on total animal product sa les. In contrast to 
other production sec tors 0\ European agriculture, 
pig production requires very little market support 
from the European guidance and guarantee fund . 
The leading regional cen tres of pig production 
within the EU are c learly the southeastern Nether
lands as we il as southern Oldenburg , Emsland 
and Wes tern Westphalia in Germany. Production 
in these regions is based malnly on bought-in 
feed concentrate. This means that the slurry pro
duced in these reg ions often exceeds the require
ments of the neighbouring farmland. Hopes of 
solving the resulting disposal problem by means 
of aerobic and anaerobic slurry processing have 
not been fulfilled. The cost of such processing is 
excessive. The only remain ing solutions to the di
lemma are slurry transport to other nearby farm
ing regions able to use the slurry and introduction 
of pig husbandry methods that result in lower 
slurry nutrient levels per fattening pig. Basic stu
dies have shown that more carefully gauged fee
ding of pigs with the required nu tri en ts can lower 
nitrogen and phosphate levels in slurry by consi
derable amounts. 

Pig husbandry, with or without straw 

The introduction of strawless housing since the 
Second World War was particularly successful in the 
case of pigs. Finishing pens were litte red in only 11 % 
of the farms of the producer cooperatives in 
Northern and Western Germany in financial year 
1992/93 [1) . Aside from the obsolescence of the 
straw chain, the readily pumpable thin slurry from 
pig production had occasioned this development. 

Now, however, interest in littered pig housing 
has revived . Several causes contribute to thi s de-
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Ende des zweiten Weltkrieges besonders erfolg
reich. Für die Endmast wurden in den Erzeuger
ringen Nord- und Westdeutschlands nur noch in 
11 % aller Betriebe im Wirtschaftsjahr 1992/93 die 
Buchten eingestreut [1]. Neben dem Wegfall der 
Strohkette war im Vergleich zu anderen Tierarten 
gerade bei Schweinen die vergleichsweise dünn
flüssige und damit gut pumpbare Gülle der Anlaß 
für diese Entwicklung. 

Neuerdings steigt Jedoch wieder das Interesse 
an Haltungsverfahren mit Einstreu. Mehrere Ursa
chen sind von Belang Erstens sind eingestreute 
Ställe oft mit einem geringeren Kapitalbedarf ein
zurichten . Das gilt insbesondere bei Umnutzung 
von Altbauten , die während der Agrarkrise den 
Vorrang vor Neubauten genießen . Zweitens ist 
der Arbeitsbedarf für die Strohbergung durch die 
Einführung von Großballenketten erheblich ge
sunken. 

Man kann überschlägig davon ausgehen, daß 
im Vergleich zu den früher vorherrschenden 
Kleinballenketten der Arbeitsbedarf auf 1/3 bis 
1/4 gesunken ist. Drittens hat die moderne Etho
logie den besonderen Wert des Strohs als "Be
schäftigungsmaterial" für die Tiere nachgewiesen 
[2 bis 4]. Die Zugabe von anderem Beschäfti
gungsmaterial - welches nach der Schweinehal
tungsverordnung für einstreulose Ställe erforder
lich ist - entfällt. Insbesondere für niedertragende 
Sauen ist auch von Belang, daß diese einen Teil 
des Strohs als Rauhfutter verzeh ren und bei 
Gruppenhaltung weniger aggressiv auf Artgenos
sen reagieren [3]. 

Letztlich ist noch von Belang, daß mittlerweile 
neue Stallkonzepte für die Mastschweinehaltung 
auf eingestreuten Schrägböden entwickelt wur
den [2; 4]. Die Tiere werden hierbei in einer Bucht 
mit einer um etwa 10% geneigten Betonfläche ge
halten. 

Das Einstreuen mit Häckselstroh erledigen die 
Tiere selbst aus einer bergseitig anstelle der 
Buchtenwand angebrachten Raufe. Der entste
hende Mist wird von den herumlaufenden Tieren 
kontinuierlich talWärts getreten und durch einen 
Spalt zwischen der Buchtenwand und dem Be
tonboden in den Dungkanal gedrückt. Von hier 
aus kann der Dung nach bekannten Verfahren zur 
Dungstätte gefördert werden (BiJd 1). 

Eingehende Erfahrungen mit diesem Tretmist
stall für Schweine fehlen noch. Für große Bestän
de sind noch Verfahren für das vollmechanische 
Nachfüllen der Strohraufe zu entwickeln . Insge
samt wird man vermutlich davon ausgehen müs
sen, daß Verfahrensfortschritte den arbeilswirt-
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velopmenL The first is that construction of littered 
houses often requires only minimum capital in
vestment. This is particularly the case when older 
buildings are used - the preferred method over 
new construction during the agricultural cri sis. 
Secondly, the work involved in straw collection 
has been reduced considerably by the introduc
tion of big-bale chains, probably by 1/3 or 1/4 as 
compared to the small-bale chains used formerl y. 
Thirdly, modern ethology has proved the special 
value of straw as an "occupational therapy" ma
terial for the animals [2 to 4]. Use of st raw litter ob
viates the necessity of adding other occupational 
materials as required by the Pig Management Or
der for non-littered pens. Early-pregnant sows al
so eat part of the straw as roughage and react 
less aggressively to other pigs when kept in 
groups [3]. 

A final important factor is that new housing con 
cepts developed for fattening pigs feature littered 
sloped floors [2; 4]. The animals are kept in a pen 
with a concrete floor sloped at about 10%. The 
animals litter the floor themselves from a rack 
mounted at the top of the incline in place of the 
pen wall. The manure produced is trod down the 
slope and pressed ou t a slit between the pen wall 
and concrete floor into the dung gutter when the 
animals move about. From the dung gutter, the 
manure can be transpor ted to the manure store 
using known methods (figure 1) . 

Relevant experience with thi s sloped-floor de
sign in pig husbandry is still lacking . Fully me
chanized refilling methods for the straw racks still 
have to be developed for large stocks. On the 
whole, progress in methods will probably amelio
rate the drawbacks of littered pig husbandry, but 
not eliminate (hem complelely. 

Sirohraufe 
straw-crib 

• 

Bild 1: Tre/mis/stall für Mastschweine 

Figure 1: Housing of hogs on sloped floors with 
bedding 
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Abruffütterung 
Electronic feedin -station 

Injektal 

injeclable transponder 

~ 
Ohrmarkensende( 
ear.tag.tranp.q 

Halsbandsendef 

~ 
Vorteile: - individuelle Futterzuteilung 

- Managemenlhilfen durch 
EDV möglich 

advanlages: - SOW$ can be led according 
to their individual requirements 

- management aid 
by computer possible 

Nachteil: - Tiere fressen nacheinander, 
konkurrieren daher um 1 Freßplatz 

disadvanfage: - sows oot one aNer ano/her, 
therelore compete lor /he leed 

Bild 2: Konzeple für die Futlerzuleilung an Sauen bei 
Laufslal/haltung 

schafllichen Nachteil der eingestreuten Haltung 
zwar deutlich verringern, aber nicht vollständig 
beseitigen können. 

Futterzuteilung nach Menge 

Die Präzision der Futterzuteilung bestimmt weit
gehend die Futterverwertung und den Anfall an 
Güllenährstofien je Schwein . Sie ist somit für die 
Wirtschaftlichkeit und für die Umweltbelastung 
der Schweineproduktion von entscheidender Be
deutung. Im einzelnen geht es dabei sowohl um 
die Präzision der Mengenzuteilung nach Masse 
oder Volumen als auch um die Präzision der Fut
terzusammensetzung . 

Das Problem der präzisen Mengenzuteilung ist 
bei Gruppenhaltung und rationierter Fütterung 
keineswegs allein durch eine exakte Dosierung 
an Jeder Bucht nach Masse oder Volumen zu lö
sen. Auch wenn jedes Tier einen eigenen Freß
platz hat, muß man bei rationierter Gruppenfülte
rung davon ausgehen. daß die einzelnen Schwei
ne unterschiedlich versorgt werden . Die 
Konkurrenz um das Futter hat zu r Folge, daß die 
ranghohen Tiere überversorgt und die schwäche
ren Artgenossen entsprechend unterversorgt 
werden. Als Folge entsteht das bekannte "Aus
einanderwachsen" der Tiere einer Gruppe. 

Dribbelfütterung 
Oribble-feedin -s stem 

gegenläufige Schnecken Volumendosierer 
opposite feeding augers volume metering 

Vorteile: - Tiere fressen gemeinsam 
- kein Futtervorrat im Trog. daher 

keine Konkurrenz um den Freßplatz 
advantages: - saws eat logether 

- no leed suppty in through, 
because cf that no campetnion 

Nachteile: - Gruppenfütterung, keine individuelle 

Fütterung möglich 

- großer Bestand erforderlich 
disadvanlages:- sows cannot be led according 

to their individual requirements 
- large herd size required 

Figure 2: Concepls of feeding sows in /oose housing 

Controlled-amount feed dispensing 
The precision of feed-dispensing systems de

termines feed utilization to a great extent as weil 
as slurry nutrient levels per pig and is thus deci
sive Irom the point 01 view of economy and envi
ronmental protection in pig production. What ac
tually matters is the dispensed amount by weight 
or volume and the precision 01 leed mixing. 

The problem 01 precision dispensing cannot be 
solved in group husbandry with rationed feeding 
by precise pen dosage according to weight or vol
ume alone. Even il each animal has its own lee
ding site, it must be assumed in rationed group 
feeding that the individual pigs will receive differ
ent amounts . Competition for feed results in over
nourishment of high-ranking animals and , accor
dingly, undernourishment 01 the weaker ones. 
This leads to the famillar phenomenon of drifting 
apart 01 group animals. 

Two possible solutions offer themselves -
dribble feeding and automatic feeding with elec
tronic identification (figure 2) . In dribble leeding, 
the feed Ilows to each feeding site at a rate 
somewhat slower than the feeding rate of the 
slowest feeder. This results in all 01 the animals 
constantly being conlronted by an empty trough 
so that there is no point in competitive aggres
sion. All of the animals receive approximately the 
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Abhilfe ist auf zweierlei Weise möglich, nämlich 
erstens durch Dribbelfütterung und zweitens 
durch Abruffütterung (Bild 2). Bei der Dribbelfüt
terung läuft das Futter jedem Freßplatz mit einer 
Geschwindigkeit zu, die etwas geringer ist als die 
Freßgeschwindigkeit des am langsamsten ver
zehrenden Schweines. Die Folge ist, daß alle Tie
re ständig einen leeren Trog vor sich haben. Ver
drängungskämpfe unter den Schweinen lohnen 
sich daher nicht. Alle Tiere einer Gruppe werden 
annähernd gleich versorgt. Die Abruffülterung 
hingegen zielt nicht auf eine Gleichversorgung al
ler Tiere, sondern im Gegenteil auf eine individu
elle Versorgung jedes einzelnen Tieres einer 
Gruppe. 

Für die Gruppenfütterung von Sauen haben 
sich beide Verfahren mittlerweile eingeführt. Die 
Dribbelfütterung verringert - da alle Tiere gleich
zeitig versorgt werden - die Konkurrenz unter den 
Tieren. Sie erfordert aber systembedingt inner
halb einer Gruppe Tiere im gleichen Entwick
lungs- und Trächtigkeitsstadium. Daher kommt 
die Dribbelfütterung vorrangig für große Sauen
bestände in Betracht, in denen durch Bildung 
mehrerer Gruppen die nötige Auswahl möglich 
ist. Die Abruffütterung hingegen ist bekanntlich 
auch für die Versorgung mittlerer Bestände - in 
denen nur eine einzige Gruppe niedertragender 
Sauen mit Unterschieden im Entwicklungs- und 
Trächtigkeitsstadium zu versorgen ist - geeignet. 

Auch für die Versorgung von Mastschweinen 
kommen die Dribbelfütterung und die Abruffülte
rung prinzipiell als Mittel zur Verbesserung der 
Massenzuteilung in Betracht. Die Einführung in 
die landwirtschaftliche Praxis ist aber bislang im 
Gegensatz zu den Zuchtsauen kaum erfolgt. Die 
Erklärung hierfür ist darin zu suchen, daß bei klei
neren Schweinen und entsprechend kleineren 
Futtermengen je Tier die Ausnutzung der Technik 
sinkt. Es ist daher nicht zufällig, wenn die Techni
ken der Dribbel- und der Abruffütterung zuerst bei 
Mil.chkühen und danach bei Sauen zum Einsatz 
gelangt sind. Aufgabe der Forschung sollte es 
trotzdem sein, diese Techniken auch für Mast
schweine und andere Nutztiere brauchbar zu ma
chen. 

Futterzuteilung nach Zusammensetzung 

Die Futterzusammensetzung sollte natürlich 
viele Komponenten , so zum Beispiel den Gehalt 
an Energie, verdaulichem Eiweiß, Mineralstoffen 
und Vitaminen, berücksichtigen. Für die Minimie
rung des Stickstoff ausstoßes je Schwein über die 

202 

same amount of feed. Automatie feeding with 
electronic identification, on the other hand, does 
not aim at an equal supply 01 feed to each animal, 
but rather at individualleeding of each animal 
within a group. 

Both methods have been established in group 
feeding of sows. Dribble feeding reduces compe
tition among the animals, since all are fed at the 
same time. The nature of this system requires that 
all of the animals in each feeding group be at the 
same stage of development or pregnancy. For 
these reasons, dribble feeding is useful mainly for 
large sow stocks from which several such uniform 
groups can be selected. Automatie feeding with 
electronic identilication, on the other hand, is also 
suitable for medium-sized animal stocks with 
only one group 01 early-pregnant sows in different 
stages 01 development and/or pregnancy. 

Dribble leeding and automatie leeding with 
electronic identilication can also both be used, in 
principle, to improve the precision 01 distribution 
01 leed by weight to lattening pigs. In contrast to 
breeding sow operations, however, they have 
seen little use in this branch. The explanation lor 
this is that utilization efficiency per animal drops 
with smaJler pigs and the smaller amounts 01 leed 
they require. It is thus no accident that dribble and 
call feeding were lirst used lor dairy cows, then for 
sows. In spite 01 these considerations, resear
chers should make an effort to ren der these tech
niques useful lor fattening pigs and other live
stock as weil. 

Controlled-mixture feed dispensing 

Livestock leed mixtures should 01 course take 
into account many different aspects such as ener
gy content, digestible protein, minerals and vita
mins. To minimize nitrogen excretion per pig, the 
protein content 01 lattening pig leed should gra
dually drop as the animal's age increases. Above 
all, the proportions 01 certain amino-acids must 
be dosed precisely according to needs. 

A single premix lormula can therelore never en
sure good nutrient utilization, and thus low envi
ronmental pollution, in all pigs, especially since 
many operations latten pigs 01 different ages. The 
more individual the leed formula, the more pre
eise and efficient the mixture will be. The bulk feed 
loading methods commonly used today make it 
difficult to buy feed that can be used to satisly 
varying nutrient requirements, in contrast to the 
sacked feed formerly in use. Production 01 ready
to-use leed mixtures in large-scale leed concen-
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Exkremente sollte der Eiweißgehalt des Futters 
mit dem Alter von Mastschweinen kontinuierlich 
sinken. Vor allem die Anteile einzelner Aminosäu
ren sind präzise dem Bedarf anzupassen . 

Eine einzige, komplett vorgefertigte Futtermi
schung kann daher nie eine gute Nährstoffaus
nutzung und damit eine geringe Umweltbela
stung je Schwein liefern , zumal viele Betriebe mit 
unterschiedlichen Mastaltern zu tun haben. Je 
näher am Tier die Zusammensetzung des Futters 
definiert wird, desto präziser kann diese erfolgen. 
Denn der heute übliche lose Umschlag von Fut
termitteln steht im Gegensatz zum früheren ge
sackten Umschlag dem Bezug mehrerer unter
schiedlicher NährstoHverhältnisse in einem Zuge 
entgegen. Die Herstellung komplett fertiger Fut
termischungen in großen Kraftfutterwerken - die 
eine entsprechend weite Region bedienen - kann 
daher nicht den Bedürfnissen präzise entspre
chen . Im abgeschwächten Maße gilt das auch für 
Fertig-Mischungen, die auf den landwirtschaftli
chen Betrieben im absätzigen Verfahren in einem 
größeren Mischbehälter erstellt werden. Diese 
würden nur dann eine präzise Futterzuteilung 
nach Zusammensetzung ermöglichen, wenn 
größere gleichaltrige Bestände konsequent im
mer im Rein-Raus-Verfahren gehalten würden. 
Den Bemühungen um diese Form der Stallbele
gung sind aber durch das Ferkelangebot Gren
zen gesetzt. 

Die Versorgung jeder Bucht oder jedes Staliab
teiles mit einer der Entwicklung der Tiere ange
paßten Futterzusammensetzung läßt sich tech
nisch vermutlich am einfachsten durch Ver
wendung von zwei Futterkomponenten mit 
unterschiedlichem Gehalt an Aminosäuren und 
anderen Inhaltsstoffen erreichen. Durch Mischen 
oder durch sukzessives Verabreichen dieser 
Komponenten bei variierenden Anteilen kann 
dann der jeweilige Bedarf der Tiere vergleichs
weise präzise erreicht werden . Voraussetzung ist 
eine intelligente Vorauswahl der zueinander pas
senden Komponenten . Die Bereitstellung von ent
sprechend zueinander passenden Futterkompo
nenten - die dann im Stall zusammengeführt wer
den - sollte eine neue Herausforderung für die 
Mischfutterindustrie sein. Es geht dann also nicht 
mehr um die Herstellung von komplett fertigen 
Futlermischungen, sondern um Vormischungen, 
die der Landwirt mittels seiner Technik mit wech
selnden Anteilen zusammenfließen läßt. Man soll
te dabei auch die Belange der Betriebe berück
sichtigen, die eigenes Getreide mitverwerten wol
len 

trate factories serving large regions can therelore 
never meet nutritional requirements with the ne
cessary precision. To a certain extent, this is also 
true 01 mixtures prepared in large mixers on the 
farms. This method would only result in controlled
mixture leed dispensing for large stocks of the 
same age always kept applying the in-and-out 
method. Efforts to establish this method of pen 
stocking are, however, limited by the number of 
piglets on sale. 

Presumably the simplest means 01 providing 
each pen or house section with a feed mixture sui
ted to the stage 01 development of the animals 
there is to use two feed components with different 
content levels 01 amino-acids and other compo
nents. By mixing or successive feeding of these 
components in varying proportions, animal 
requirements can be met with relative accuracy, 
assuming the components have been properly 
selected to supplement one another. Formulation 
of such mutually supplementary leed compo
nents - to be mixed in the pen - should be un
derstood as a new challenge to the feed mixture 

Bild 3: Absätzige Wiegemischtechnik für die Versor
gung einzelner Buchten mit Trockenfutter 

Figure 3: Equipment for batch-weighing and blen
ding of dryfeed individua//y for each pen 

(Photo Ouräumat) 
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Bild 4: Pneumatisch betätigtes Buchtenventil an 
einem Rohrkettenförderer für Trockenfütterung 

Figure 4: Pneumatica/ly opera ted pen valve connec
ted to a tube conveyor for dry feed 

(Photo Duräumat) 

Die Landmaschinenindustrie hat überraschend 
schnell auf diese neue Herausforderung für die 
Fütterungstechnik reagiert. Die technischen Mög
lichkeiten für eine Mehrphasen- oder Mehrkom
ponenten-Fütterung haben Knechtges und 
Schwarz [5] sowie Oldenburg [6] behandelt. Die 
Trockenfütterung bietet für diese Mehrkomponen
ten-Fütterung ähnlich gute Voraussetzungen wie 
die Flüssigfütterung. Bild 3 und Bild 4 zeigen, wie 
mittels eines kleinen Wiegemischbehälters und 
eines Buchtenventils im Rohrkettenförderer die 
Futtermischung für eine einzelne Bucht zugeteilt 
werden kann. Die Steuerung übernimmt ein Pro
zeßrechner, der auch die Aufbereitung und Ver
rechnung der Daten nach gewünschten Merkma
len besorgen kann. 

o Zusammenfassung 

Die Frage, ob die Schweinehaltung mit oder oh
ne Einstreu erfolgen sollte , ist wegen geänderter 
Voraussetzungen erneut Gegenstand des Inter
esses. 

Für die Futterzuteilung nach Menge steht die 
Frage an, ob bei Gruppenhaltung jedes Tier indi
viduell oder alle Tiere gleich versorgt werden soll
ten . Durch AbruHütterung einerseits oder Dribbel-
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industry. It is thus no longer a matter of ready-to
use feed mixtures, but rather of premixes the far
mer can combine in the desired proportions using 
his own equipment. The requirements of farms 
wishing to use their own grain should also be 
taken into account. 

The agricultural machinery industry has reacted 
with surprising rapidity to this new challenge in 
feeding technology. Knechtges and Schwarz [5] 
and Oldenburg [6] report on the engineering in
volved in multiple-phase or multiple-component 
feeding. Both dry and wet feed are suitable for 
use as multiple-component feed . Figures 3 and 4 
show dispensing of feed mixture to a single pen 
by means of a sm all weigher-mixer and a pen 
valve in the pipeline feeder chain conveyor. A pro
cess control computer controls the process and 
can also be used to process and compute the 
relevant da ta according to desired criteria. 

o Summary 

The controversy over use or non-use of straw 
litter in pig husbandry is once again a focus of in
te rest due to altered conditions. 

Proper use of controlled-amount feed dispen
sing in group husbandry requires an answer to the 
question of whether animals should receive indi
vidually measured or equal amounts of feed. The 
automatic feeding with electronic identification or 
dribble feeding methods oHer solutions respec
tively. 

Precise controlled-mixture feed dispensing will 
in future require multiple-component feeds. 

fütterung andererseits können diese Ziele erreicht 
werden. 

Die präzise Futterzuteilung nach Zusammen
setzung erfordert für die Zukunft eine Mehrkom
ponenten-Fütterung. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy engineering 
(Renewable energies) 

H. Sonnenberg , Braunschwelg 

Allgemeines 

Bei leicht rückläufigem Primärenergie-Ver
brauch in Deutschland - er betrug 1993 mit 478 
Mio. t SKE rund 1 % weniger als im Vorjahr, in den 
neuen Bundesländern sogar 2,8% [1] - konnten 
die erneuerbaren Energien geringe Forlschritte 
verzeichnen. Fast alle haben ihren Ursprung in 
der Sonnenenergie, entweder durch direkte Nut
zung mittels Kollekloren , Absorbern beziehungs
weise Photovoltaik-Modulen, durch indirekte Nut
zung ihrer Sekundär-Eflekle wie Wind kraft, Was
serkraft und Speicher-Energie in Biomasse oder 
durch passive Nutzung mittels intelligenten Bau
ens. Die aus der Erde beziehungsweise ihrer Um
drehung gewonnene Geothermie (Erdwärme, 
Thermalwasser) und die Gezeiten-Energie spie
len nur eine marginale Rolle. 

Nach einer Schätzung des ausschöpfbaren Po
tentials regenerativer Energieträger bis zum Jah
re 2005 wird dabei der Windenergie mit einem 
Deckungsanteil am Strom- beziehungsweise 
Wärmebedarf von 6% ein Vorrang eingeräumt. 
Für die solarthermische Nutzung wird ein Anteil 
von 3%, für Wasser- und Biomasse-Energie je
weils um 1 % erwartet. Der geothermische Anteil 
dürfte unter 1 % liegen [2]. Die Europäische Ge
meinschaft fördert diese Entwicklung mit finanzi 
ellen Mitteln (bisher etwa 3000 Projekte, Förder
Volumen mehr als 1,7 Mrd . ECU [3]) und gesetz
lichen Maßnahmen wie der Duldung des 
Kulturpflanzenanbaus auch auf stillgelegten 
Flächen (IWG Nr. 2941/92 am 10.10.1992) [4] 
Sie strebt damit an , im ersten Jahrzehnt nach der 
Jahrtausendwende den Anteil der regenerativen 
Energien am Gesamt-Energieaufkommen von 
bisher 2,3% auf 5 bis 6% zu steigern. Deutsch
land liegt mit einem Anteil von nur 1,3% weit un
terhalb des EG-Durchschnitts [5]. Der Anteil an 
der öHentlichen Stromversorgung beträgt 4,3%. 

General 

With consumption 01 primary energy down 
slightly in Germany - at 478 million t coal equiva
lents in 1993 approximately 1 % less than the pre
vious year and 2.8% [1]less in eastern Germany 
- renewable energies have made, albeit minor, 
progress. Nearly all renewable energies are de
rived from solar energy, either directly via collec
tors, absorbers or photovoltaic modules, or in
directly by utilizing secondary effects 01 solar 
energy such as wind power, water power and the 
energy stored in biomass. Energy-conscious build
ing is passive energy utilization. The geothermal 
energy derived from the earth or its rotation (geo
thermal energy, thermal water) and tidal energy 
play only a marginal role . 

Based on an estimate of potentially exploitable 
energy from regenerative energy carriers until 
2005, wind energy leads at 6% of power/heating 
needs. Solar thermal energy could provide 3%, 
water and biomass energies 1% each. Geother
mal energy's share is likely to be below 1 % [2]. 
The European Union is supporting development 
of these energy sources linancially (approx. 3,000 
projects \0 date, over 1.7 billion ECU spent [3]) 
and in legislation, for instance toleration of crop 
planting on set-aside land (IWG no. 2941/92 of 
10. 10. 1992) [4]. The EU's objective is to increase 
the share of regenerative energies in total energy 
consumed from the present 2.3% to 5 to 6% 
during the first decade of the new millennium. 
Germany is currently far below the EU average at 
only 1.3% [5] . Regenerative energy sources fuel 
4.3% of public power production 

Fuel cell technology is making advances. Hy
drogen is being extracted from water using elec
tric current (e.g . solar current or excess current). 
The hydrogen is then placed in fuel cells , which it 
enables \0 produce electric current efficiently and 
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Fortschritte verzeichnet die Brennstoffzellen
Technik. Mit elektrischem (z B. Solar- oder Uber
schuß-)Strom wird aus Wasser Wasserstoff ge
wonnen, der, in Brennstoffzellen geleitet, diese 
elektrischen Strom, und zwar mit hohem Wir
kungsgrad und schadstoffarm, produzieren läßt. 
In einem Pilotprojekt im oberpfälzischen Neuen
burg werden Solar-Wasserstoff-Techniken gete
stet 

Mit einem Kraftwerk von je 200 kW elektrische 
und Wärme-Leistung wurde bei der Hessischen 
Elektrizitäts-AG das dritte dieser Art in Deutsch
land in Betrieb genommen [1 J 

Neue Hoffnungen auf Elektro-Autos gründen 
sich auf die Erhöhung der Speicherkapazität von 
Autobatterien. Mit der Verdoppelung der Energie
dichte strebt ein Konsortium amerikanischer Au
tohersteller (US Advanced Battery Consortium 
USABC) eine Reichweite von 400 bis 500 km je 
Entladungszyklus an. 

In Deutschland erkennt man entsprechende 
Bemühungen in dem Elektrofahrzeuge-Großver
such auf der Insel Rügen Schwerpunkt des mit 
40 Mio. DM veranschlagten Unternehmens liegt 
ebenfalls auf der Speichertechnik; statt Blei-Ak
kumulatoren sollen vornehmlich Systeme mit we
sentlich höherer Energiedichte einem Praxistest 
unterzogen werden. 

Einsparung von Energie 

Im Verlauf der vergangenen 40 Jahre hat die 
deutsche Wirtschaft den Verbrauch an Energie 
zur Produktion desselben Warenwertes halbiert. 
Dieser Einspar-Trend setzte sich auch im vergan
genen Jahr fort. Bei steigendem realen Brutto-In
landsprodukt (1992 um 1,5%) zeigte sich der 
Primärenergie-Verbrauch leicht rücklä ulig. An
strengungen im Bereich der Haustechnik ("Null
Energie-Haus" , Heizungs- und Klimatechnik), der 
gewerblichen und industriellen Produktionsver
lahren zeigen Wirkung. 
- Auf dem Bio-Hol des Grünlandbetriebes Hans

Ulrich Andres gelang es, durch konsequente 
Wärmedämmungsmaßnahmen (Wände, Fen
ster), durch moderne Kühl- und Heizgeräte so
wie durch Einsatz von Sonnenenergie den Ge
samtenergie-Verbrauch entscheidend zu ver
ringern. Allein lür die Beheizung der 
Wohnlläche konnte eine jährliche Einsparung 
von 100 kWh/m' erzielt werden [6J. 

- In Gewächshäusern kann eine tolerierbare 
Temperaturabsenkung um 1 K bereits zu einer 
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cleanly. Solar/hydrogen technologies are being 
tested in a pilot project in Neuenburg in the Upper 
Palatinate. 

The Hessische Elektrizitäts-AG has put the third 
power plant 01 this type into operation, a plant pro
ducing 200 kW 01 electric power and the same 
amount of heat energy [1] 

Increasing storage battery capacities have 
awakened new hopes for the electric-powered 
automobile. Operating on the basis of a doubling 
of energy density, a consortium of American car 
manulacturers (US Advanced Battery Consortium 
USABC) is aiming at a range of 400 to 500 km per 
discharge cycle. 

Similar ellorts are evidenced by a major electric 
car trial se ries on the German island 01 Rügen. 
The project is slated to cost DM 40 million and is 
also focusing on storage battery technology; in
stead of lead accumulator batteries, practical 
tests are to concentrate on systems with much 
higher energy densities. 

Saving energy 

In the course of the last 40 years, the Germany 
economy has halved the amount 01 energy re
quired to produce the equivalent in product value. 
This savings trend continued in the past year. While 
gross domestic product climbed (by 1.5% in 
1992), primary energy consumption dropped 
slightly. Elforts in the lield of house construction 
engineering ("zero-consumption house" , heating 
and air-conditioning engineering) as weil as com
mercial and industrial production , are proving 
eflective . 
- The biologically oriented grassland farm 01 

Hans-Ulrich Andres drove down total energy 
consumption by a significant amount by means 
of uncompromising heat-insulation measures 
(walls, windows), installation 01 modern cooling 
and heating technology and utilization of solar 
energy. Annual savings 01 100 kWh/m2 were 
achieved for heating of the li ving area alone [6]. 

- In greenhouses, a - tOlerable - drop in temper
ature 011 K can result In energy savings of 10%. 
A combination of suitable, and horticulturally 
benelicial, measures such as lilm roofing, ener
gy shields and insulated upright panels and 
gables, can save up to 40% over standard con
sumption levels [7] . 

- Technical advances in heat pumps lor building 
heating systems, e.g variable drive-rpm 
pumps, have lead to energy yield increases of 
25% [8] 
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Energieeinsparung von 10% verhelfen. Mil ei
ner Kombination geeigneter und zusätzlich den 
Kulturerfolg steigernder Maßnahmen wie Foli
enbedachung, Energieschirme und isolierte 
Stehwände und Giebel lassen sich Einspar
effekte von bis zu 40% gegenüber dem Norm
verbrauch erreichen [7) 

- Technische Weiterentwicklungen an Wärme
pumpen zur Gebäudeheizung führten, zum 
Beispiel mit Hilfe einer variabel geregelten An
triebsdrehzahl, zu einer Erhöhung der Energie
ausbeute beziehungsweise der Arbeitszahl 
von 25% [8] . 

- Mußte der Komfort älterer Automatik-Getriebe 
in Pkws mit höherem Benzinverbrauch erkauft 
werden, so verspricht das von ZF neu ent
wickelte , stufenlose Automatik-Getriebe CVT 
für Fahrzeugmotoren bis 2,5 I Hubraum ge
genüber einem Vier-Gang-Automatik-Getriebe 
im Driltelmix eine Kraftstoff-Einsparung um 
mehr als 10% [9]. 

Energie aus der Sonneneinstrahlung 

Auch wenn die Sonnen-Energie auf direktem 
Wege noch nicht so stark genutzt wird wie zum 
Beispiel die des Windes, so inspiriert sie doch ob 
ihrer unbegrenzten Verfügbarkeit zu immer neuen 
Entwicklungen und Anwendungen. Die günstig
sten Voraussetzungen bieten innerhalb Deutsch
lands die Länder Baden-Württemberg und Bay
ern. Doch bietet auch der fast überall im Land 
erreichte Durchschnittswert der jährlichen Global
strahlung von 1 100 kWh/m2 eine akzeptable Ba
sis . 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 

Einige interessante Anwendungen seien bei
spielhaft genannt 
- Der Landwirt Josef Braun betreibt im Raum 

Freising eine Heutrocknungs-Anlage für Rund
ballen mit einem einfachen System. Zwölf Heu
ballen werden stirnseitig von Luft durchblasen , 
die sich unter den dunklen Dachziegeln der 
Bergehalle erwärmt hatte. Unter Einsatz eines 
11-kW-Gebläses können so an schönen Son
nentagen Heuballen von einem Anfangs
Feuchtigkeitsgehalt bis zu 25% stabilisiert wer
den [10]. 

- Ein von der gemeinsamen Forschungsstelle 
der Europäischen Gemeinschafl in Ispra/Nord
italien entwickeltes Kollektor-System arbeitet 
ohne die Hilfe elektrischen Stroms. Es wurde 

- Automatic gearshifts used to be synonymous 
with higher fuel consumption. ZF's new CVT in
finitely variable automatic gear system for auto
mobile motors up to 2.5 I achleves fuel savings 
of over 10% in multiple-situation driving (one
third each steady 120 km/h / stop-and-go / 
steady 90 km/h) over a standard four-speed 
automatic [9]. 

Solar energy 

Solar energy is not yet utilized direclly to the ex
tent other sources such as the wind are, but its un
limited availability is an inexhaustible source of in
spiration for engineering developments and ap
plications . In Germany, Baden-Würltemberg and 
Bavaria are blessed with the most favourable con
ditions for testing such technologies, although an 
acceptable basis is also provided by the average 
annual global radiation level of 1,100 kWh/m2 

reached almost everywhere in the country. 

Heat from collectors and absorbers 

Here is a list of exemplary applications 
- The Josef Braun farm near Freising runs a hay

drying system for round bales using a simple 
principle. Air heated up under the dark shingles 
of the barn is blown through twelve bales at a 
time. Using an 11-kW blower fan, bales contain
ing up to 25% initial moisture can be stabilized 
on sunny days [10] . 

- A collector system developed by the EU re
search facility in Ispra in northern Italy functions 
without the aid of outside electric currenL In
stalled on the highest alpine hut in Europe, atop 
Monte Rosa, its 5.7 m2 of collector surface can 
melt up to 250 I of water from snow or heat 
450 I of water by 30 K on sunny days. 

- Stirling hot-air engines are on ce again in use, 
combined with a concentrator that collects 
solar radiation , a heat exchanger and an elec
tric current generator. Three test systems in the 
10 kW range are under study in the German
Spanish test centre at Almeria. Results to date 
include machine efficiency levels of up to 35%. 

- A method of allothermic gasification of fuels 
and renewable raw materials produces electric 
current by transforming solar energy into 
chemical energy. The development is based on 
the MBG process (MAN GHH-Bergbau-For
schung-Gaserzeugung) and is designed for 
use in large-scale plants. An idea of the poten
tial of this system would be conversion of 
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auf der höchstgelegenen Schutzhütte Europas, 
auf dem Gipfel des Monte Rosa , installiert und 
kann mit 5,7 m2 KOllektorfläche, auch bei Frost, 
an einem Sonnentag bis zu 250 I Wasser aus 
Schnee schmelzen ode r 450 I Wasser um 30 K 
erwärmen , 

- Stirling-Heißluftmotoren erfahren in Kombinati 
on mit einem Konzentrator, der Sonnenstrah
lung einfängt , einem Wärmetauscher und ei
nem Generator zur Stromerzeugung erneuten 
Einsatz, Drei Versuchsanlagen im Leistungsbe
reich um 10 kW werden im deutsch-spanischen 
Testzenlrum von Almeria untersucht. Es konn
ten bisher Maschinenwirkungsgrade von bis zu 
35% erreicht werden, 

- Ein Verfahren zur allothermen Vergasung fester 
Brenn- und nachwachsender Rohstoffe liefert 
über die Umwandlung von Sonnen- in chemi 
sche Energie elektrischen Strom Die auf dem 
MBG-Prozeß (MAN GHH-Bergbau-Forschung
Gaserzeugung) basierende Entwicklung ist auf 
Großanlagen ausgerichtet, Zielgröße könnte 
die Konversion einer lährlichen Stroh masse von 
750000 t sein, eine Menge, die in einem Um
kreis von etwa 50 km zu ernten wäre . entspre
chend einer thermischen Leistung von 400 MW 
[ 11] 

Strom aus Photovoltaik-Anlagen 

Das im Januar 1991 in Kraft getretene Strom
einspeisungs-Gesetz hat mit einem Rückvergü
tungspreis für se lbsterzeugten Überschußstrom 
von 16.61 Pf/kWh einen Anreiz zu weiteren Instal
lationen geschaffen , Dennoch bleibt die Photo
vol taik mit Gestehungskosten zwischen 1,20 und 
2,00 DM/kWh weit von der Wirtschaftlichkeit ent
fernt und damit auf den Einsatz in Rand- und Ni
schenbereichen besch ränkt. 
- Zu den neueren Entwicklungen gehören unter 

anderem Dünnschicht-Module mit Wirkungs
graden von 18%. die vor der Marktreife stehen, 
Aufklebbare Module (Solaris) vereinfachen die 
Montage, 

- In zunehmendem Maße werden nach Süden 
gerichtete Gebäudefassaden als Träger für So
larzellen genutzt. So bestückte die Gesamt
hochschule Kassel ein Universitätsgebäude 
mit amorphen Modulen, die auf ihre Alltags
taugli chkeit geprüft werden und eine Energie
ausbeute von 50 bis 80 kWh/m2 liefern sollen, 
Demonstrationsanlagen in Aachen und Hanno
ver zeigen Photovoltaik-Fassadenelemente ei
ner Gelsenkirchener Pilotanlage, die gleichzei-

208 

750,000 t of straw into energy per year, the a
mount of straw harvested in a 50 km c ircle, equi
valent to a thermal energy value of 400 MW [11] 

Electric current from photovoltaic plants 

The Elec tric Power Input Law came into effec t in 
January 1991, setting the repayment rate for user
produced excess current at 16,61 pfennig/kWh 
and making further installations attractive, In 
spite of this , photovoltaic current is hardly econo
mical at between DM 1,20 and 200/kWh and is 
thus limited to minor and special applications, 
- Newer developments include thin-Iayer modules 

with a working efficiency of 18% that will soon 
be ready for marketing, Adhesive-mounted mo
dules (Solaris) simplify installation, 

- The southern sides of buildings are being used 
increasingly as moun ting surfaces for solar 
cells, The University of Kassel mounted amor
phous modules on a university building to test 
them in day-to-day use , The expec ted energy 
yield is 50-80 kWh/m2, 

- Demonstration installations in Aachen and Ha
nover feature photovoltaic facade elements 
from a pilot plant in Gelsenkirchen that also 
serve to protect the facade , Their price of about 
DM 2,OOO/m2 is approx, twice as expensive 
as normal masonry (Plate-glass solar technolo
gy), 

- Window surfaces can also be used to generate 
current with the help of solar cell s applied in a 
grid, With a certain degree of light loss, four 
windows totalling 6,5 m2 in area are expec ted 
to generate about 450 kWh of electric energy 
per year 

- Remote photovoltaic applications include pas
ture drinkers, fishpond ventilation systems, 
animal house supply, oligolytic plants for slurry 
hygienification and electric fences , A new 
BMFT-funded prol ect comprises a strawberry 
fjeld irrigation plant. A 200 m3 earth/water 
basin stores wa ter/energy, rendering th e solar 
radiation that strikes it useful with a high de
gree of efficienc y, The plantation is located in 
the cool Hunsrück region , where it now ex
tends the per iod of strawberry ripeness until far 
into the after-season , raising the market price 
accordingly, In spite of high investment costs, 
the sys tem looks like paying for itself within a 
brief period and subsequently turning a profit 
[ 12] , 

- Five horticultural operations in Lower Saxony 
have been equipped with photovoltaic pump-
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tig die Funktion des Fassadenschutzes erfül
len. Mit Preisen um 2000 DM/m2 fallen sie etwa 
doppelt so teuer aus wie herkömmliches Mau
erwerk (Flachglas-Solartechn ik). 
Auch Fensterflächen lassen sich mit Hi lfe spe
zieller rasterJörmig eingebauter Solarzellen zur 
Stromerzeugung nutzen. Von vier Fenstern mit 
einer Gesamtlläche von 6,5 m2 werden unter In
kaufnahme einer gewissen Abdunklung jäh r
lich etwa 450 kWh Elektroenergie erwartet. 

- Die Palette des netzler nen Photovoltaik-Einsat
zes wird neben Weidetränken, Fisch teichbelüf
tungen, Sta llversorgungen, Oligolyse-Anlagen 
zur Güllehygienisierung und Elektrozäunen be
reichert durch ein vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie (BMFT) geförder
tes Demonstra tionsvorhaben zur Bewässerung 
eines Erdbeerfeldes Das Vorhaben wird be
günstigt durch die Verwendung eines 200 m3 

großen Erd-Wasserbeckens, das als Wasser
beziehungsweise Energ iespeicher dient und 
so die gegebene Sonneneinstrah lung unab
hängig von dem Jeweiligen Bewässerungsbe
darl weitestgehend nutzbar macht. Die in der 
kühlen Hunsrück-Region gelegene Plantage 
gestattet eine Ausdehnung der Erdbeeren reife 
bis spä t in die Nachsaison, wodu rch sich ein er
heblich höherer Marktpreis erzielen läß t. Trotz 
hoher Investitionskosten verspricht die Anlage 
eine kurze Amortisationszeit und Rentabilität 
[12J. 

- Fünl Gartenbaubetriebe in Niedersachsen wur
den von der FAL, Institu t lür Betriebstechnik, 
mit photovoltaischen Pumpsystemen und Be
wässerungsanlagen ausgerüstet. Die installier
ten Leistungen liegen zwischen 200 und 1 480 
W Die seit über einem Jahr in Betrieb befindli
chen Anl agen liefern Kennzahlen zu Wasser
förderung , Energiebedarf, Kap italbedarf und 
Verfahrenskosten [1 3J. 

- Um bei Inse l-Anlagen auch Wechselstromgerä
te einsetzen zu können, wurde vom Kurator ium 
für Technik und Bauwesen in der Landwirt
scha ft-(KTBL) in Zusammenarbeit mit der Fach
hochschule Wiesbaden eine Reihe photovol
taisch betriebener Wechselri chter untersucht. 
Gemäß den Erfahrungen aus der Praxis zeigte 
sich , daß Wec hselrichter erst bei größeren An
lagen wirtschaftlich interessant werden und 
daß das derzeitige Marktangebot in nur sehr 
eingeschränktem Maße den Anforderungen 
gerecht wird. 

ing sys tems and irrigation systems by the FAL 
Institute 01 Production Engineering , with in
stalled ou tput ranging between 200 and 1,480 
W These systems, which have now been 
operating for over a year, provide perlormance 
data on water supply, energy requirements, 
capital requirements and process costs [13] . 

- To make use 01 ac . devices possible at island 
loca tions, the KTBL, In cooperation with the 
Technical University of Wiesbaden , has eval
uated a number of photovoltaic inverters. In 
confirmation of practical experience to date , it 
was seen that inverters are only economical in 
larger plant s and that those currently on the 
market hardly meet requirements 

Energy from wind power 

In an optimistic estimate, wind power will furnish 
2,000 MW (about 1 % of present consumption) by 
the end of the millennium. The number of wind 
drive power sta tions has about tripled in the last 
two years , to lust over 1,200. Wlthin the fr amework 
of the BMFT-funded "250-MW-Wind " programme 
alone , the 1,000th plant has begun producing 
power. Total annual energy product ion is likely to 
exceed 275 million kWh . The economic efficiency 
01 such plants improves with capacity growth 
(e .g. 200-500 kW), but the large number 01 plants 
inc ludes mainly smaller-scale units . 
- Two-blade rotors are once again being pro

duced lor technica l (in the final analys is econo
mic) reasons, e.g . units producing 5/100 kW 
(Ventis) . Gondola and rotor can be trans
ported and heaved onto the mast as a unit. The 
smaller plant is designed lor private, indepen
dent use, the larger for mains-integrated oper
ation. 

- The Uphofi farm in Uttum, East Fri sia operates 
a 100 kW plant. Averaged over lour years , its 
energy yield comes to approximately 200,000 
kWh/a, (figure 1) [14]. 

- A 100 kW wind-driven power plant (Seewind) 
with a three-blade rotor 20 m in diameter with 
the nave 28 m above the g round was put into 
operation at the beginning 01 1993 in the 
community of Nettersheim to supply a grain
processing farm business. With tota l costs 01 
around DM 300,000, funding support and feed
ing 01 excess current back into the mains net
work , its operation is expected to be economi
cal on balance [15]. 
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Energie aus der Windkraft 

Optimistische Prognosen gehen von einer Lei
stungsbereitstellung von 2000 MW (entspre
chend rund 1 % des heutigen Stromverbrauchs) 
bis zur Jahrtausendwende aus . In den vorausge
gangenen zwei Jahren hat sich die Zahl der 
stromerzeugenden Windkraft-Anlagen etwa ver
dreifacht. Sie dürfte zur Zeit über 1 200 betragen. 
Allein im Rahmen des BMFT-geförderten ,, 250-
MW-Wind"-Programms trat bereits die tausendste 
Anlage in Dienst. Das jährlich erzeugte Gesamt
Energieaufkommen dürfte sich auf über 275 Mio. 
kWh belaufen . Nimmt auch die Wirtschaftlichkeit 
mit der Größe der Anlagen (z B. 200 bis 500 kW) 
zu, so kommt ihre Vielzahl doch durch Kleinanla
gen zusammen. 
- Aus arbeitstechnischen und somit wirtschaftli

chen Gründen werden auch wieder Zweiblatt
Rotoren gebaut, zum Beispiel mit 5 bezie
hungsweise 100 kW Leistung (Ventis). Die Gon
del kann komplett mit dem Rotor transportiert 
und auf den Mast gehievt werden. Die kleine 
Anlage ist für Alleinbetrieb, die größere für 
Netz-Parallelbetrieb konzipiert. 
Eine 100-kW-Anlage betreibt Landwirt Uphoff 
in Uttum/Ostfriesland Ihr Energie-Ertrag be
läuft sich im Vierjahres-Durchschnitt auf rund 
200000 kWh/a (Bild 1) [14]. 

- Eine 100-kW-Windkraft-Anlage (Seewind) mit 
einem dreiflügeligen Rotor von 20 m Durch
messer und 28 m Nabenhöhe wurde Anfang 
1993 in der Gemeinde Nettersheim zur Versor
gung eines Landwirtschaftsbetriebs mit Getrei
deverarbeitung in Betrieb genommen. Bei Ge
samt kosten um 300000 DM wird dank Förde
rungsmaßnahmen und Abgabe des erzeugten 
Überschußstroms in das Netz ein wirtschaftli
cher Betrieb erwartet [15]. 
Selbst in der weniger windbegünstigten Mün
sterländischen Tieflandbucht wird eine 80-kW
Windkraft-Anlage seit Mitte 1990 mit Erfolg be
trieben. Der in Werne gelegene Betrieb hat ei
nen hohen Energiebedarf für die Elektro
speicher-Heizung und einen Abferke lstall. In 
nahezu 12000 Betriebsstunden hat sich die 
Anlage bewährt. Mit 70000 kWh/a wurde die 
prognostizierte Energiemenge zwar nicht voll 
erreicht, genügte aber den Praxisanforderun
gen und konnte darüber hinaus 44000 kWh an 
das öffentliche Netz abgeben [16]. 
Kleinst-Windanlagen finden ihren Einsatz, ähn
lich wie Photovoltaik-Anlagen - und häufig in 
Kombination mit ihnen -, vor allem in netzfernen 
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- In an area little favoured by steady winds, the 
Münster Lowlands, an 80 kW wind-driven 
power plant has been in, successful, operation 
since mid-1990. The farm in Werne requires a 
great deal of power for electric storage heating 
and a farrowing house. The plant has proved 
efficient and useful in 12,000 hours of opera
tion . The predicted energy yield was not 
reached at 70,000 kWh/a, but practical require
ments were met and 44 ,000 kWh were fed into 
the public mains network [16] . 

- Small-scale wind-driven power plants are used 
mainly in remote applications, similarly to 
photovoltaic systems, and olten in combina
tions with them. Plants yielding 30 W to 3 kW are 
used to charge batteries or pump water. Land
technik Weihenstephan provides an overview of 
performance levels and a market summary in [17). 

Bild 1: 100-kW-Windkraftanlage mit Zweiblatt-Rotor 
(Durchmesser 20 m, Masthöhe 30 m) für Netz
Parallelbetrieb (Ventis); Betreiber. Landwirt Uphoff, 
UttumlOstfriesland {14} 

Figure 1: 100-kW-wind-energy generator with 
two-blade rotor (diameter 20 m, extent of mast 30 m), 
grid connected (Ventis); user: farmer Uphoff, Uttuml 
Eastern Frisia {14} 
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Bereichen . Anlagen zwischen 30 Wund 3 kW 
dienen zum Batterie laden und Wasser pum
pen Eine Leistungs- und Marktübersicht wurde 
von der Landtechnik Weihenstephan erarbeitet 
[ 17) . 

- Eine kombinierte Windenergie-Photovoltaik
Anlage aul dem Wendelstein in den Bayeri
schen Alpen mit einer Nennleistung von 
64,5 kW lieferte eine monatliche Energieaus
beute von durchschnittlich 3500 bis 7000 kWh . 
Unter den extremen Einsatzbedingungen zeig
ten sich Grenzen durch Vereisen der Rotorblät
ter. Erhöhte der strenge Frost den Wirkungs
grad der Solarzellen, so verhinderte er zeitwei
lig das Anlaufen der Anlage. Insgesamt wird 
der Einsatz positiv beurteilt (18). 

Energie aus der Wasserkraft 

Wasserkraft, eine der "ältesten" genutzten re
generativen Energiequellen, nimmt unter diesen 
mit Abstand die dominierende Stellung ein. Mit 
der Lieferung von 18 Mrd. kWh/a (entsprechend 
etwa 3.6% des deutschen Strombedarfs) wird sie 
bereits mit 70% ihres Potentials zur Stromerzeu
gung genutzt. Dem begrenzten weiteren Ausbau 
- noch weitere 7 Mrd . kWh/a erscheinen möglich 
- stehen neben betriebswirtschaftlichen Grenzen 
Gesichtspunkte des Landschaftsschutzes entge
gen. 

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten 
liegt der Großteil der Anlagen in Süddeutschland . 
Dennoch bieten sich nach einer Studie der Leip
ziger Energieanwendung und Umweillechnik 
GmbH (GEU) allein in den neuen Bundesländern 
noch etwa 750 Standorte an. Vorhandene Werke 
müßten überholt, stillgelegte reaktiviert und einige 
neu gebaut werden. Das größte Angebot bietet 
hier Sachsen. Die derzeitig erzeugten 70 GWh 
Strom pro Jahr könnten durchaus auf 320 erhöht 
werden - eine Menge, die den Bedarf von 
140000 Haushalten decken könnte. 

Energie aus der Abwärme 

Angesichts endlicher natürlicher Ressourcen 
und wachsender Umweltprobleme führt die 
Wärmepumpen-Technik gegenwärtig ein eher 
stiefmütterliches Dasein . Dabei bietet sie im land
wirtschaftlichen Einsatz neben der Energiegewin
nung für Heizzwecke und zur Warmwasserberei
tung eine Reihe nützlicher Nebeneffekte . Bei Nut
zung von Stalluft wird dieser gleichzeitig ein 
erheblicher Anteil der Luftfeuchtigkeit und des 

- A combined wind power / photovoltaic plant on 
top of the Wendelstein in the Bavarian Alps with 
a nominal rating of 64.5 kW yielded an average 
of 3.500 to 7,000 kWh per month. The limita
tions of use under such extreme conditions 
were seen in the icing-up of the rotor blades. 
Although the freezing temperatures increased 
the efficiency of the solar cells, they also some
times prevented the plant from starting up at all. 
The trial was given an overall positive rating 
[18). 

Energy trom water power 

Water power has been used as a source of re
generative energy longer than most other sources 
and certainly dominates the field . Water power is 
harnessed to provide 18 billion kWh/a (about 
3.6% 01 the power consumed in Germany), so that 
70% of its potential is used to produce electric 
curren!. Further exploitation of this energy resource 
- the potential is estimated at another 7 billion 
kWh/a - is limited by considerations of operating 
economy and landscape conservation. 

The geographic situation stipulates that most of 
Germany's hydraulic power plants are located in 
the south. According to a study by Energiean
wendung und Umwelttechnik GmbH (GEU) in 
Leipzig, there are an additional 750 potential 
locations in Eastern Germany alone. 

Exist ing plants need overhauling, shut-down 
plants must be reactivated and some rebuilt en
tirely. The state of Saxony offers the greatest po
tential. The 70 GWh of electricity currently pro
duced per year could easily be raised to 320 -
enough to supply 140,000 households with elec
tric power. 

Energy trom waste heat 

Due to non-renewable natural resources and 
growing environmental problems, heat pump 
technology is receiving little attention at present, 
although its secondary uses in farming applica
tions include generation of heating energy, water 
heating and other useful applications. When ani
mal house air is used, a great deal of the moisture 
and water-soluble ammonia it contains is re
moved, thus improving animal health and housing 
climate (19). 

Heat recovery from the milk-cooling process is 
another profitable application. Raised to a useful 
temperature level with heat pumps , the energy 
can be used for the purposes listed above as weil 
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wasserlöslichen Ammoniaks entzogen, was der 
Tiergesundheit und dem Stallklima zugute kommt 
[ 19]. 

Als sinnvoll erweist sich auch die Wärmerück
gewinnung aus der Milchkühlung . Mittels Wärme
pumpen auf ein brauchbares Temperaturniveau 
angehoben, dient die Energie neben den vor ge
nannten Zwecken auch zur Heißwasserrei nigung 
der Melkanlagen mit dem zusätzlichen Vorteil , 
weniger Chemikalien einse tzen zu müssen. 

Energie aus Biomasse und 
organischen Reststoffen 

Auf rund 200000 ha, entsprechend 2% der 
Ackerfläche, werden in Deutschland bereits 
nachwachsende Rohstoffe angebaut. Sie finden 
vornehmlich im chemisch-technischen Bereich 
Anwendung. Auf dem Energie-Sektor tun sie sich, 
trotz des erhebli chen Absatzpotentials, schwer. 
Der jeweils erforderliche, zusätzliche Stützungs
bedarf (Bio-Äthanol 0,70 DM/I, Rapsöl 0,65 DM/I) 
ist zu hoch. Größte Marktnähe erreicht Biomasse 
zur Wärmegewinnung. 

Nach einer Studie der Baden-Württembergi
schen Akademie für Technikfolgenabschätzung 
könnte bis zum Jahre 2005 der Primärenergie-An
tei l, gewonnen aus Biomasse, bis auf 6,4% ge
steigert werden . Dabei wird aufgrund der günsti
geren Energiebilanz fester Biomasse, gegenüber 
den Flüssig-Linien Rapsöl und Alkohol , der 
Vorzug gegeben. Erzeugerpreise für Beipro
dukte wie Stroh und Holzhackschnitzel von etwa 
80 bis 110 DM/t rangieren dabei vor denen spezi
ell angebauter Energiepflanzen mit 120 bis 
200DM/t. 

Zu beachten sind jedoch unter anderem etwai
ge Einschränkungen der Flexibilität in der 
Flächennutzung, die logistische Handhabung 
großer Massen geringer Energiedichte, die An
passung periodischer Biomasseproduktion an in 
der Regel kontinuierliche Konversionsverfahren 
sowie die Ökoverträglichkeit der Gesamt-Pro
zeßkette [20] . 

Zur Beurteilung der Rentabilität einiger regene
rativer Energieformen ohne Berücksichtigung de
ren unterschiedlicher Ein sa tzfähigkeit gibt Tafel 1 
einige Anhaltswerte unter Zugrundelegung eu
ropäischer Anbauverhältnisse [21] . 

Soll die Energie-Erzeugung aus nachwachsen
den Rohstoffen - nicht nur gegen die Konkurrenz 
zur chemischen Verwendung - der Landwirt
scha ft eine tragende Produktions-Alternative bie
ten , so bedürfen neben technischen und wirt-
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as for hot-water cleaning 01 the milking sys tems, 
which has the advantage 01 requiring fewer ch e
mical additives. 

Energy trom biomass and organic residues 

Renewab le raw material crops are now grown 
on about 200 ,000 ha in Germanv, approximatelv 
2% of the arable field area. These materials are 
processed mainlv bV the chemotechnical indus
trV. Although the sales potential is considerab le, 
these materials are having a hard time establish
ing themse lves on the energv marke!. The ad
ditives required are stil l too costly (ethanol DM 
070/1, rapeseed oil DM 0.65/1) . Heat generation is 
biomass's most marketable asset. 

According to a study bV the Baden-Württem
berg Academv for Estimation of Long-Term Ellects 
of TechnologV Use, the percentage of primarv 
energv derived Irom biomass could be increased 
to 6.4% by 2005. Solid biomass is preferred bV the 
studV over the liquids rapeseed oil and alcohol lor 
its better energy balance. Producer prices lor bV
products such as stravv and wood chips of about 
DM 80 to 100/t are better than those for special 
energv crops at DM 100 to 200/t 

Items requ iring further attention include possible 
limitations in land-use flexibilitv, handling logistics 
for large masses 01 low energv densitv, adapta
tion of periodlc biomass production to, usuallv 
con tinuous, convers ion methods and the ecologi-

Tafel 1: Öl -Äquiva lent preis einiger regenerativer 
Energieträger und -arten zur Abschätzung der 
Rentabilität [21] 

Table 1: Oil equivalent cost of some renewable 
energv luels and types for valuation 01 the profita
bilitV [21] 

E.nergiel räger Energieart ÖI·Äqui .. lentspreis 
""ergy lutls Energy typt Oil equi,a/tnl cost 

DMß 

Biom,ssebciprodukte (StrOh. Holz) 0,20 ·0,60 
Riamass by-produCls (slraw, woodJ 

pn,,,,-,,nül (R,ps) 0,40·0,80 
Vegelable oil (rapmed) 

Energiepnanzen - FestbrennslOffe 0,60 . 1.00 
Energ)' erops . solid [uels SOMenenergie - \Varme 

(ßnuehw,,,er) 0,80· 1,60 

Äthanol 
Sofar energy - heo! 
(useJul waler) 1.00· 1,80 

EJhonol 
Son.nenenergie - Kran 1,60 . 4.00 
Sofar energy - power 

Sonnenenergie - Wasserstofr 2,60 . ? 
Solar energy - hydrogen 
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schaftlichen noch eine Reihe weiterer offener Fra
gen der kritischen Würdigung, die neben der 
Ökologie zum Beispiel auch agrarstrukturelle Be
wertungen mit einbeziehen [22]. 

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl 

Werden Pflanzenöle energetisch genutzt. so 
dienen sie vor nehmlich als Dieselkraftstoff-Sub
stitut zum mobilen Einsatz in Verbrennungsmoto
ren oder als Heizöl-Substitut zur Verbrennung in 
stationären Heizungsanlagen. Bezogen auf den 
europäischen Dieselmarkt wird langfristig ein An
teil von etwa 5% dieses Bio-Treibstoffes für reali
stisch gehalten. Österreicher und Franzosen set
zen mit einer Vielzahl an Projekten auf diesen 
Marktanteil. Übertragen auf Deutschland, mit ei
nem jährlichen Dieselkraftstoff-Verbrauch von 
rund 21 Mio. t bedeutet dies zum Beispiel für 
Rapsöl-Methylester (RME) eine Produktionskapa
zität von über 1,05 Mo. t RME. Dazu würde eine 
Anbaufläche von 900000 ha benötigt, entspre
chend etwa 16% unserer Ackerfläche [23] . 

Zum Einsatz als Dieselkraftstoff-Ersatz lief und 
läuft eine Reihe von Praxis-Tests (Behörden-Fahr
zeuge, Taxis) Die ökologische Bilanz des Einsat
zes von Rapsöl beziehungsweise RME scheint 
ausgewogen . 

Als Heizöl-Ersatz in Klein-Feuerungsanlagen 
kann die Beimischung zu Heizöl EL zu Ver
schmutzungen und damit zu Störungen führen , 
sofern nicht besondere Maßnahmen (z. B. Ölvor
wärmung) getroffen werden. Die Substitution von 
Heizöl S in Schweröl-Feuerungsanlagen erweist 
sich als problemlos. Umwelt-Vorteile gegenüber 
fossilem Heizöl sind differenziert zu bewerten [24: 
25]. 

Gewinnung und Nutzung von Biogas 

Etwa 140 landwirtschaftliche Biogas-Anlagen 
werden in Deutschland zur Zeit betrieben. Das In
teresse an dieser Technologie hat wieder zuge
nommen. Der Grund dafür dürfte einerseits in 
dem Entsorgungsdruck in unterschiedlichen Be
reichen anfallender organischer Reststoffe 
(Schlachthofabfälle , Biomüll , Grünschnill) und 
der vorteilhaften gemeinsamen Verarbeitung , 
zum Beispiel mit Gülle (Kofermentation) , zu su
chen sein , andererseits in den sich eröffnenden 
Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Struktur in 
den neuen Bundesländern. Unterschiedliche An
lagen-Konzepte zur Energie-Erzeugung aus or
ganischen Reststoffen der Tierhaltung und der 

cal compatibility of the processing chain as a 
whole [20] . 

Table 1 provides basic data based on European 
agriculture as an aid to assessing the profitability 
of some forms of regenerative energy without re
ference to their suitability for various uses [21] 

If generation of energy from renewable raw 
materials is to become a practicable production 
alternative for agriculture - and not just a compe
titor to use in chemical processing - a number of 
matters concerning not only engineering and eco
nomics, but ecology and, last but not least, agri
cultural structuring, must find their way into the 
discussion [22]. 

Production and use of vegetable oils 

When vegetable oils are used to produce ener
gy they serve primarily as diesel fuel substitutes 
for mobile use in internal combustion engines or 
as heating-oil substitutes . This bio-fuel can realis
tically be expected to account for about 5% of the 
European diesel market over the longer term. 
Austrian and French sources are funding a large 
number of projects aimed at developments in this 
sec tor. When the above figure is applied to the 
German situation with diesel consumption of ap
proximately 21 million t, this means a production 
capacity of over 1.05 million t of RME (rapeseed 
methyl ester), requiring 900,000 ha, i.e. approxi
mately 16% of the country's available farmland 
[23] 

A number of practical trials (public authority 
motor pools, taxis) have been completed and are 
still being carried out on use of vegetable oilto re
place diesel fuel. The ecological balance for use 
of rapeseed oil and RME appears harmonious. 

Use of such heating oil substitutes in small 
furnaces as an admixture to ex tra-light heating oil 
may cause soiling and thus functional disturb
ances unless special measures are taken (e.g. 
preheating of oil) Substitution of heavy heating oil 
in heavy-oil furnaces causes no such problems. 
Environmental advantages over fossil heating oils 
should be evaluated in a differentiated fashion 
[24: 25]. 

Production and use of biogas 

About 140 farm-based biogas plants are cur
rently in operation in Germany. The reasons for re
newed interest in this technology are likely to be 
the necessity of disposal of organic residues 
(slaughterhouse wastes, biowastes, prunings) 
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Lebensmittel verarbeitenden Industrie vergegen
wärtigen den technischen Stand dieser Technik 
und unterziehen sie einer vergleichenden Bewer
tung . Der Anwendungs-Schwerpunkt verlagert 
sich von der bislang vorrangigen Energie-Gewin
nung verstärkt zur Lösung von Umwelt- und Ent
sorgungsproblemen. Die Kofermentation mit or
ganischen Reststoffen aus Industrie, Gewerbe 
und Kommunen mit solchen aus der Landwirt
schaft leistet einen Beitrag zu der auch vom Ge
setzgeber geforderten biologischen Kreislaufwirt 
schaft [26] . 

Ein Großversuch im thüringischen Nordhausen 
mit einer Kombination von BIogasanlage und 
Blockheizkraftwerk lieferte nach fünffährigen Erfah
rungen gute Ergebnisse. Es wurde d ie Gülle von 
115000 Schweinen energetisch genutzt. Der Be
treiber, die Dieselmotorenwerke Leipzig GmbH, 
sieht für diese Technologie einen Wachstumsmarkt. 

Gewinnung von Wärme durch Verbrennung 

Die Praxis bestätigt , daß innerhalb der Biomas
se-Verbrennung alle Abfall-, Rest- und Beipro
dukte Vorrang gegenüber speZiell angebauten 
Energiepflanzen genießen . Schwach- und Abfall
hölzer sowie Stroh liegen mit Abstand vorn. Und 
natürlich verfügen auch die waldreichen Gebiete 
wie Österreich, die Schweiz und innerhalb 
Deutschlands Bayern über die meisten Holz
Heizanlagen. 
- Bei Holz-Hackschnitzel-Heizungen geht der 

Trend zu Kleinanlagen bis 100 kW Von gut 13000 
Anlagen in Österreich (Gesamtleistung 1 384 
MW) sind über 11 000 Kleinanlagen. Sie dienen 
neben der Wohnraumbeheizung dem Gewerbe 
wie Sägewerken, Tischlereien oder Baubetrie
ben. Ein Erfahrungswert hat sich herausgestellt 
pro installierter Leistung von 1 MW werden etwa 
1 000 fm/a an Holz benötigt. Neue Beschickungs
systeme sorgen für Komfort und Flammen-Rück
schlagsicherheit. Oxy-Sonden steuern die Sauer
stoffzufuhr der Abgase und sorgen für die Einhal
tung der umweltrelevanten Werte [27]. 

- In Deutschland verbessern sich die Chancen 
für die Holzverbrennung durch die erweiterte 
Auslegung des Stromeinspeisungs-Gesetzes. 
Neben nicht genehmigungspflichtigen Klein
Feuerungsanlagen , für die lediglich natur be
lassene Hölzer statthaft sind , dürfen in entspre
chend kontrollierten Holz-Verstromungsanla
gen auch Holzabfälle und -prOdukte Holz be
und verarbeitender Gewerbebetriebe sowie 
Holzverpackungen und selbst kontaminierte 
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and the advantages 01 common processing , i.e. 
with slurry (cofermentation) as weil as new poten
tials opened up by agricu ltural structures in 
Eastern Germany The variety 01 system designs 
for generation 01 energy Irom the organic wastes 
produced by animal husbandry and the food
processing industry reflect the stage of develop
ment this technology has reached and lorce, at 
the same time, an evaluative comparison. The 
focus of applications is shilting away from energy 
production to the search for solutions to environ
mental and disposal problems. Cofermentation 01 
wastes from industry, business and communities 
together with agricultural wastes contributes to 
precisely the biologically oriented cyclical mode 
of consumption and recycling legislators have 
been asking for [26] 

Results 01 five years of experience in a large
scale trial carried out in Nordhausen, Thuringia 
with a biogas plant coupled to a block-type 
thermal power station were evaluated as good. 
Siurry from 115,000 pigs was reconverted into 
energy. The operators, Dieselmotorenwerke Leip
zig GmbH , see a growing market for this techno
logy. 

Production 01 he at by combustion 

It has been confirmed in practice that wastes, 
residues and by-products are preferable to 
special energy crops for firing in biomass combus
tion systems. Small timber, waste wood and straw 
are the best materials by far. Obviously, the areas 
with the most woodburning furnaces are heavily 
wooded countries like Austria and Switzerland 
and , within Germany, Bavaria 
- The trend in wood chip healing is to sm all 

plants yielding a maximum of 100 kW 11,000 of 
the 13,000 plants in Austria (total output 1,384 
MW) are small plants under this definition . Be
sides in home heating , they are also used in in
dustrial applications like sawmills, joineries and 
construction firms. Experience has shown that 
approximately 1,000 m3/a of wood are required 
per installed MW of rated power. New furnace 
feeding systems ensure convenience and pre
vent flame blowback. Oxygen sensors control 
oxygen supply and exhaust gases and monitor 
compliance with environmentally relevant limits 
[27]. 
In Germany, broader interpretation of the Elec
tric Power Input Law is improving the chances 
for wood firing as an energy source. Small 
plants requiring no licence may burn only un-
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Althölzer verwendet werden, die sonst der Ent
sorgung anheim fielen. Der derart erzeugte 
elektrische Strom wird mit knapp 0,14 DM/kWh 
vergütet. 

- Bezüglich der Strohverbrennung ist Dänemark 
eines der führenden Länder in Europa aufgrund 
entsprechenden Wärmebedarfs und Stroh-An
gebots sowie eines modernen, weit verbreite
ten Fernwärmenetzes. Die hier veranschlagten 
Stroh-Kosten von rund 130 DM/t schlagen sich 
im Strompreis mit 0,034 DM/kWh nieder. 

- Deutschlands erstes Stroh-Heizwerk liegt im 
thüringischen Schkölen . Zehn landwirtschaftli
che Vertragspartner im Umkreis von 10 km lie
fern Jährlich 3600 t Stroh zum Preis von etwa 
100 DM/t Stroh-Trockenmasse. Nach dem (in 
Dänemark bewährten) sogenannten Zigarren
Abbrand-Verfahren werden aus den (rund 500 
kg schweren) Großballen 3, 15 MW Heizleistung 
gewonnen, die zwecks Spitzenlast-Versorgung 
und etwaiger Ausfälle durch zusätzliche Lei
stung aus einem Ölheizkessel ergänzt werden. 
Letztere soll allerdings unter 5% des Gesamt
bedarfs gehalten werden . 

- Insgesamt fördert die Bundesregierung sieben 
Stroh-Heizkraftwerke, davon fünf in den neuen 
Bundesländern . Als westliche Standorte kom
men auch Ulm und Hildesheim in Betracht. 

- Unter dem Gesichtspunkt des Subventionsbe
darfs der Agrar-Rohstoffe zur Bio-Energiege
winnung wird die Ganzpflanzenverbrennung 
von Getreide als aussichtsreichste Energielinie 
angesehen. Bedürfen, zum Vergleich, Äthanol 
aus Weizen rund 2400 DM/ha beziehungswei
se 1,00 DM/I und Bio-Diesel aus Raps 1 900 
DM/ha beziehungsweise 1,54 DM/I, so müssen 
für die Verbrennung von Getreide nur etwa 
1 200 DM/ha ausgegeben werden. 
Erfahrungen der TU München mit einer häck
selgutbeschickten 210-kW-Feuerungsanlage 
belegen, daß mit durchschnittlichen Erträgen 
von 15 t/ha (13 bei Wintergerste und 17 bel 
Winterweizen) mit 15% Feuchtegehalt EnergIe
erträge von rund 210 GJ/ha beziehungsweise 
5900 I OE/ha zu realisieren sind . Alternative 
Einjahres-Ganzpflanzen könnten auch Triticale 
oder Hybridroggen sein . 
Sollen statt Häckselgut Ballen verbrannt wer
den, so ist um der geringeren Gutsfeuchte und 
des davon abhängigen Heizwertes willen ein 
Schwadiegen des Bestandes vor dem Aufpres
sen dringend angeraten . Die durchschnittli
chen Heizwerte der Brennstoffe liegen bei 17 
bis 18 MJ/kg Trockenmasse [28]. 

treated natural wood, whereas wood wastes, 
products from the wood-processing industry 
and wood packing materia ls - even contami
nated processed wood items - that would 
otherwise have to be disposed of can be burnt 
in licensed wood-burning power plants that are 
inspected accordingly. The electrtc current pro
duced in this way is paid for at the rate of DM 
o 14/kWh 

- Denmark is a European leader in straw burning 
for energy production due to high heating re
quirements, large supplies of straw and an ex
tensive, modern long-distance heatlng net
work. Straw costs of about DM 130/t are reflected 
in electric power costs of DM 0034/kWh 

- Germany's first straw-fired heating plant is 
located in Schkölen , Thuringia. Ten farms within 
a radius of 10 km have contracted to deliver 
3,600 t/a of straw at a price of approx. DM 100/t 
of dry straw mass. Using the so-called "cigar" 
method proven in Denmark, big bales (weigh
ing approx 500 kg) produce about 3.15 MW of 
heating energy, which is supplemented by an 
oil boiler as required to ensure peak-period 
supplies or in case of failures, the objective 
being to keep oil consumption below 5% of the 
total fuel requirement. 

- The federal German government funds a total 
of seven straw-firing heating plants , five in 
Eastern Germany. In Western Germany, Ulm 
and Hildesheim are under consideration as weil. 

- Considered under the aspect of subsidy require
ments for bioenergy crops , whole crop firing of 
grain appears to be the most promising route 
from the point of view of energy production. By 
way of comparison, wheat ethanol requires ap
proximately DM 2,400/ha or DM 100/1 and 
rapeseed bio-diesel DM 1 ,900/ha or DM 1.54/1. 
Firing grain, on the other hand , requires a sub
sidy payment of only about DM 1,200/ha. 

- Trials at the Technical University of Mu!}jch with 
a 210 kW furnace ted with chopped straw 
prove that energy yields of approximately 210 
GJ/ha or 5,900 I OE/ha can be realized with 
average harvests of 15 t/ha (13 for winter 
barley and 17 for winter wheat) with 15% mois
ture content w. b ... Suggestions for alternative 
annuals for use as whole-crop fuel include 
triticale and hybrid rye. If bales are to be fired 
instead of chopped material, swathing prior to 
baling is highly recommended to keep moisture 
content down, and thus calorific values up. 
Calorific values for these fuels average 17 to 18 
MJ/kg of dry mass [28] . 
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- Ein neues Verfahren zur indirekten Sonnenlicht
Nutzung kommt aus Westengland, einzellige 
Algen vermehren sich in mit einer Nährlösung 
gefüllten Bioreaktoren, und zwar um so schnel
ler, je stärker die Sonneneinstrah lung ist. Prä
destiniert wäre für das Verfahreil de r Mittel
meerraum, aber auch das diffuse Lic ht in Mittel
europa genügt dem Prozeß. 
Oie Algen werden herausgefiltert, getrocknet, 
zerkleinert und als Aerosol in einen normalen 
Öl/Gas-Hybrid brenner eingeblasen. Oie Ver
brennungswärme betreibt einen Stromgenera
tor. Das dabei frei werdende Kohlendioxid wird 
in den Bioreaktor als Nahrung für die Algen 
rückgeführt. Ergebnisse aus einem 25-kW-Ge
nerator lassen Großanlagen im 2- bis lO-MW
Bereich als besonders wirtschaftlich erschei
nen. Es werden Gestehungskosten von weni
ger als 0,10 DM/kWh erwartet. 

o Zusammenfassung 

Gegenüber dem leicht rückläufigen Primären
ergie-Verbrauch in Deutschland konnten die er
neuerbaren Energien geringe Fortschritte ver
zeichnen. Dennoch bleibt ihre Bedeutung gering 
Selbst bis nach der Jahrtausendwende wird der 
Deckungsanteil ihres ausschöpfbaren Potentials 
am Strom- beziehungsweise Wärmebedarf nur 
auf die Größenordnung von gut 10% geschätzt. 
Effizienter waren und dürften auch fortan 
Einsparungs-Maßnahmen sein. Dahinter rangie
ren Wind- und Solartechnik sowie Energien aus 
der Wasserkraft"Biomasse und Geothermie. 

Holz- und Stroh-Verbrennungsanlagen haben 
das Experimentierstadium weitgehend überwun
den. Zahreiche kleine und große Restholz-Hack
schnitzel- und Stroh ballen-Heizungsanlagen be
währen sich in der täglichen Praxis. Entsprechen
des gilt für Wind- und Solaranlagen vornehmlich 
im netzfernen Einsatz. Bemerkenswert ist ein neu
erliches Interesse an Biogas-Anlagen, besonders 
zur Kofermentation landwirtschaftlicher und ge
werblicher oder kommunaler organischer Rest
stoffe, im Hinblick auf entsorgungstechnische 
und umweltrelevante Problemlösungen. 

Gewisse Fortschritte zeichnen sich in der Gleich
strom-Speichertechnik (Auto batterien) ab sowie in 
der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie. Neu 
erscheint die Wärme-Gewinnung aus der Verbren
nung von Algen aus einem zugehörigen Bioreaktor. 
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- A new method of indirect sunlight utilization 
comes from the west of England; single-cell algae 
reproduce in bioreactors filled with nutrient 
solution, the more sunshine they are exposed 
to, the faster the algae multiply. Such a method 
would seem predestined for use in the Mediter
ranean area, but the diffuse light of Central 
Europe suffices. 
The algae are filtered out, drled, commlnuted 
and blown into a standard oil/gas hybrid burner 
in aerosol form. The combustion heat drives an 
electric power generator. The carbon dioxide 
released in the combustion process is returned 
to the bioreactor as food for the multiplying 
algae. Experience with a 25 kW generator in
dicates that large-scale plants in the 2 to 10 MW 
range would be particularly economical Pro
duction costs of under DM 0 lO/kWh are ex
pected. 

o Summary 

In contrast to the slight drop In primary energy 
consumption in Germany, renewable energies 
have gained so me ground, In spite of which their 
contribution is still of little significance Even into 
the new millennium, potentially exploitable energy 
from these sources will amount to no more than a 
good 10% of power and heating requirements. 
Energy-saving methods have been and will con
tinue to be the more efficient method, followed by 
wind and solar power, water-driven power plants, 
biomass and geothermal energy. 

Furnaces firing wood and straw have now for 
the most part proceeded beyond the experimen
tal stage. Numerous heating plants for waste 
wood, wood chips and baled straw, large and 
small, are proving their worth in day-to-day oper
ation. The same can be said of wind and solar 
plants, which are partlcularly well-suited for remote 
applications. Renewed interest in biogas plants is 
worthy of note, in particular cofermentation of 
agricultural, business and community organic 
wastes, with a view to solutions for disposal and 
environmental protection issues. 

Storage battery technology (dc. batteries to 
drive automobiles) and hydrogen fuel cell en
gineering are making so me progress. A new sys
tem of heat generation from firing of algae has 
been introduced. They algae stem from an inte
grated bioreactor breeder. 
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
Agricultural engineering 
in the tropics and subtropics 

R. Krause, Witzenhausen 

Allgemeines 

Die eigentliche Arbeit deutscher agrartechni
scher Institute und Institutionen spielt sich vor Ort 
ab, das heißt in den Tropen und Subtropen und in 
enger Zusammenarbeit mit den dortigen Partnern 
- In zunehmendem Maße auch "non-govern
mental organizations" (NGOs) und Privatunter
nehmen . Häufig finden wir auch eine Arbeitstei
lung, indem hier in Deutschland für eine be
stimmte Aufgabe eine Grundlagenuntersuchung 
und/oder Vorentwicklung stattfindet und später 
vor Ort, im Einsatzland, ein Nachbau und eine An
passung an örtliche Materialien , Fertigungsmög
lichkeiten und Einsatzbedingungen. Agrartechni
sche Entwicklungen werden dabei in zunehmen
dem Maße begleitet von sozio-kulturellen, 
ökonomischen und ökologischen Untersuchun
gen unter Beteiligung der Zielgruppe, um die ge
wünschte Akzeptanz und Nachhaltigkeit zu errei
chen. Dies macht den Entwicklungsprozeß nicht 
einfacher, aber hoffentlich besser. 

Zwei Höhepunkte agrartechnischer Aktivitäten 
im Berichtsjahr seien genannt 

Das VDI-/MEG-Kolloquium Agrartechnik zu 
"Ausgewählten Fragen der Agrartechnik in den 
Tropen und Subtropen" in Gießen im September 
1993 Als Abschiedsveranstaltung für Prof. Dr. H. 
Eichhorn gedacht , zeigte es den weiten Bogen 
deutscher Aktivitäten und die intensive und 
fruchtbare Zusammenarbeit mit den Partnern in 
den Entwicklungsländern [1). 

Der anläßlich der Agritechnica 1993 vom MEG
Arbeitskreis "Internationale Agrartechnische Zu
sammenarbeit" in Eschborn mit Vertretern aus 
zehn osteuropäischen Ländern veranstaltete 
Workshop "Agrartechnische Zusammenarbeit 
West-Ost" zeigte zum einen die Notwendigkeit , 

General 

The actual work done by German institutes 
and institutions in the field of agricultural en
gineering takes place on-site in the tropics and 
subtropics in close cooperation with partners 
there - increasingly non-governmental organiza
tions (NGOs) and private companies. Work
sharing IS also common, e.g . basic studies or 
prototype work in Germany and linal designing 
and adaptation to local materials, production 
facilities and application conditions on site . With
in this framework , developments in agricultural 
engineering are increasingly accompanied by 
studies concerning socio-cultural, economic 
and ecological aspects with participation of the 
target group to achieve a degree of acceptance 
and permanence. These aspects do not make 
the development process easier, but hopelully 
they improve it. 

Here I would like to mention two special events 
in the area of agricultural engineering during the 
period reported on: 

The VDI-/MEG colloquium Agricultural Engi
neering on "Selected SubJ8cts in Agricultural En
gineering in the Tropics and Subtropics" in Gießen 
on 21/22 September 1993: Conceived as a good
bye event for Prof. Dr. H. Eichhorn, the colloquium 
showed the broad array 01 German activities and 
our intensive and successful cooperation with 
partners in various so-ca lied developlng coun
tries [1]. 

The "East-West Agricultural Engineering Co
operation" workshop put on by representatives 
from ten Eastern European countries on the 
occasion 01 the Agritechnica on 30 November 
and 1 December. This workshop demonstrates 
the necessity 01 working together on solutions to 
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angesichts der veränderten pOlitischen Situation 
und der dringenden - nicht zuletzt auch agrar
technischen - Probleme in den neuen unabhän
gigen Staaten (NUS) und Mittel-Ost-Europa-Staa
ten (MOES) gemeinsam über Lösungen nachzu
denken und zum anderen die völlig unzulängliche 
Information und Koordination derzeitiger Aktivitä
ten. Zwei Dokumente zu dieser Veranstaltung 
sind in Vorbereitung [2]. 

Eine weitere Beobachtung sei genannt : Zur Zeit 
gibt es kaum neue agrartechnische Projekte der 
technischen Zusammenarbeit (TZ) mit Ländern 
der Tropen und Subtropen . Dies ist nicht nur eine 
Frage knapper werdender Ressourcen sondern 
auch eine Frage der Prioritäten und der Konzep
tion. Pütz und andere stellen fest , daß die gesam
te Agrarentwicklung - das Rückgrat zahlreicher 
Volkswirtschaften - im Rahmen der Entwicklungs
hilfe zusehends vernachlässigt wird [3]. Ritter da
gegen betont die Notwendigkeit, Mittel und Wege 
zu finden , die Agrarproduktion in den Entwick
lungsländern in den nächsten 20 bis 30 Jahren zu 
verdoppeln [4]. 

Die bereits im Vorjahr genannten zahlreichen 
Vorhaben der agrartechnischen Aus- und Fortbil
dung in den Ländern der Dritten Welt werden je
doch ausnahmslos fortgeführt, so daß hier ein 
Trend zu längerer Projektförderung erkennbar ist, 
der sicher der Nachhaltigkeit dient. Es wird Je
doch immer deutlicher, wie wichtig klare Mecha
nisierungsstrategien sind, nicht nur für die Länder 
der Tropen und Subtropen, sondern auch - und 
natürlich völlig anders - für die Neuen Unabhän
gigen Staaten (NUS) und die Mittel- und Osteu
ropäischen Staaten (MOES) . 

Zahlreiche Literaturstellen befassen sich wie
derum mit dem Stand der Mechanisierung und 
Tendenzen In einzelnen Ländern und Kulturen, 
wie zum Beispiel Vietnam [5J , Indonesien [6J , Tür
kei [7 : 8]. Pakistan [9]. mit der Wechselwirkung 
von Mechanisierung und Beschäftigung [10]. mit 
überbetrieblichem Maschineneinsatz [11 bis 13] 
sowie generell mit Mechanisierungsstrategien 
[14]. Computermodellen zur Bestimmung der op
timalen Maschinengröße [15] oder auch mit der 
Analyse und Bewertung eines staatlichen Sub
ventiionsprogrammes [16]. 

Bei den technischen Entwicklungen bezie
hungsweise Lösungen zu den verschiedenen 
Energiequellen und den einzelnen Verfahrens
schritten der landwirtschaftlichen Produktion in 
den Tropen und Subtropen gibt es situationsspe
zifisch natürlich sehr unterschiedliche Varianten, 
oft Jedoch auch ausgesprochen widersprüchliche 
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urgent problems - and in particular agricultural 
engineering problems - in the newly independent 
states and Central and Eastern European States 
(CEES) as weil as the lack of proper information 
and coordination at present. Two documents on 
this event are in preparation [2]. 

The reader will allow a further observation At 
present hardly any new agricultural technology 
projects in tropical and subtropical countries 
have been started up within the framework of 
technical cooperation. This is not only a matter of 
rarer resources , but also one 01 priorities and con
cepts. Puetz et al. state that agrarian devel
opment in general - the backbone of numerous 
national economies - is being increasingly 
ignored by aid programmes [3] Ritter, on the 
other hand , emphasizes the necessity of linding 
ways and means to double agricultural produc
tion in developing countries within the next 20 to 
30 years [4]. 

However, the many projects for agricultural en
gineering training at all levels in Third World coun
tries are continuing without exception, evidence 
01 a trend towards more long-term project support 
and most certalnly serving to sustain activities. 
The importance of clear mechanization strate
gies, however, is becoming increasingly clearer, 
not only for tropical and subtropical countries, but 
also - and obviously in completely different ways 
- for the newly independent states of the former 
Soviet Union and Central and Eastern European 
States (CEES). 

In turn, a substantial volume of literature deals 
with the state of mechanization and trends in spe
cific countries and cultures, for instance Vietnam 
[5]. Indonesia [6], Turkey [7; 8] and Pakistan[9]. 
with the interaction of mechanization and employ
ment [10] , multifarm machinery concepts [11 to 
13], and at a general level with mechanization 
strategies [14], computer models for establishing 
optimum machine size [15] and the analysis and 
evaluation of a government subsidy programme 
[16]. 

The technical developments and solutions re
lative to various energy sources and process 
stages of farm production in the tropics and 
subtropics of course vary widely, and results are 
often contradictory. This is hardly amazing when 
one considers how widespread the target group 
is - worldwide, in fact - and takes a look at the 
spectrum of conditions under which the work is 
done. At any rate, it is difficult in this field to 
apply experience and knowledge gained in one 
situation elsewhere . 
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Ergebnisse. Dies darf jedoch kaum verwundern 
angesichts der weltweiten Zielgruppe und des 
Spektrums der Bedingungen, sollte aber unbe
dingt warnen, von einer allgemeinen Übertrag
barkeit auszugehen. 

Zugkraft, Antrieb und Energie 

Erwartungsgemäß bleibt die tierische Anspan
nung für die Erledigung von Feld-, Transport- oder 
stationären Arbeiten wesentliches Thema. Beson
ders relevant ist der Einsatz von Zugtieren für 
Pflegearbeiten. Es zeigt sich, daß die DIN 11 112 
auch für tierische Anspannung optimale Hack
werkzeuge bietet [17]. Mehrere Autoren befassen 
sich mit den Möglichkeiten und - doch sehr en
gen - Grenzen des Einsatzes von Zugtieren in der 
Nacherntetechnik mittels Göpelantrieb [18 bis 
20]. 

In vielen Entwicklungsländern zeigt sich je
doch , daß das Schlepper-Geräte-System nicht 
nur bessere Arbeit leisten kann, sondern auch 
ökonomische Vorteile bietet [21]. Einachsschlep
per als Grundeinheit für spezielle Funktionen oder 
Kleinschlepper sind in der Regel die "Einsteiger
maschinen" [16] . Da viele Entwicklungsländer 
weder eigene Ressourcen fossiler Energieträger 
noch Devisen haben, ist das Thema Energie aus 
nachwachsenden RohstoHen [24], Rest- und Ab
fallstoffen [25] ebenso wie Solarenergie [26 bis 
29] sehr relevant. Dies gilt nicht nur zur Wärmeer
zeugung sondern auch für die Verstromung. Ya
dav und andere zeigten für Indien eine Steige
rung der Energiekosten für den ländlichen Haus
halt in der Richtung Biogas - Agrarabfälle -
Brennholz - Kerosin [30]. Generatorgas ist eben
falls eine Quelle hochwertiger Energieträger [31] 

Pflanzenproduktion 

Eine nachhaltige Steigerung der Agrarprodukti
on ohne nennenswerte Reserveflächen in vielen 
Ländern insbesondere Südostasiens , bei scho
nendem Umgang mit Ressourcen und geringen 
Produktionskosten, erfordert intelligente und si
tuationsgerechte technische Lösungen auf den 
verschiedenen Stufen der Mechanisierung . 

Zapfwellengeräte bringen gegenüber der 
Scheibenegge in Marokko zwar eine bessere Ar
beitsqualität aber weder Mehrerträge noch Ko
steneinsparung [32]. Für die Westtürkei dagegen 
empfiehlt Rux [33] den Ersatz des Pfluges durch 
leichte Grubber und Rototiller aus lokaler Produk
tion . Der Streichblechpflug bringt jedoch auf toni-

Tractive power, driving power and energy 

As was to be expected , draught animal power 
in field, transport and stationary work is still a 
central theme. Animals in conserva tion work is a 
highly relevant sublect at present . The DIN 11 112 
standard farm implements prove to be optimum 
hoeing tools for draught-animal use as weil [17] . 
Several authors deal with the potentials and -
narrow - limits of use of draught animals in post
harvest techniques employing capstan drives [18 
to 20] . 

In many developing countries , it is however 
clear that the tractor-implement system not only 
performs better work , but is more economical as 
weil [21]. Single-axle and small tractors , used as 
basic machines to draw or operate special imple
ments, are usually the machines used by "be
ginners" in motorized mechanization [15]. Since 
many developing countries possess neither re
sources of fossil energy carriers nor foreign 
currency, the prospect of obtaining energy from 
renewable raw materials [24] , residual and waste 
substances [25] and solar energy [26 to 28] is 
highly relevant. This applies not only to heat pro
duction , but to electric power production as weil. 
Yadav et al. reported increased energy costs in 
India lor rural households in the lollowing order 
biogas - agricultural wastes - lirewood - kero
sene [30]. Generator gas is another source 01 
high-eHiciency energy carriers [31]. 

Crop production 

A lasting increase 01 agricultural production in 
many countries without signilicant land reserves, 
in particular in Southeast Asia, thus requiring a 
conservationist approach to resources and low 
production costs, will require intelligent and 
closely adapted technical solutions at various 
leve ls 01 mechanization. 

PTO-driven implements do improve the quality 
01 work done in Morocco compared with the disk 
harrow, but result neither in higher yields nor lower 
costs [32] . In western Turkey, on the other hand , 
Rux [33] recommends use of light cultivators and 
rototillers produced locally. The mould-board 
plough still produces higher yields of rice in clay 
loam in Pakistan, and even the disk harrow has 
advantages over the cultivator there [34]. Direct 
seed drilling has decisive advantages in cases of 
water dearth, a lack 01 time and erosion risk 
[32; 35], although Rux [33] mentions the low 
yields. 
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Bild 1: IRRI Motorradantrieb (Schnellkupplung) mit 
IRRI Kleinmühle für Reis (B. Paita & G. R Quick, 
1992) 

Figure 1: IRRI Motorcycle Power-Take-off Version 2 
(Quick-aUach M-PTO) with IRRI Micromill attachment 
(8 Paita & G. R Quick, 1992) 

gem Lehm in Pakistan noch immer deutliche 
Mehrerträge bei Reis, und selbst die Scheibe
negge zeigt dem Grubber gegenüber Vorteile 
[34] . Bei Erosionsgefahr ebenso wie bei Wasser
mangei und bei Zeitknappheit überwiegen die 
Vorteile der Direktsaat [32; 35], während Rux [33] 
auf die niedrigen Erträge hinweist. 

"Water harvesting" ist ein besonderes Anliegen 
in Trockengebieten. Beachtenswert sind die Ar
beiten zum Thema "No-Till Tied Ridging" im Rah
men der wassersparenden, konservierenden Bo
denbearbeitung in Zimbabwe [36], die Vor- und 
Nachteile abwägen oder entsprechende und teil
weise konträre Ergebnisse mit ähnlichen Verfah
ren in Äthiopien und Indien [37; 38]. Gerade in tro
pischen und subtropischen Ländern sind hohe 
Erträge nur durch eine eHiziente Unkrautkontrolle 
zu erzielen [17; 39; 40] . 

Auf die zunehmende - wenngleich häufig klein
technische - Mechanisierung von arbeitsintensi
ven Erntearbeiten wurde bereits im vergangenen 
Jahr hingewiesen. Dieser Trend setzt sich fort 
[23]. Natürlich werden allerorts Eignungsprüfun
gen, Weiterentwicklungen und Anpassungen an 
Geräte und Bauteile durchgeführt [41; 42] . Weni
ge Arbeiten widmen sich dem für eine sichere 
Erntebergung so wichtigen Transportwesen [43] . 

Nacherntetechnologie 

Wohl die wichtigste Maßnahme zur Verminde
rung der insbesondere in den in den feuchten Tro-
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"Water harvesting" is a special concern in arid 
areas. Contributions on "no-till tied ridging" in 
Zimbabwe for water-saving conservative tillage is 
worthy 01 note [36], which weigh advantages 
against drawbacks, arriving at sometimes equiv
alent and sometimes contrary results to those ob
served with similar methods in Ethiopia and India 
[38 ; 39]. Particularly in tropical and subtropical 
countries, high yields are only possible with 
eHicient weed control [17; 36; 40] . 

The increasing - although olten merely small
scale - mechanization of labour-intensive har
vesting tasks was mentioned here last year. This 
trend is continuing [23]. Suitability tests, further 
development and adaptations of implements and 
components are of course widespread [41; 42]. 

I---l«l--l---- m -_,",--_ "s--J 

Bild 2: Ingwer-Putz-Maschine [51} 

Figure 2: Abrasive type ginger peeling machine [51} 

Beschrelbung/Descriptoon Material/Materiat 

1 Behälter/Hopper Blech/MS Sheet 
2 Riemenscheiben/Pulleys Holz/Wood 
3 Bürste/Brush Kokosfaser/ 

Coconut Fibre 
4 Handgriff/Handle Holz/Wood 
5 Gurt/Belt Gummi/Rubber 
6 Seitenschutz/Side Cover Blech/MS Sheet 
7 Bodenbrett/Plank HOlz/Wood 
8 Fuß/Socket Rohr/GI 
9 Grundrahmen/Base Frame Flacheisen/MS Flat 

10 Spannvorrichtung(T ensioner Ftacheisen/MS Flat 
11 SenkrechterNertical Frame Eisenrohr/GI Pipe 

Rahmen 
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pen liegenden Ländern auftretenden Nachernte
verluste von 20 bis 50% der gesamten Ernte ist 
die Trocknung des Erntegutes. Zahlreiche Arbei
ten widmen sich diesem Thema zur Verbesserung 
oder Optimierung von Trocknern [25 bis 28; 44; 
45] oder zum Einsatz der verschiedensten nicht
fossilen Energieträger [25 bis 28). Große Nach
frage besteht bei Geräten zum Mahlen von Reis 
[46]- auch mit unkonventionellem Antrieb (Bild 1) 
- und Pressen von Öl (z. B. auch mit handbetrie
benen Kolbenpressen bei nur 3 bis4 I/h Ölaus
beute) [47; 48] sowie nach verbesserten Techni
ken bei allen Marktfrüchten, bei denen auch kurz
fristig größere Mengen verarbeitet werden 
müssen, dabei aber durch den Verkauf Bargeld 
einkommt. Hier liegen Arbeiten vor zum bis heute 
unbefriedigenden Schälen von Reis mit kleintech
nischen Lösungen (46], zum Schälen von Erdnuß 
[49], Kakao [50] und Ingwer mittels eines hand
getriebenen Bürstenbandes (Bild 2) (51] oder 
auch zum Schnitzeln von Cassava [52]. 

o Zusammenfassung 

Die Mechanisierung der Landwirtschaft in den 
sogenannten Entwicklungsländern geht nur lang
sam voran. Während kaum nennenswerte Exporte 
der deutschen Landmaschinenindustrie in diese 
Länder zu verzeichnen sind, gibt es zahlreiche Ak
tivitäten im Rahmen der technischen und wissen
schaftlichen Zusammenarbeit. Neben den Län
dern der Tropen und Subtropen rücken die neuen 
unabhängigen Staaten als Nachfolger der UdSSR 
und mittel-osteuropäische Staaten mit nicht zuletzt 
auch großen agrartechnischen Problemen in der 
Phase des politischen und strukturellen Wandels 
zunehmend in den Vordergrund. Angesichts 
knapper werdender Ressourcen und eines allge
meinen Bedeutungsverlustes der Landwirtschaft 
wird es zunehmend wichtig, Konzepte und Strate
gien der Mechanisierung zu entwickeln, Kräfte zu 
bündeln und Doppelarbeit zu vermeiden. 

Mangelnde Verfügbarkeit und Kosten der Ener
gie, speziell fossiler Energieträger, aber auch die 
mit ihrem Einsatz verbundenen Abhängigkeiten 
auch bei der entsprechenden Technik zwingen 
die meisten Entwicklungsländer, bei Handarbeit, 
tierischer Anspannung oder Energie aus Rest
und Abfallstoffen zu verbleiben sowie zunehmend 
auch auf erneuerbare Energien zu setzen . 

In der Pflanzenproduktion hält die lokale An
passung, Verbesserung und Weiterentwicklung 
einfacher Geräte für animative Energien an Da 
hier die Kosten allerdings deutlich steigen, sind in 

Only a few publications deal with the theme of 
transport , important as il is in crop collection [43] 

Postharvest engineering 

Surely the most important measure taken to 
reduce the 20 to 50% postharvest losses in the 
humid tropics is harvest drying . Numerous papers 
deal with the subject of improvement of driers [25 
to 28: 44 ; 45] or on use of various non-fossil ener
gy carriers [25 to 28]. There is great demand for 
devices to mill rice [46]- also those driven by un
conventional means (figure 1) - and to press oil 
(e.g with manually driven piston presses with a 
yield of only 3 to 4 I/h) [47; 48], and improved 
techniques of processing all cash crops large 
amounts of whlch have to be processed in abrief 
period . In this field, publications cover the still un
satisfactory hulling of rice with small-scale tech
nology [46], shelling peanuts [49] and cocoa 
beans [50], peeling ginger with a hand-driven 
abrasive belt (figure 2) [51] and shredding cassava 
[52] 

o Summary 

Mechanization 01 agriculture in the so-called 
developing countries is proceeding slowly. 
Whereas Germany has exported very little agri
cultural machinery to these countries, a number of 
actlvities are taking place within a framework of 
technical and scientific cooperation . Aside from 
tropical and subtropical countries, the new in
dependent successor states to the USSR and 
Central European countries are coming 10 the 
fore, not least because of serious agricultural en
gineering problems in a phase of political and 
structural change . In view of drained resource re
serves and a general loss of significance 01 agri
culture in general, it is becoming more and more 
important to work out concepts and strategies for 
mechanization so as to bundle the available 
power and avoid redundant labour. 

The lack of availability and the cost of energy, in 
particular of fossil energy carriers, as weil as the 
dependencies entailed in use of such sources 
and the corresponding technology force most de
veloping countries to stick to manual labour, 
draught animal power or energy derived from re
sidual or waste substances , and to lurn increas
ingly 10 renewable energies 

In crop production, local adaptation as weil as 
improvemenl and further development of simple 
implements employing animal power continue . 
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zunehmendem Maße auch Entwicklungen zum 
Beispiel auf der Basis von Einachsschleppern zu 
finden, die den Strukturen der vorherrschenden 
Kleinstbetriebe angepaßt sind , 

Zunehmend Beachtung findet die Nachernte
technologie, insbesondere die Trocknung, Die 
Akzeptanz einer hand-, göpel- aber auch motorge
triebenen Kleintechnik zur Verarbeitung landwirt
schaftlicher Produkte auf Dorf- oder Genossen
schaftsebene stellt sich sehr schnell ein, wenn 
eine Vermarktung und damit nicht nur Arbeitserleich
terung, sondern auch Rentabilität der Technik er
kennbar wird, Kriterien wie Sicherheit, Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit finden nur langsam Eingang, 
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Costs are increasing in this sector as weil . so that 
more and more developments are observed 
based on, for example, the single-axle tractor, 
which is adapted to the structures of the pre
dominant small farms, 

Poslharvest engineering is receiving increasing 
attention, especially drying techniques Small
scale farm product processing technology driven 
manually, by capstan or even by engines estab
lishes itself quickly at the village or cooperative 
level on ce the technology is seen to be profitable, 
and not merely labour-saving, Acceptance of 
criteria such as safety and environmental and 
social compatibility is slow in coming , 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal engineering 

K. Paolim, Braunschweig 

Allgemeines 

Die technischen Weiterentwicklungen liegen im 
Bereich der Kommunaltechnik und der Land
schaftspflege weiterhin in der Umweltschonung 
und der Rationalisierung [1 bis 4]. 

Gekapselte Motoren. Abgasreinigung und Ruß
lilter, aber auch die Hybrid-Antriebstechnik für 
Kommunalfahrzeuge führen zu minimaler Ge
räuschentwicklung und kaum noch wahrnehmba
rer Abgasbelastung . Breite Niederdruckreifen 
und biologisch abbaubare Hydrauliköle dienen 
auch zur Umweltschonung . 

Die Rationalisierung erfolgt einerseits durch 
Minderung der Belastung für den Fahrer (Vibrati
onsdämpfung, interne Geräuschminderung) und 
andererseits durch technische Optimierung 
(Schnellanbau-Kupplungen. größere Arbeitsbrei
te, höhere Fahrgeschwindigkeiten) . 

Unter dem Zeichen der Kostenreduzierung sind 
lolgende Modelle für die Durchführung der Arbei
ten denkbar. Privatisierung [1] oder Reduzierung 
der Pflegeintensität [2; 4]. 

Kommunalfahrzeuge 

Aus den Daten des Grünflächenamtes der 
Stadt Wolfsburg konnten die Zeitanteile der Tätig
keiten (Bild 1) abgeschätzt werden [5] . Die Werte 
geben einen ungefähren Überblick über den Ein
satz von Kommunallahrzeugen oder -maschinen. 
Die zwei wichtigsten Schwerpunkte der Tätigkei
ten sind Mähen von Rasenflächen und Transport 
von Mäh-, Schnittgut , Laub, Leichtmüll und von 
verschiedenen Gegenständen . Zur Durchführung 
der Arbeiten in der Kommunaltechnik und Land
schaftspflege stehen sich zwei Typen von Fahr
zeugen beziehungsweise Maschinen gegenüber 

General 

Engineering advances in the municipal and 
landscape conservation fields are still concen
trated in environmental protection and rationaliza
tion [1 to 4]. 

Encapsulated engines, exhaust gas cleaning 
and soot filters as weil as hybrid drive technology 
in municipal motor pools are resulting in minimum 
noise levels and waste gas pollution . Wide, low
pressure tyres and biodegradable hydraulic oils 
also serve the purpose of environmental protec
tion. 

Rationalization comprises lower stress loads for 
drivers (damping 01 vibrations and cab noise 
levels) as weil as technical optimization (quick
mount couplings. greater working widths, higher 
driving speeds). 

Two general concepts may serve the purpose 01 
cost reduction best. privatization [1] or reduction 
of care intensity [2; 4]. 

Municipal vehicles 

On the basis of data from the City Parks Mana
gement Office of the City of Wolfsburg , the 
proportions 01 time spent on various tasks was 
estimated (figure 1) [5]. The values provide an ap
proximation of use distribution for municipal 
vehicles and machines. The two most signilicant 
tasks are . lawn-mowing and transport 01 grass, 
cuttings, leaves, light garbage and various 
obJects. Two types of vehicles can be used for the 
tasks confronting municipal engineering and 
landscape conservation High-efficiency single
use machines for seasonal use and multi-purpose 
machines for year-round use [6; 7] . Cost reduc
tions in machinery are mainly to be had with 
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Räumen / Streuen (2%) 
clearing / gritting 

Sonstiges (2%) 
other 

Transport (24%) 
transport 

Bild 1: Zeitanteile der Tätigkeit in der Kommunaltech
nik [5} 

Die Einzweckmaschinen mit großer Arbeitslei 
stung und saisonalem Einsatz sowie die Mehr
zweckmaschinen mit ganzjährigem Einsatz [6: 7]. 
Die KostenreduzIerung aus der maschinentechni
schen Seite erfolgt hauptsächlich über die höhe
re Auslastung der Mehrzwecklahrzeuge, deren 
Arbeitsleistung sich der der Einzweckmaschinen 
durch konsequente techn ische Gestaltung [7] 
annähern kann . Die Grundmerkmale eines sol
chen Fahrzeugs sind Zwei-Mann-Kabine, Prit
schenrahmen, Allradlenkung und Allradantrieb 
[8]. Zum Mähen mit Front- und Seitenmähwerken 
werden die Hecklenkung und die Zwillingsberei
fung an den Vorderrädern angewende\. Den 
Transport, das Kehren , das Beseitigen von Mäh
gut und Laub, das Streuen und Düngen bewältigt 
die Variation mit Frontienkung und Zwilling sberei
fung an den Hinterrädern, der Pritschenrahmen 
nimmt eine Lad epritsche beziehungsweise eine 
Samme l- oder Vorratsbunker auf. An das oben er
wähnte optimale Mehrzweckfahrzeug kommen 
die Kommunal-Schmalspurfahrzeuge der Firmen 
Bertsche, Boki, Hansa, Kramer-Tremo und Platten 
sehr nahe heran. 

Als Verbesserungen bei den "transportorien
tierten" Kommunalfahrzeug en mit über 1,5 m 
Breite sind besonders zu erwähnen [3] das Mul
ti-Fahrzeug der Reformwerke mit EinzeIradfede
rung weist eine Fahrgeschwindigkeit bis zu 50 
km/h und eine Zuladung von 3,5 t aus , der Multi
car aus Waltershausen mit der bewährten LKW
Bauweise fährt bis zu 80 km/h und transportiert 
Las ten bis zu 2,68 t (Bild 2) . 
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Rasenmähen (37%) 
lawn mowing 

Düngen (3%) 
manuring 

Bodenbearb. Regeneration (3%) 
soilcuHivation / regenralion 

Mäh(Jut / Laub beseijigen (7%) 
mOWing materiat / leaves remowing 

Figure 1: Time duration 01 works In municlpal en
gineering [5} 

higher utilization rates for the multi-purpose 
vehicles , which can approach the eHiciency 
levels 01 the single-use machines if their technical 
design and equipment are appropriate [7]. The 
main characteristics of such a vehicle are two
man cab, platform bed, all-wheel steering and 
all-wheel drive [8]. To mow wlth front and side
mounted mowers , rear-whee l steering and twin 
front tyres are used. Transport , sweeping, grass 
and leave removal, gritting and fertilizing are 
done using front-stee ring and twin -rear-tyre ver
sion s: the platform bed is used to carry a load 
platform or bunker. Such an optimum multi
purpose vehicle is ciosely app roximated by the 
municipal narrow-track vehicles from Bertsche, 
Boki, Hansa, Kramer-Tremo and Platten. 

The main improvements for the transport
orien ted type 01 municipal vehicle over 1.5 m 
wlde are [3]: The Multi -Vehicle from Reformwerke 
with independent wheel suspension can be 
driven at up to 50 km/h and carry a payload of 3,5 I: 
the Multicar from Waltershausen, with its proven 
lorry conslruction can go up 1080 km/h and trans
port loads of up to 2. 68 t (Iigure 2) . 

Holder developed Ihree-point quick-mount 
couplers that can be adJusted to meet categories 
land II specificalions to improve implement 
mounting utility. 

Grass maintenance 

Manual "recycler" rotary mowers are being de
veloped to make collection of cut grass unneces-
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Zur Erhöhung der Geräteaufnahmefähigkeit hat 
Holder die auf Kat. I und II einstellbaren Drei
punkt-Schnellkuppler entwickelt. 

Grünflächenpflege 

Um das Aufsammeln des Rasenschnitts über
flüssig zu machen, werden handgeführte "Recy
cler"-Sichelmäher entwickelt [1 : 3] die abge
schn ittenen Halme werden von speziell geform
ten Messern und im Mähgehäuse befindlichen 
Prallflächen nochmals stark zerfasert. 

Wenn die Grasfläche eine bestimmte Größe 
überschreitet, ist das Verfahren des Mähers bei 
gleichzeitiger Gutaufnahme nicht mehr wirt
schaftlich. Dann sind Großflächenmäher erforder
lich. Durch ihre Robustheit und zahlreiche techni
sche Verbesserungen verbreiten sich immer mehr 
die Großflächensichelmäher mit Arbeitsbreiten 
bis zu sechs Metern. Zur Schnittgutaufnahme 
sind großvolumige Rasenkehrmaschinen oder 
Ladewagen erforderlich [2: 3]. 

Oie Rasen- und Laubkehrmaschinen sind 
zunehmend mit Hochkipp-Sammelbunkern aus
gestattet. Vielseitige Sammelmaschinen haben 
auswechselbare Kehrwalzen und können mit Ver
tikut ier- oder Schlegelmähmessern zusätzliche 
Arbeit sgänge übernehmen [1 : 2]. 

Das Mähgut kann nach drei Verfahren wieder 
verwertet werden. Das Liegenlassen des Mäh
gutes auf der Rasenfläche ist möglich, wenn es 
sehr häufig mit Spindelmäher oder mit dem 
"Recycler"-Sichelmäher gemäht wird . Wird das 
Schnittgut Jedoch aufgesammelt, so kann es mit 
anderen Pflanzenrückständen gemischt und 
kompostiert werden. Das frische Schnittgras kann 
aber auch mit einer Anlage der Fa . Orag zu einer 
spritzbaren flüssigen Masse aufbereitet werden, 
die wieder auf gemähte Flächen ausgebracht 
wird [3] . 

Oie übliche Aufwandmenge von nährstoffrei
chen Materialien wie Rasenschnitt kann jedoch 
Überdüngung und Belastung für Boden und 
Grundwasser hervorrufen . Für eine ausgewogene 
Düngung ist die Kenntnis der Nährstoffwirkung 
der verschiedenen Materialien notwendig [9]. Be
sonders bei der Pflege von Rasensportflächen 
sind wegen der oben genannten Belastung die 
Anforderungen des Sportbetriebes und die öko
logischen Auswirkungen aufeinander abzustim
men [10]. 

Bei der Pflege von Brachflächen wird der Auf
wuchs gemulcht, also zerkleinert und breitllächig 

sary [1; 3] The cut grass is defibrated by special 
cutters and del lectors in the mower housing . 

Once the lawn exceeds a certain size, the meth
od of mowing and simultaneous collection is no 
longer eflicient and large-area mowers are re
quired. Large-area rotary mowers with working 
widths up to 6 met res are establishing themselves 
due to their robust con struction and numerous 
technical improvements. Large-volume lawn 
sweepers or loaders are required to carry off the 
cut grass [2: 3]. 

Lawn and leaf sweepers are increasingly being 
equipped with high-tipping hoppers. Flexible 
collectors feature replaceable sweeping rollers 
and can perform additional tasks with verticulat
ing or flail cutters [1: 2]. 

Cut grass can be recycled by three different 
methods. It can be left on the lawn if mowing with 
arbor mowe rs or the recycler rotary mower II 
collected, the grass can be mixed with other plant 
residues and composted. Freshly-cut grass can 
also be processed to obtain a fluid mass for 
spraying onto mowed lawns [3]. 

Use of the usual amounts of nutrient-rich mate
rials such as cut grass may however lead to over
fertilization and thus to pollution of soil and 
groundwater. Balanced ferti lization is only possible 

Bild 2: Universa/-Kommunalfahrzeug Multicar mit 
80 km/h 

Figure 2: Universal-mumcipal-vehicle Multicar with 
50mph 
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abgelegt. Dadurch verrottet das Gut erheblich 
schneller, es kann sauberer und störungs fre ier 
eingearbeitet werden [11] . 

In zahl reichen Verg leich stests [11 bis 15] zeigt 
der Sch legelmulcher die beste Arbe itsqualität. 
Durch die robuste Konstruktion und einen ausrei
chenden Durchgang zwischen dem Rolor und 
der Haube leiste t er bei größeren blattre ichen 
Pflanzenbeständen und leicht verholztem Sten
gelmaterial mit geringer Verstopfungsanfälligkeit 
sehr gute Zerkleineru ngs- und Verteilungsar
beiten . Die Schlegel der Typen Y3, L, Hund W 
(Bild 3) mit höheren Strömungswiderstandsbei
werten we isen ein besseres Schnittbild infolge 
der höheren Saugwirkung aus. Dies wird Im Stop
pelbereich von [1 6] relativiert . 

Von einem Frontanbau des Schlegelmähers ist 
wegen der starken StaubentwIck lung und der 
schlechten Auswe icheigenschaften bei Boden
unebenheiten abzuralen . Gute Boden anpassung 
ist durch die Laufwalze gewährleistet. Um das 
Wickeln und Ankleben von Blattmasse unter 
feuchten Verhältnissen zu vermeiden, soll die 
Walze einen g roßen Durchmesser und eine Ab
streifvorrichtung haben . Aufgrund des hohen An
schaffungspreises sind diese Spezialgeräte nur 
dann wir tsc haftlich einzusetzen, wenn eine aus
reichende Auslastung erreicht werden kann. 

Akzeptable Arbe itsqualität kann auch mit 
Scheibenmähwerken in Kombination mit einem 
Aufbereiter oder Kreiselgrubber nach entspre
chender Umrüstung erreicht werden. Sichelmäh
geräte sind nur bei geringem Aufwuchs einsetz
bar. Bei starkem Bestand können sie zur 
Schwadbild ung und Ve rstopfung neigen. Trom
melmähwerke sind wegen der Schwadbi ldung 
und Balkenmäher wegen der Vers topfungsanfäl
ligkeit weniger geeignet. 

Flächenreinigung 

Die Schmutzladekapazität von Kehrsaugma
schinen mit dem Direktkehr-Pri nzi p der Fa. Ten
nant wird durch eine neue Techn ik bis zu 5 m3 er-

Y Y3 YO 

Bild 3: Oie wiChtigsten Werkzeug formen für den 
Mulcheinsatz [13] 
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on the basis of a knowledge of the nutrient effect 
of the various materials [9] . Because of thi s 
contamlnat ion risk, sporting lawns in par ticular 
must be cared for so as to strike a balance 
between sporting requirements and ecological 
effects [10] . Growth is mulched on fallO\'V areas, 
i.e . it is comminuted and spread out over wide 
areas . This causes the plant materia l to rot much 
more quickly so that it can be turned under in a 
c leaner, more efficient process [11]. 

In a number of comparative tests [11 to 15]. the 
Ilail mulcher demonstrated superior work quality. 
Its robust design, and suffic ient space left be
tween the rotor and the hood , enables it to com
minute and distribute ellic iently even large, leafy 
plant stocks and somewhat woody stems without 
much risk of clogg ing . Flai ls of types Y3, L, Hand 
W (figure 3) with higher fl ow resistance fac tors 
obta in cleaner cu tting re su lts because of the 
greater suction effec t. [16] relativizes this in the 
case 01 stubble. 

Front-mounting of the Ilail mower is not to be re
commended due to excessive dust and poor 
avoidance charac teris ti cs on irregular su rfaces . 
The tracking roller ensures good ground surface 
adaptation . To avoid winding and adhesion of leaf 
mass under moist cond itions, the roller should be 
of a large diameter and be fitted with a cleaning 
device. Due to their high purchase prices, these 
special implements can only be operated econo
mically if a high utilization rate is achievable . Ac 
ceptable work quality is also obtai nable with disk 
mowers in combination with a conditioner or 
rotary cul tivator lollowing conversion work as re
quired Rotary mowers can only be used for low 
growth . In strong plant stocks , their use may lead 
to swathing and congesti on. Cylinder mowers are 
unsuitable due to swathing and bar mowers due 
their tendency to clog up. 

Cleaning 

A new technique increases the was te loading 
capacity 01 vacuum cleaners to as much as 5 m3 

c H w 

Figure 3: Most imporlanlloolshapes for mulching 
[13] 
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höht eine gegenläufig rotierende Hauptkehrwal
ze befördert Staub, Schmutz und Abfall über ei
nen Elevator direkt in den Kehrgutbehälter. 

Eine Straßenkehrmaschine mit Trockenfilter 
wurde von der Fa. Kroll konzipiert. Der Staubge
halt der Abluft pneumatisch aufnehmender 
Straßenkehrmaschinen wird von derzeit 70 mg/m3 

auf unter 0,1 mg/m3 verringert. 
Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, 

der Ästhetik und des Denkmalschutzes sollen die 
befestigten Flächen, Wege und Plätze von Un
kräutern freigehalten werden. Die Verwendung 
von Herbiziden auf befestigten Flächen ist ge
setzlich stark eingeschränkt oder ganz verboten, 
denn ein Großteil der Wirkstoffe wird wegen der 
geringen biologischen Aktivität der Fundament
schichten von befestigten Flächen in tiefere 
Schichten verlagert und kann das Grundwasser 
erreichen. Die meisten nicht-chemischen Metho
den sind durch ihre unterschiedliche Wirkungs
weise nur auf bestimmten Flächenarten sinnvoll 
einsetzbar [1 7J. 

Eine gegenüber der Herbizidanwendung ak
zeptable Alternativmethode ist das thermische 
Verfahren in Form von Wärmeströmung (Abflam
men) oder Wärmestrahlung (Infrarot) . Die Wirk
samkeit hängt sehr stark von den Vegetationsar
ten, dem Vegetationszeitpunkt, der Behandlungs
zeit und der Witterung ab. Das Aus
beziehungsweise Abbürsten der Unkräuter durch 
die rotierenden Bürsten kann auf unempfindli
chen befestig ten Flächen angewendet werden. 
Das Spülen mit Hilfe von Hochdruckreinigern ist 
die einzige Möglichkeit, um Moose und Algen aus 
kleinen befestigten Flächen mit wertvollen Belä
gen wie Sandstein oder Granit zu befreien. Bei 
wassergebundenen Decken hat sich das Fräsen 
der obersten 2 bis 3 cm der Decksc hicht mit Hil
fe von einem mit Zinken bestückten Rotor be
währt. Die bearbeitete Fläche wird anschließend 
begradigt und verdichtet. 

Aus Gründen der Ästhetik und des Fremden
verkehrs werden die Badestrände von Spezial
Anhängemaschinen gereinigt werden . Unrat, 
wie Tang, Zigarettenkippen , Eislöffel , Plastikreste, 
wird von einer Pick-up-Walze auf das erste Sieb
band befördert. Dieses umlaufende Band wird 
über mehrere Exzenterwellen geführt und zur 
Vibration gebracht. Der anhaftende Sand wird 
ausgesiebt. Der zurückbleibende Schmutz wan
dert über das zweite Siebband zum Zwi
schensammelbehälter und wird dann in die 4 m3 

große Kippmulde des Fahrzeug s geschüttet 
[18 ]. 

using the Tennant direct-sweeping principle A 
counter-rotating main sweeping cylinder propels 
dust, dirt and wastes directly into the sweepings 
container by means of an elevator. 

Astreet sweeper with a dry filter has been de
veloped by Kroll. The dust content of the waste air 
from pneumatic street sweepers has been re
duced from the present 70 mg/m3 to below 
0.1 mg/m3. 

Stabilized surfaces, paths and squares should 
be kept free of weeds for reasons of traffic safety, 
aesthetics and monument preservation The use 
of herbicides on stabilized surfaces is strictly 
limited or even forbidden altogether by law, since 
large amounts of the active ingredients flow oH the 
stabilized layers to deeper layers due to the low 
bioactivity of the supporting layers, and may con
taminate groundwater. Most non-chemical meth
ods are only useful on certain surface types due 
to the variety of ways in which they do the job [17J. 
An acceptable alternative to herbicides is thermal 
treatment in the form of flame-weeding or heat 
irradiation (infrared) EHicacy depends to a great 
extent on the types of vegetation , the vegetation 
stage, time of treatment and weather. Rotating 
wire-brush aggregates can be used to remove 
weed growth on hard stabilized surfaces. Water
blasting wlth high-pressure jets is the only way to 
remove moss and algae from small niches on 
valuable surfaces such as sandstone or granite. 
In the case 01 water-bound su rface materials, it 
has proved eHective to mill oH the top 2 to 3 cm 01 
the surface with a tined rotor, lollowed by grading 
and compaction. 

Bathing beaches are cleaned using special 
towed machines lor reasons of aesthetics and 
tourism . Wastes such as tang, cigarette butts, ice
cream spoons and plastic residues are trans
ported onto the lirst sieve belt by a pickup roller. 
Thi s rotating belt travels around several eccentric 
shafts, causing it to vi brate and thus silt out 
excess sand. The remaining garbage is carried 
by a second sieve belt to an interim container, 
Irom which it is tipped into the vehicle's 4 m3 dump 
body[18J . 

Recycling 

The use 01 organic wastes, in particular com
posts and bark humus in agricultural applications, 
is suppose to increase the water storage capac
ity 01 the soil and improve its structure so as to in
crease water and air permeability Studies have 
shown, however, that conventional products have 
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Recycling 

Die Verwendung von organischen Ab fallstoffen 
insbesond ere Komposte und Rindenhumus im 
Landscha ftsbau soll dazu dienen , die Wasser
speicherfähigkeit des Boden zu erhöhen und sei
ne Struktur zu verbessern, mit dem Zie l der För
derung der Wasser- und Luftdurc hlässigkeit. Un
tersuchungen haben aber gezeig t, daß die Frage 
der Wasserspeicherung sowie der St ickstoff-S ta
bilisierung bei den herkömmlichen Produkten 
noch nicht hinreichend gelöst ist. Es so llten Pro
dukte entwicke lt werden , die hinsichtlich ihrer we
sentlichen Eig enschaften dem Naturprodukt Torf 
nahe kommen. Torf ist wegen se iner recht g leich
artigen Qualität und Anwendungss icherheit nach 
wie vor belie bt (19) . 

Der Kompost kann sinnvoll nur von der Land
wirtschaft mit ihrem ausreichenden Fl ächenange
bot ve rwertet werden . Die Nährstoffgehalte wei
chen im Einzelfall stark von dem angegebenen 
Mittelwert ab . Auch im Schwermetallgehalt sind je 
nach Ausgangsmateri al sowohl bei Grün- als 
auch bei Bioabfallkomponenten erhebliche Ge
haltsunterschiede mög lich . Daher muß vor der 
Ausbringung ein Untersuchungsbefun d vor liegen 
(20) . 

Die bessere Kontro lle über das Material, das 
später auf den Ackerflächen verwertet werden 
sol l, kann erfolgen, wenn die Landwirte selbst die 
Abfallentsorgung und die Kompostherstellung 
betreiben . Die entsprechenden Maschinen zum 
Zerkleinen, Umsetzen und Absieben sind zahl
reich auf dem Markt. Ihre be triebli che Nutzungs
form hängt von der zu bearbeitenden Masse ab 
(21). 

o Zusammenfassung 

Die technischen Entwick lungen liegen in den 
Bereichen der Umweltschonung und der Rationa
lisierung . Die w ichti gsten Schwerpunkte der kom
munalen Arbeiten sind Mähen und Transport und 
sind somit die Grundanforderungen für Universal
fahrzeuge. Das Mähgut kann beim sehr häufigen 
Schnitt oder beim Schnitt mit dem "Recycler"-Si
chelmäher auf der Rase nfläche liegengelassen 
werden . Es kann auch kompostiert werden oder 
zu einer spritzbaren flü ss igen Masse aufbereitet 
und auf gemähte Flächen ausgebracht werden. 
Zur Pflege von Brach flächen haben sich Schle
gelmäher am besten bewährt. Beim Direktkehr
prinzip kann durch Verwendung e ines Elevators 
das SchmutzbehältervOlumen erheblich erhöh t 
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not satisfactorily solved the problems involved in 
water storage or nitrogen stabil ization . Produc ts 
are needed whose main characte ristics approach 
those of the natural product peat. Peat is still pre
ferred for its even q uality and applica tion safe ty 
(1 9) . 

On ly applications of agricultural scope can 
utili ze the large amounts o f compost avaliable in 
a rational manner. The nutrient content o f this 
material often va ries w idely from average figures. 
Considerable dif ferences in heavy metal content 
are also possible depending on the source mate
rial, both in plant and other biological waste com
ponents . The material must therefore be analyzed 
prior to application (20) . 

Control over the material used on fields will im
prove if farme rs take over the tasks of waste 
processing and composting themselves. Ma
c hines for comminu tion, conversion, sifting , etc. 
are on the markel in numerous variants and are to 
be selected on the basis of processing volumes (21) . 

o Summary 

Technical advances are seen in the areas of en
vironmental protection and rationalization . 
Mowing and transport are the main focus of 
municipal work and thus defi ne universal vehicle 
character istics. If c ut often or mowed wilh the 
recycler rotary mower, cu t grass can be left on the 
lawn. It can also be composted or processed to 
make a liquid for spraying onto mowed surfaces . 
Fl ail mowers have proved best for fallow are a 
care . Waste container volumes can be increased 
considerably by use of the direct -sweeping 
principle. Use 01 dry filters can reduce the dust 
content of waste air from street sweepers from 70 
to 0.1 mg/m3 Rational reutilization of compost is 
only possible on an agricultural scale due to the 
larger application areas and better potential 
cont rol. The discussion on compost ing types and 
app lications has not been conc tuded . 

werden. Durch den Einsatz von Trockenfiltern 
kann der Staubgehalt der Abluft von Straßenkehr
maschinen von 70 au f 0,1 mg/m3 reduziert wer
den . Kompost kann sinnvoll nur von der Landwirt
schaft wegen der dort ausreichend vorhandenen 
Flächen und der besseren Kontrolle wieder ver
wer tet werden. Die Diskuss ionen über die Art der 
Kompostierung und Ausbri ngung sind aber noch 
nicht abgeschlossen. 
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19. Prüfung 
Testing 

19.1 Gebrauchswertprüfung von Stalleinrichtungen unter Berücksichtigung 
von Tierschutz und artgerechter Haltung 
Utility-value testing of animal housing under aspects of animal pro
tection and species-compatible husbandry 
K. Alteneder. Groß-Umstadt 

Bereits seit der Gründung im Jahre 1885 hat 
sich die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) der Aufgabe verschrieben, bewährte 
Landtechnik zu fördern. Bis heute werden Land
maschinen intensiven Prüfungen im praktischen 
Einsatz und auf Prüfständen unterzogen und mit 
der "DLG-Anerkennung" ausgezeichnet. wenn 
sie den Anforderungen genügen. Die jährlich 
rund 300 neu angemeldeten Prüfungen werden in 
der Prüfstelle der DLG in den Bereichen "Pflanzli
che Produktion", "Tierische Produktion" sowie 
"Schlepper und Fahrzeuge" bearbeitet. 

Mehr als die Hälfte aller Prüfungen entfallen auf 
den Bereich "Tierische Produktion". Hier werden 
vor allem Stallbauteile, Aufstallungs- und Fütte
rungseinrichtungen. Anlagen und Steuerungsein
heiten für Lüftung und Stallklimatisierung, Geräte 
für Stallreinigung und Desinfektion , Fütterungs
und Tränkeeinrichtungen sowie Melk- und Milch
kühlanlagen geprüft. In jüngster Zeit erfolgt dabei 
verstärkt eine enge Zusammenarbeit mit der 
Bauförderung Landwirtschaft sowie mit Prüfinsti
tuten in Dänemark, Holland, Österreich und der 
Schweiz . Die derzeitige Diskussion um Tierschutz 
und artgerechte Haltung der Tiere im Zusammen
hang mit modernen Verfahrensweisen der Vered
lungswirtschaft läßt allerdings einen grundsätzli
chen Interessenkonflikt vermuten . Ein Vergleich 
heutiger und früherer Haltungsformen zeigt je
doch, daß von wenigen, nicht tolerierbaren Aus
nahmen abgesehen, der Tierschutzgedanke nie 
vernachlässigt wurde , sondern vielmehr selbst
verständlich mit eingebunden war und ist, und 
das nicht nur aus ethischen Gründen Nur ein Tier, 
das sich wohl fühlt, kann die von ihm erwartete 
Leistung erbringen. 

Ever since its founding in 1885. the German 
Agricultural Society (DLG) has been dedicated to 
supporting proven designs in the field of agricul
tural engineering. Farm machinery are still sub
Jected to intensive practical and laboratory testing 
and given "DLG approval" if they meet the re
quirements. 

The 300 test registrations per year are pro
cessed at the DLG Test Station in the categories 
plant production, animal production, tractors and 
vehicles. 

The category animal production accounts for 
over half of registrations This category covers 
mainly housing elements, housing and feeding 
equipments, systems and control units for ventila
tion and air-conditioning, equipment to clean and 
disinfect housing, feeding and watering installa
tions and milking and dairy cow installations. 
Close cooperation with farm building assistance 
organizations and testing institutions in Denmark, 
The Netherlands, Austria and Switzerland has in
creased recently. 

The current discussion concerning animal pro
tection and species-compatible animal husban
dry would seem to be headed for a drastic con
flict of interests with modern methods in the ani
mal production sector. A comparison of present 
and earlier husbandry forms shows, however, that 
(with a few - intolerable - exceptions) the idea of 
animal protection has never been ignored, but 
has rather been assumed as a matter of course for 
reasons that also extend beyond the ethical 
sphere Only animals that feel weil can perform 
what is expected of them. 

This basic understanding has also resulted in 
animal protection and species compatibility being 
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Dieser Grundgedanke führte unter anderem 
auch dazu, daß bei den DLG-Gebrauchswertprü
fungen von Einrichtungen für die Tierhaltung bis
her Tierschutz und Artgerechtheit zwar als selbst
verständliche Voraussetzung betrachtet, in den 
Prüfungsergebnissen jedoch nicht expressis ver
bis herausgestellt wurden . Außerdem ist eine ein
fache Aussage zu diesem Komplex praktisch 
nicht möglich, weil eine ganze Reihe wesentlicher 
Beurteilungsmerkmale tangiert werden. 

Welche entscheidende Rolle dem Tierschutz
Gedanken im Verlauf einer solchen Prüfung wirk
lich zugewiesen wurde, läßt sich am besten am 
Beispiel eines Prüfberichtes erläutern. Ausge
wählt wird hier ein Prüfbericht über eine Abferkel
Aufzuchtbucht, weil die darin enthaltenen Aussa
gen einerseits das Muttertier und andererseits die 
Ferkel betreHen. 

Der Abschnitt "Beurteilung - kurzgefaßt" , der 
nach der DLG-Prüfungsordnung zur schnellen In
formation getrennt veröffentlicht werden kann, 
lautet in diesem Prüfbericht folgendermaßen 
Eignung zum Abferkeln der Sau 

Aufzuchtergebnis 
und Aufziehen der Ferkel. 
günstig; buchtenbeding
te Ferkelverluste kamen 
während der Prüfung 
nicht vor. 

Verletzungen der Tiere traten nicht auf. 
Gewöhnung der Sau an den Kastenstand be-

Verhalten der Ferkel 

Ein- und Austrieb 
Füttern der Sau 

Füttern der Ferkel 

Einbau 

Handhabung 

Haltbarkeit 
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reitete keine Schwierig
keiten . 
durch die Bodenfreiheit 
des Sauenstandes konn
ten die Ferkel bis zum 
Absetzen gut säugen. 
der Sau ist einfach. 
von Hand; durch den 
Stichgang leicht durch
führbar. 
für An- und Übergangs
fütterung geeignet, da
nach bei einphasiger 
Aufzucht größerer Futter
automat und Buchten
wanderhöhung notwen
dig. 
nach Einbauskizze mög
lich. 
sehr einfach; Kasten
standhälften nacheinan
der von einer Person 
leicht hochzuklappen. 
gut. 

among the basic assumptions of DLG utility value 
testing of animal housing , but not being men
tioned as such in the test results. A simple state
ment covering this complex is practically an 
impossibility, since so many essential characte
ristics are involved 

The decisive role animal protection actually 
plays in the course of such a test is best demon
strated by analysis of a test report. Our example 
concerns a farrowing and rearing pen , selected 
because the statements it contains concern both 
the mother animal and the piglets. 

The test results section "Brief evaluation" , which 
can be published separately according to DLG 
test regulations , reads as follows in this case 

Suitability 

Rearing results 

Animal injuries 
Habituation of sow 

Piglet behaviour 

Turning in/out of sow 
Feeding of sow 

Piglet feeding 

Installation 

Handling 

Stability 

sow farrowing piglet rea
ring 
favourable; no piglet los
ses due to pen during 
testing. 
were not observed. 
no problems to crate 
stall. 
ground clearance of sow 
stall provided for easy 
piglet suckling until 
weaned. 
no problems. 
by hand; readily achieved 
due to passageway. 
suitable for post-wean
ing and transitional fee
ding, then, in single
phase rearing , larger 
feeding machlne and 
higher pen walls re
quired. 
possible using installa
tion drawing . 
very easy; crate stall 
halves are readily tipped 
up, one after the other, 
by one person 
good. 

This condensed report, repeated in essentials 
in other test reports on farrowing and rearing 
pens, contains only indirect evidence of animal 
protection have been a matter of consideration in 
the test. The test report section "Test results and 
detailed evaluations", in which the results are de
scribed and explained in greater detail, also con
tain only indirect statements on animal protection 
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Dieses gewollt extrem verkürzte Ergebnis, das 
sich in ähnlicher Form in weiteren Prüfberichten 
über Abferkel-Aufzuchtbuchten wiederholt, sagt 
nur indirekt aus, daß der Schutz der Tiere bei der 
Prüfung berücksichtigt wurde . Auch im Abschnitt 
"Prüfungsergebnisse und Einzelbeurteilungen" 
der Prüfberichte, wo die Ergebnisse ausführlicher 
beschrieben und erläutert werden , sind nur indi
rekte Aussagen zum Tierschutz enthalten, die 
nicht sofort strenge Prüfung und Kontrolle erken
nen lassen. 

Was wirklich dahinter steckt, soll hier erläutert 
werden. 

Eignung 

Unter diesem Beurteilungsmerkmal wird die zu
sammenfassende Feststellung getroffen, daß die 
Bucht sowohl für das Abferkeln der Sau als auch 
für das Aufziehen der Ferkel geeignet ist. Gestützt 
wird diese Aussage durch die Ergebnisse aus 
Praxiseinsätzen in landwirtschaftlichen Betrieben 
und zum Teil wissenschaftlichen Instituten sowie 
Lehr- und Versuchsanstalten , die in den folgen
den Beurteilungsmerkmalen einzeln aufgeführt 
sind 

Beispiele von im Verlauf der Prüfung durchge
führten Änderungen machen deutlich, daß ohne 
Tierschutz eine Fortführung oder gar ein Ab
schluß der Prüfung mit "DLG-Anerkennung" nicht 
denkbar sind. 

Aufzuchtergebnis 

Ausgesagt wird hier im fertigen Prüfbericht, daß 
keine Ferkelverluste zu beklagen waren, die 
durch Konstruktion oder Funktion der Bucht ver
ursacht wurden . 

Im Verlauf von Prüfungen mußten Ferkelverluste 
durch folgende Ursachen festgestellt werden : 
- Ferkel kletterten über die Sau in einen zu nied

rig angebrachten Futtertrog für die Sau, kamen 
aus dem Trog nicht mehr heraus und starben 
wegen Unterkühlung. 
Abhilfe: Anders gestalteter und höher gesetzter 
Trog für die Sau . 
Ferkel kletterten über den Futtertrog und die 
FuttereinfüllöHnung für den Trog in den Futter
gang und starben ebenfalls an Unterkühlung. 
Abhilfe Änderung der Futtereinfüllöffnung. 
Jüngere und ältere Ferkel verklemmten sich 
zwischen Frontrahmen und Buchtenwand und 
kamen dadurch zu Tode. 
Abhilfe: Ansetzen des Futterrahmens direkt an 

that do not, on the face of it, reflect stringent 
testing and controls in that direction . The following 
explains what is really behind these brief texts . 

Suilabilily 

Under this evalualion characterislic, we find a 
summary statement to the eflect that the pens are 
suitable for sow farrowing and piglet rearing. This 
statement is supported by results of practical use 
in farms, scientific institutes , schools and trial la
bora tori es as described in detail under lhe fol
lowing characteristics . 

Examples of alterations undertaken in the 
course of testing make it clear that continuation of 
testing, let alone "DLG approval " would not have 
been thinkable without upholdJng the principle of 
animal protection. 

Rearing results 

The finished test report states that no piglet los
ses occurred caused by the design or function of 
the pen . 

Piglet losses due to lhe following causes have 
been recorded in such tests: 
- Piglets climbed over sow into sow feeding 

trough , which was mounted too low. The piglets 
were unable to climb out of the trough and died 
of hypothermia. 
Remedy New trough design, higher mounting 
of sow trough. 

- Piglets climbed through feeding trough and 
trough feed opening inlo feed sluice; again, 
death due to hypothermia. 
Remedy: Alteration of feed trough opening. 

- Younger as weil as older piglets got stuck be
lween the front frame and pen wall and died 
there . 
Remedy Location of feeding frame right next to 
pen wall , eliminating space; or widening this 
space to a non-critical width. 

- The restrainer intended to prevent lhe sow from 
crushing the piglets is designed such that pig
lets can get stuck underneath it , where they are 
then crushed by the sow after all. 
Remedy Increase of open space to at least 
10 cm so that piglets can slip through . 

- Piglets got stuck under the feeding si te sepa
rators on the feeding machine and were unable 
to free themselves. 
Remedy Placement of separators so as to eli
minate space for piglets to get stuck in . 

- Piglets were crushed by sow due to excessive-
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die Buchtenwand und damit Verhindern eines 
Zwischenraumes oder Vergrößern des Zwi
schenraumes aul ein unkritisches Maß. 

- Der Abweiser, der die Ferkel vor dem Ein
drücken durch die Sau schützen soll ist so aus
geführt. daß sich Ferkel darunter verklemmen 
konnten und dann doch von der Sau erdrückt 
wurden. 
Abhilfe Der Zwischenraum wurde aul minde
stens 10 cm erhöht und erlaubt somit dem Fer
kel das Durchrutschen. 

- Ferkel verk lemmten sich unter der Freßplatzab
trennung des Futterautomaten und konnten 
sich nicht mehr befreien . 
Abhilfe Die Abtrennung wurde so gesetzt, daß 
sie Ferkeln keinen Zwischenraum mehr bot. 

- Ferkel wurden bei zu geringem Abstand zwi
schen Kastenstand und Ferkel-Liegelläche von 
der Sau erdrückt. 
Abhilfe Vergrößerung des Abstandes und Än
derung des Winkels des Kastenstandes zur 
Ferkel-Liegefläche. 
Durch die genannten Maßnahmen konnten die 

Ferkel vor einem qualvollen Ende, verursacht 
durch mangelhafte Ausführung der Aufstallungs
einrichtung, bewahrt werden - Tierschutz im 
Wortsinn . 

Verletzungen der Tiere 

Wenn im Prüfbericht steht "Verletzungen traten 
nicht auf", so kann das bedeuten, die Aufstal
lungseinrichtung war von Anfang an so gebaut, 
daß für die Tiere keine Verletzungsmöglichkeit be
stand oder aber im Verlaul der Prüfung wurden 
Mängel abgestellt, so daß die Einrichtung zum 
Abschluß der Prüfung keine Verletzungsmöglich
keit mehr bot. Die Prüfungserfahrung belegt, daß 
Verletzungen sowohl der Sau als auch der Ferkel 
möglich sind durch Zinknasen an Stahlteilen, 
durch vorstehende Schrauben, Splinte, Stecker, 
durch scharfe Kanten, durch ungeeignete Trän
ken, zu geringe Freiräume oder Außerfunktionset
zen der Einrichtung durch Herausspielen von 
Steckern durch die Tiere. Sauen wiesen dabei 
noch spezifische Verletzungen auf , verursacht 
durch Erreichen der Nachbarsau, Verklemmen 
des Kopfes zwischen den Abweisern und zwi
schen den Rohren des Kastenstandes oder Vul
va-Verletzungen verursacht durch fehlerhaften 
hinteren Abschluß des Kastenstandes. 

Diese Gefahrenquellen mußten vor dem positi
ven Abschluß der Prüfung beseitigt werden und 
die Änderung mußte sich natürlich auch noch be-
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Iy short distance between crate area and creep 
area. 
Remedy : Increase said distance and change 
angle of crate stall in relation to creep area . 

These remedies saved the piglets from suffe
ring and death caused by improperly designed ar 
installed housing furnishings - that is, quite lite
rally, animal protection 

Animal injuries 

When the test report states "No injuries obser
ved" , this may mean that the housing furnishings 
were designed and built in a way so that there was 
no risk of injury to the animals Irom the very be
ginning or that faults were corrected during the 
test so that such risks no longer applied when 
testing was completed. Experience has shown 
that inluries to sows and piglets are caused by 
zinc slags on steel components, projecting bolls, 
cotter pins, plugs, sharp edges, unsui table water
ing equipment, limited space far Ireedom 01 
movement or installation shutdown due to removal of 
plugs by animal movements. Sows also showed 
specific injuries caused by their getting at the 
neighbouring sow, wedging of the head in restrain
ing railings and between crate stall pipes or vulva 
injuries caused by improper rear closure struc
tures of the crate stall. 

These sources of risk had to be eliminated be
fore the test could be successlully completed 
Animal protection from injuries caused by housing 
furnishings is thus ensured. 

Sow habituation 

Under this litle, the test reparts usually report 
that habituation of the sow to the housing furnish
ing presented no diHiculties. This is primarily a 
judgement of the sow's behaviour. Sows are cer
tainly restflcted in their movements to a consider
able degree when placed in a farrowing and rea
ring pen, although the purpose of such facilities is 
to protect piglets from being crushed to death or 
eaten. 

The crate stall must 01 course be designed to al
low the natural functions of getting up and Iying 
down, drinking and eating This also means the 
sow trough must be designed and positioned cor
rectly and that the crate stall must be adaptable in 
its dimensions to the size of the animal. The stan
dard dimensions change when the rearing objec-
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währen, so daß der Schutz der Tiere vor Verlet
zungen durch die Aufstallungseinrichtung sicher
gestellt ist. 

Gewöhnung der Sau 

Im Prüfbericht wird unter diesem Absatz meist 
vermerkt , daß die Gewöhnung der Sau an die Auf
stallungseinrichtung keine Schwierigkeiten berei
tet. Hierbei wird in erster Linie das Verhatten der 
Sau beurteilt. Sicherlich wird die Sau beim Ein
stellen in die Abferkel -Aufzuchtbucht in ihrer Be
wegungsfreiheit erheblich eingeschränkt , Jedoch 
zum Schutz der Ferkel vor dem Erdrücken oder 
Gefressenwerden, Allerdings muß der Kasten
stand so ausgeführt sein, daß er dem natürlichen 
Verhalten der Sau beim Aufstehen und Hinlegen 
sowie bei der Wasser- und Futteraufnahme ent
spricht. Dazu gehören auch, daß der Sauentrog 
die richtige Form und Position hat und daß der Ka
stenstand der Größe des Tieres anpaßbar ist. 
Durch Änderungen des Zuchtzieles ändern sich 
Standardmaße, Entsprechende Verstellmöglich
keit wird gefordert. 

Verhalten der Ferkel 

Die Bewegungsfreiheit der Ferkel ist zu ihrem 
eigenen Schutz etwas eingeschränkt. Anzahl und 
Abstand der Abweiser in einer Abferkel-Aufzucht
bucht sollen jedoch so groß sein, daß die Ferkel 
einwandfrei an das Gesäuge der Sau gelangen 
können , 

Die Prüfungsprogramme, nach denen sämtli
che Untersuchungen durchzuführen sind , werden 
von der Prüfstelle in Zusammenarbeit mit den un
parteiischen Prüfungskommissionen erstellt. In 
diesen Kommissionen arbeiten neben erfahrenen 
Praktikern Berater und Vertreter der Wissen
schaft, unter anderem auch Verhaltensforscher 
mit. Die von der Prüfstelle ermittelten Prüfungser
gebnisse werden zum Abschluß der Prüfung 
wieder der Jeweils zuständigen Kommission vor
gelegt, die sie im einzelnen beurteilt und über 
"DLG-Anerkennung" oder Nichtanerkennung be
schließt. Auf diesem Wege ist es möglich, den 
neuesten Erfahrungsstand sowohl von prakti
scher als auch von wissenschaftlicher Seite und 
aus der Sicht des Tierschutzes zu berücksichti
gen "DLG-anerkannt" heißt daher, daß die damit 
ausgezeichnete Aufstallungseinrichtung auch 
den neuesten Bestimmungen des Tierschutzes 

tive is changed, Corresponding adjustability is a 
must. 

Piglet behaviour 

Piglet movement is somewhat restricted for their 
own protection, The number and spacing of the 
restrainers in a farrowing and rearing pen should 
be sufficient to allow the piglet easy access to the 
sow's teats, 

The regulations applying to all tests have been 
defined by the Test Station in cooperation with the 
independent Test Commission, Besides expe
rienced practitioners, this Commission includes 
advisors and consultants from scientific fields , for 
instance behaviourists, The test results deter
mined by the Test Station are presented to the 
responsible Commission upon completion of a test, 
which Commission then evaluates the results and 
decides on "DLG approval" or non-approved as 
the case may be, By this method, it is possible to 
take into account the latest practical and sClenti
fic information , and to apply it from the point of 
view of animal protection, "DLG acpproval" thus 
means that the housing furnishings thus des
ignated also comply with the latest animal protec
tion stipulations and relevant animal husbandry 
legislation , This is also ensured by the fact that 
"DLG approval " is valid for a maximum period of 
five years, assuming unaltered production of the 
item tested, 

o Summary 

The larger number of machinery tested by the 
test station for agricultultural machinery of the 
"German Society of Agriculture" (DLG) is equip
ment for animal housing, Aspects of animal pro
tection and animal husbandry legislation are in
volving the most important evaluation characteris
tics and are , although not specialized in the test 
report, decisive for a positive or negative final of 
the test. 

233 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



und eventuell bestehender Tierhaltungsverord 
nungen entspricht. Gewährleistet wird dies unter 
anderem dadurch, daß die erteilte "DLG-Aner
kennung" bei unveränderter Fertigung des ge
prüften Gegenstandes eine Gültigkeitsdauer von 
längstens fünf Jahren hat. 

o Zusammenfassung 

Ein Großteil der von der Prüfstelle für Landma
schinen der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft (DLG) geprüften Geräte und Maschinen 
sind Einrichtungen für die Haltung von Tieren . Ge
sichtspunkte des Tierschutzes und Vorschriften 
von Tierhaltungsverordnungen berühren dabei 
die wichtig sten Beurteilungsmerkmale und sind, 
wenn auch im Prüfbericht bisher nicht besonders 
erwähnt, entscheidend für den positiven oder ne
gativen Abschluß der Prüfung 

19.2 Pflanzenschutzgeräte-Prüfung 
Testing of plant protection equipment 
H. Ganzelmeier, Braunschweig, und L. Knott, Münster 

In der Bundesrepublik Deutschland liegen in 
bezug auf die Kontrolle von Pflanzenschutzgerä
ten umfangreiche Erfahrungen vor, da bereits seit 
Ende der sechziger Jahre für Feldspritzgeräte 
und seit Mitte der achtziger Jahre für Sprühgerä
te freiwillige Überprüfungen angeboten werden. 
Inzwischen wird die Überprüfung von Pflanzen
schutzgeräten auch in ein igen anderen Mitglied
staaten der Europäischen Union (EU) praktiziert 
oder diskutiert 

Da über das freiwi llige Angebot nicht alle Pflan
zenschutzgeräte zu erreichen sind, wurde Mitte 
1993 für Feldspritzgeräte eine Pflichtüberprüfung 
auf dem Verordnungswege eingeführt. Für Sp rüh
geräte des Wein-, Obst- und Hopfenbaus steht 
dies in den nächsten Jahren an . Der nachfolgen
de Bericht informiert über die bisherigen Erfah
rungen und den derzeitigen Stand auf dem Sek
tor der Gerätekontrolle. 
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Voluntary testing of field sprayers has been of
fered in the Federal Republic of Germany since 
the end of the sixties and for air assisted horticu l
tural sprayers since the mid-eighties. As a result 
this country has gathered plenty of experience 
with the testing of plant protection equlpment. 
Testing of plant protection equipment is now 
either under discussion or already practised in 
several other EU countries . 

Since not all crap protection equipment is ac
cessible with vOluntary programmes, compulsory 
testing for field sprayers was introduced in mid-
1993 by way of a statutory regulation. The same 
wi ll obtain for air assisted horticultural sprayers in 
the coming years. The following report provides 
information on experience with equipment testing 
and the current status of developments in this 
field . 
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Entwicklung der Gerätekontrolle 

Feldspritzgeräte 
Es ist keine Frage, daß auch Pflanzenschutz

geräte im praktischen Einsatz trotz gewissenhaf
ter Wartung und Pflege der Alterung und dem 
Verschleiß unterliegen, die bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln die Dosier- und Vertei
lungsqualität beeinträchtigen. Dies wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland frühzeitig erkannt 
und hat Ende der sechziger Jahre in einigen Bun
desländern zu ersten Überprüfungen von Feld
spritzgeräten geführt (Raiffeisen-Hauptgenos
senschaft Hannover, Baywa München, Pflanzen
schutzämter Bonn und Münster). Andere 
Landmaschinenwerkstätten und Stellen des amt
lichen Pflanzenschutzdienstes schlossen sich 
bald an . 

Die Inanspruchnahme durch die Gerätehalter 
war zunächst sehr gering. Das Kontrollverfahren 
hat sich jedoch grundsätzlich so weit bewährt, 
daß dessen Ausdehnung innerhalb der Bundes
republik durch einheitlich ausgerüstete Kontroll
betriebe zu befürworten war. Eine Arbeitsgruppe 
der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft 
(DPG) bemühte sich, die praktisch bewährten Re
gelungen der Pflanzenschutzbehörden, der 
Baywa, der RHG-Hannover und der Herstellerfir
men für Kontrolleinrichtungen zusammenzustel
len, so daß sie von der Biologischen Bundesan
stalt (BBA) in Form des BBA-Merkblattes Nr. 44 
"Freiwillige Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten" 
veröffentlicht werden konnten [1]. Dieses Merk
blatt diente als Grundlage für den weiteren Aus
bau der Kontrolle für Feldspritzgeräte (Ackerbau) 
in der Bundesrepublik und enthielt Vorgaben zu 

- Anerkennung von Kontrollbetrieben für Pflan
zenschutzgeräte (Anerkennungsordnung), 

- Durchführung der Kontrollen von Pflanzen
schutzgeräten (Kontrollordnung), 

- Anforderungen an Feldspritzgeräte (Richtlinien 
zur Kontrolle von Feldspritzgeräten). 

Damit sollte sichergestellt werden, daß die Kon
trollen zuverlässig nach bundeseinheitlich abge
stimmten technischen Anforderungen durch
geführt werden und Plaketten nur an solchen 
Feldspritzgeräten angebracht werden, deren 
Überprüfung den Nachweis einer einwandfreien 
Ausbringung von Spritzflüssigkeiten ergeben hat. 

In den "Richtlinien zur Kontrolle von Feldspritz
geräten" wurde festgelegt, wie die Funktions-

Development of equipment testing 

Field sprayers 
There is no doubting that plant protection 

equipment in practical use, even if cared for and 
maintained conscientiously, is subject to influen
ces of ageing and wear that diminish dosage and 
distribution accuracy when crop protectants are 
applied . This fact was recognized early in the 
FRG, resulting in the first testing programmes for 
field sprayers in several German states at the end 
of the sixties (RHG Hanover, Baywa Munich, 
Authorities for Plant Protection in Bonn and Mün
ster). Other farm machinery centres and offices of 
the official plant protection service soon joined the 
programme. 

Initial response from equipment owners was mi
nimal. In principle, however, the testing method 
proved so valuable that it was decided to expand 
its service network throughout the FRG in the form 
of uniformly equipped testing workshops. A wor
king group of the German Phytomedical Associa
tion (DPG) stressed the effort of collating the re
gulations used in practice by the plant protection 
authorities, Baywa, RHG Hanover and the manu
facturers of testing equipment for publication by 
the Federal Biological Institute (BBA) in the form 
of BBA leaflet no. 44 "Volunteer testing of plant 
protection equipment" [1]. This leaflet served as a 
basis for further establishment of field sprayer 
testing (used for field crops) in the Federal Repub
lic and regulated 

- licensing of testing workshops for plant protec
tion equipment (Iicensing order), 

- testing of plant protection equipment (testing 
order), 

- field sprayer specifications (guidelines for 
testing field sprayers) . 

This was to ensure that testing was always 
done according to uniform national regulations and 
that only those field sprayers would bear certifi
cation labels which had been tested and found 
suitable for application of spray liquids. 

In the "Guidelines for testing of field sprayers" it 
was set out how the following items were to be 
checked to test the function of a sprayer: 
1. Drive aggregate 7. Filter system 
2. Pump 8. Spray boom 
3. Agitator 9. Nozzles and eveness 
4. Spray liquid tank of horizontal liquid 
5. Operating unit distribution 
6. Pipes and tubes 10. Dosing table 
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überprüfung eines Gerätes bei den folgenden 
Prüfpositionen zu erfolgen hat 
1. Antrieb 7. Filterung 
2. Pumpe 8. Spritzgestänge 
3. Rührwerk 9. Düsen und Gleich-
4. Spritzflüssigkeits- mäßigkeit in der 

behälter Ouerverteilung 
5. Armatur 10. Dosiertabelle 
6. Leitungssystem 

Für die Überprüfung der Pumpe, der Armatur 
und der Gleichmäßigkeit der Ouerverteilung wur
den und werden Prüfstände eingesetzt. Die Über
prüfung der anderen Bauteile und Funktionen er
folgt visuell. 

Die Ergebnisse der Überprüfungen zeigten 
sehr deutlich , daß ein großer Anteil in Gebrauch 
befindlicher Feldspritzgeräte schwerwiegende 
technische Mängel aufwies und somit eine sach
gerechte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
nicht mehr erlaubte. Daher wurden die Bemühun
gen in bezug auf die Kontrolltätigkeit intensiviert 
und auf andere Gerätearten ausgedehnt. 

Sprühgeräte 
Sprühgeräte für den Wein-, Obst- und Hopfen

bau unterliegen in noch größerem Ausmaß dem 
Verschleiß als Feldspritzgeräte. Zudem besteht, 
vor allem bei nicht einwandfrei arbeitenden 
Sprühgeräten, das Risiko des Entstehens uner
wünschter Nebenwirkungen wie Schäden an Kul
turpflanzen, Abtrift, Abtropfverluste und unzuläs
sig hohe Rückstände. 

Die zweite Auflage des BBA-Merkblattes Nr. 44 
wurde deshalb erweitert auf die Kontrolle der 
Gruppe fahrbarer Geräte für den Wein-, Obst
und Hopfenbau [2]. Auf der Grundlage dieses 
BBA-Merkblattes bauten die betroffenen Pflan
zenschutzdienststellen in ihrem jeweiligen Zu
ständigkeitsgebiet ab 1984 auch das Kontrollver
fahren für Sprühgeräte auf. In der Anfangsphase 
führte der Pflanzenschutzdienst die Kontrollen 
zunächst selbst durch , bevor in den Folgejahren 
auch auf diesem Gebiet aufgeschlossene und zu
verlässige Landmaschinenbetriebe als anerkann
te Kontrollbetriebe gewonnen werden konnten, 
die diese Aufgabe übernahmen [3] . Neue ge
setzliche Regelungen und weitere Fortschritte 
führten 1990 zu der 3. Auflage des BBA-Merk
blattes Nr. 44 [4]. Für Sprühgeräte ist darin, in 
Anlehnung an die Kontrolle von Feldspritzgerä
ten, die Überprüfung folgender Bauteile vorgese
hen 
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Then as now, test stands are used to test the 
pump , operating unit and uniformity of horizontal 
distribution. The other components and functions 
were subjected to a visual inspection . 

The test results clearly demonstrated that many 
of the field sprayers in use had serious technical 
faults that prohibited proper application of crop 
protection agents . Testing was therefore intensi
fied and extended to other types of equipment. 

Horticultural sprayers 
Horticultural sprayers used in cultivation of 

wine, fruit and hop are subject to even more wear 
than field sprayers Then there is the risk of unde
sirable side-effects such as damage to crop 
plants, drifting, drip los ses and intolerable residue 
levels, especially if these sprayers are not func
tioning properly. 

The second edition of BBA leaflet no . 44 was 
therefore expanded to include testing of mobile 
air assisted sprayers used in cultivation of wine , 
fruit and hop [2]. On the basis of this leaflet , the 
plant protection authorities involved began apply
ing the testing methods to the air assisted horti
cultural sprayers in their areas of responsibility in 
1984. In the initial phase, each authority performed 
the controls itself. In the following years, liberal
minded, dependable farm machinery dealers 
were licensed as testing workshops in this area as 
weil [3] . New laws and further development led to 
a third edition of BBA leaflet no . 44 in 1990 [4]. 
This edition stipulates testing of the following 
components of horticultural sprayers analogous 
to procedures for fjeld sprayers 

1. Drive aggregate 
2. Pump 
3. Agitator 
4. Spray liquid tank 
5. Operating unit 
6. Pipes and tubes 

7. Filter system 
8. Blower fan 
9. Nozzles and eveness 

of distribution of 
spray liquid 

10. Dosing table 

Components 1-7 are tested as with fjeld spray
ers. Blower, nozzles, spray distribution and do
sing table require a different method. 

It was decided that blowers are considered to 
be functionally in order if they show no mechani
cal deformation and the im peiler reaches the ra
ted rpm. No additional air flow measurements 
were stipulated. 

Nozzle quality is, reasonably enough , checked 
on a single-nozzle test stand. Using this testing 
device, it is possible to determine the output 
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1 . Antrieb 
2. Pumpe 
3. Rührwerk 
4. Spritzflüssigkeits-

behälter 

7. 
8 . 
9. 

Filterung 
Gebläse 
Düsen und Ver
teilung der Behand
lungsflüssigkeit 

5. Armatur 10. Dosierlabelle 
6. Leitungssystem 

Die Überprüfung der Bauteile 1 bis 7 kann in 
gleicher Weise wie bei Feldspritzgeräten erfol
gen. Das Gebläse, die Düsen und die Verteilung 
der Behandlungsflüssigkeit sowie die Dosieran
leitung erfordern Jedoch eine gegenüber Feld
spritzgeräten andere Vorgehensweise. 

So wurde festgelegt, daß Gebläse dann funkti
onstechnisch in Ordnung sind, wenn sie mecha
nisch nicht deformiert sind , und das Laufrad sei
ne Nenndrehzahl erreicht. Auf zusätzliche Luft
strommessungen wird verzichtet. 

Die Qualität der Düsen wird zweckmäßigerwei
se mit einem Einzeldüsenprüfstand ermittelt. Mit 
dessen Hilfe ist es möglich , die Ausstoßgenauig 
keit der einzelnen Düsen zu bestimmen und eine 
DosIertabelle zu erstellen (Bild 1). 

Die Flüssigkeitsverteilung, die bekanntermaßen 
ein sehr wichtiger Faktor ist, wird bislang mangels 
geeigneter Prüfstände und Parameter für eine zie
lorientierte Einstellung im Rahmen der Kontrolle 
nicht als Beurteilungsmaßstab herangezogen. 

Dennoch sollen die Jahrzehntelangen Be
mühungen zur Entwicklung von Prüfständen, die 
bis zum heutigen Tag anhalten, kurz erläutert wer
den 

Die ersten Versuche zur Messung der vom 
Gerät erzielten Flüssigkeitsverteilung mit dem Ziel 
einer gezielten Einstellung der Düsen gehen auf 
Freilandversuche in den fünfziger Jahren zurück 
[5]. Hierbei wurde versucht , mittels spezieller Ob
jeklträger und vorgelagerter Gitter, die an senk
recht aufgesteliten Masten befestigt waren, die 
Ausbreitung der Tropfen zu bestimmen (Bild 2, a). 

Für die Erfassung der vertikalen Flüssigkeits
verteilung im Rahmen der Kontrolle schienen 
Prüfstände, die mit größeren, passiven Abscheid
elementen arbeiten und mit deren Hilfe das ge
sammelte Flüssigkeitsvolumen ohne weitere Hilfs
mittel bestimmbar ist, besser geeignet (Bild 2, b). 
Diese Prüfslände wurden in einigen Obstbaure
gionen Ende der siebziger und Anfang der acht
ziger Jahre eingesetzt [6]. Deren Handhabung ist 
einfach, mit abnehmendem Flüssigkeitsaufwand 
nimmt Jedoch der Meßfehler durch Umströmung 
der Kollektorflächen beträchtlich zu. Im Hopfen
bau, wo in hohen Beständen mit größerem Flüs
sigkeitsaulwand gearbeitet wird, sind vorüberge-

Bild 1: Einzeldüsenprüfstand zur Bestimmung der 
Genauigkeil des Flüssigkeitsaussloßes der Emzeldü
sen und des Gesamlausstoßes bei Sprühgeräten zur 
Erslellung einer Oosierlabelle 

Figure 1: Testing equipmenl for measuring Ihe 
accuracy of the tiquid oUlpul of single nozzles and 
also Ihe 10lal discharge of air assisted sprayers 10 
submit dala for dosing instruclions 

precision of each nozzle for dosing table data 
(figure 1). 

Liquid distribution, of course a very weighty fac
tor, has not yet been used as a test factor due to 
a lack heretofore of suitable test stands and para
meters for objective-oriented settings within the 
testing framework. 

A summary of the decades-Iong development 
of test stands foliows , whereby it should be re
membered that considerable effort is still being 
made in this field . 

The first attempts to measure the liquid distri
bution achieved by a sprayer in order to adJust the 
nozzles were open-field trials back in the fifties 
[5). An attempt was made to determine the distri
bution of the droplets using special frames and 
screens attached to upright masts (figure 2 a). 

Test stands with larger, passive separator ele
ments to measure the total volume of liquid coliec
ted without furt her aids seemed more suitable for 
determining vertical liquid distribution in these 
tests (figure 2 b) . These test stands were in use in 
several fruil-growing regions in the late seventies 
and early eighties [6). They proved simple to ope
rate , although the measurement error caused by 
flow around the collector surfaces increases con
siderably at lower spraying volumes. In hop culti
vation, where larger volumes 01 liquid are 
sprayed in high crops, large coliectors in stacks 
were tried for a time (entry surface approx. 1 m2) 
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Bild 2: Prüfstände zur Ermittlung der vertikalen 
Flüssigkeitsverteilung bei Sprühgeräten 

a) Prüfstand mit an Masten befestigten Filtern zur 
Belagsbestimmung 

b) Prüfstand mit Platten als Kollektorflächen zum 
Sammeln des versprühten Wassers 

c) Prüfstand mit Kollektorflächen aus saugfähigem 
Filtermaterial; das aufgefangene Wasser wird 
gravimetrisch bestimmt 

d) Prüfstand in Lamellenbauweise; die Tropfen 
werden beim Durchströmen der Lamellenwand 
von den Abscheideelementen zurückgehalten. 
Das zurückgehaltene Wasser wird sektionsweise 
zusammengefaßt und in Meßzylinder geleitet 

hend große, übereinander angeordnete Auffang
behältnisse (Eintrittsfläche 1 m2) verwendet wor
den [7]. Auch gravimetrische Methoden führten 
zu aussagekräftigen Ergebnissen, wobei beson
ders saugfähiges Filterpapier zum Einsatz kam 
(Bild 2, c) [8) . Durch die Verwendung spezieller 
Lamellenprofile gelang es, einen Vertikalvertei
lungsprüfstand zu entwickeln, dessen Abschei
deelemente vom Tropfen-/Luftgemisch umslrömt 
werden (Bild 2, d). Die Tropfen werden hierbei na
hezu vollständig von der ebenfalls durchströmen
den Gebläseluft abgeschieden, sektionsweise 
zusammengefaßt und dann in Meßzylinder gelei
tet [9; 10]. 

Auch im benachbarten Ausland sind Experten 
mit der Entwicklung und Erprobung von Prüfstän
den für die Überprüfung von Sprühgeräten befaßt 
[11 bis 15). Grundsätzlich ist zu sagen, daß die 
neuesten Entwicklungen dieser Art eine schnelle 
und zuverlässige Bestimmung der Vertei-
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Figure 2: Equipment for measuring the vertical 
liquid distribution of air assisted sprayers 

a) Method using filters attached to masts to define 
spray deposit patterns 

b) Method using plates to collect the spray liquid 
depOSit 

c) Method using collectors of absorbent filters where 
the collected liquid will be weighed 

d) Lamellar construction where the drop lets will be 
collected by special separation profiles when 
entering the lamellas ' wall. The water collected at 
each section will flow into separate cylinders 
where its volume is measured 

[7) . Gravimetrie methods also provided useful re
sults, whereby highly absorbent filter paper was 
used as the recipient material (figure 2 c) [8] . The 
use of speciallamella profiles was useful in devel
opment of a special vertical distribution test 
stand, the separator elements of which were sur
rounded by a flow of droplet/air mixture (figure 2 
d) . The droplets are separated out almost com
pletely from the blower air, which also flows 
through the profiles. The liquid is collected on the 
segments and flows into calibrated cylinders 
[9; 10). 

Experts are also involved in development and 
testing of test stands for air assisled horticultural 
sprayers in neighbouring countries [11 to 15). In 
general, it can be said that Ihe lalesl develop
ments in this field allow for rapid and dependable 
determination of sprayer distribution characteris
ti es in the vertical plane. 

Optimum spray distribution profiles must be 
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lungscharakteristik in vertikaler Richtung zulas
sen. 

Um die erzielten technischen Fortschritte letz
ten Endes auch in der KontrOlle von Sprühgeräten 
nutzen zu können, müssen zunächst für die wich
tigsten Reb- und Obstanlagen die erforderli che n 
Verteilungsprofile erarbeitet werden. Erst durch 
eine vergleichende Gegenüberstellung der im 
Pflanzenbestand erzielten Ablagerungsergebn is
se und der Prüfstandaufzeichnungen können die 
Verteilungskurven aufgezeigt werden, die sowohl 
eine günstige Belagsverteilung und damit best
mögliche Wirkung als auch eine geringe Verlust
rate an Pflanzenschutzmitteln erwarten lassen. 
Die Versuche hierzu sind noch nich t abgeschlos
sen [16). 

Bisherige Situation in der Gerätekontrolle 

Lange Zeit war es das erklärte Ziel in der Gerä
tekontrolle, eine ausreichende Akzeptanz und Be
teiligung der Praktiker auf freiwilliger Basis an die
ser Maßnahme zu erreichen . Eine Kontrolle im 
zweijährlichen Rhythmu s wurde angestrebt. 
Schon bald war Jedoch der Ruf nach gesetzlichen 
Regelungen zu vernehmen , da diese Vorgabe mit 
der freiwilligen Gerätekontrolle nich t erreichbar zu 
se in schien . Das Ausmaß der Beteiligung an den 
freiwilligen Kontrollmaßnahmen ist in Bild 3 dar
gestellt. 

Für Feldspritzgeräte konnte zwar in den achtzi
ger Jahren noch eine Zunahme der Beteiligung 
erreicht werden , die dann jedoch in den vergan
genen Jahren stagnierte beziehungsweise wie
der leicht zurückging . Über die jährlich erzielten 
Ergebnisse hat die BBA stets aktuell berichtet 
[17 ; 18) . Bei einem Bestand von rund 180000 
Feldspritzgeräten (neue Bundesländer einge
rechnet) lag der Anteil jährlich kontrollierter Gerä
te bei 19 bis 20% . Bei Sprühgeräten kam es so
gar noch zu einem deutlich schlechteren Ergeb
nis. Das angestrebte Ziel galt damit als deutlich 
verfehlt. 

Einen Beweis dafür, wie wichtig die Kontrollen 
sind, lieferten die statistischen Auswertungen der 
festgeste llten Mängel bei den Feldspritzgeräten 
(Bifd 4) . Die häufigsten Fehler waren mangelhafte 
Düsen (schlechte Verteilungsmeßwerte ), Tropf
stoppeinrichtungen, Manometer und Armaturen. 
Als Erfolg der Kontrollarbeit ist die über die Jahre 
hinweg festzustellende abnehmbare Tendenz im 
Ausmaß der Mängel zu werten . 

worked out for the most important grape and fruit 
types so that the techn ical prog ress made can, in 
the final analysis, actually be used to adjust air as
sisted horti cultural sp rayers properly. Compara
tive stud ies of deposition results in the crop and 
test stand data result expressed in distribution 
curves leading to favourable deposit distribution, 
best possibfe eHicacy and low loss rates for crop 
protectants. Trials are still in progress [16]. 

Situation to date in equipment testing 

For a long time , the objective had been to 
achleve sufficient acceptance and participation 
amongst farmers on a volunteer basis to make 
these measures effecti ve. The goa l was tests 
every two years Soon, however, legislative 
measures were called for, since the goal appear
ed not to be achievable on a volunteer basis . Par
ticipation in volunteer control measures is charted 
in figure 3. 

Participation increased in the eighties for fi eld 
sprayers, then stagnated or even dropped oH in 
recent years. The BBA reported annual results 
[17; 18]. On the basis of approximately 180,000 
field sprayers (inc luding Eastern Germany) the 
number of sprayers tested annually was only 19 to 
20% of thi s figure. For air assisted horticultural 
sprayers, the results were even worse. The vol
untary programme was declared a failure. 

One indica tion of how important such testing is 
was provided by the stati stica l evaluations of the 
faults found in field sp rayers (figure 4). The most 
frequent items were faulty nozz les (poor distribu
tion va lues), anti-drip devices, manometers and 

Tau send I Ihousand 

~ Feldsprilzgeräle • SprGhg eräle 
fleld spra yers 3U3ssisted sprayers 100 

80 

60 

40 

20 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Jahr I year 

Bild 3: Auf freiwilliger Basis kontrollierte Pflanzen
schutzgeräte im Verlauf der letzten 15 Jahre 

Figure 3: Number of sprayers checked on a volun
tary basis during the last 15 years 
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Die unzureichende Beteiligung der Landwirte 
und sicherlich auch der hohe Anteil mangelhafter 
Feldspritzgeräte haben den Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veranlaßt. 
die Kontrollpflicht für in Gebrauch befindliche 
Pflanzenschutzgeräte für Feldkulturen (Feld
spritzgeräte) einzuführen. In der Änderungsver
ordnung vom 11 . Juni 1992 ist festgelegt, daß die 
genannten Geräte in Zeitabständen von vier Ka
lenderhalbjahren durch amtliche oder amtl ich an
erkannte Kontrollsteilen zu prüfen sind . Die Prüf 
pflicht begann für die in Gebrauch be findlichen 
wie auch für erstmals in Gebrauch genommene 
Pflanzenschutzgeräte am 30. Juni 1993. 

Die Verordnung schreibt wei terhin vor, daß der 
Gerätebesitzer das Kalenderhalbjahr, in dem das 
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Bild 4.' Mängel an wichtigen 
Bauteilen von Feldspritzgeräten 
mit im Laure der Jahre abnehmen-
der Häufigkeit 

Figure 4: Derieieneies registered 
on important parts or field spray-
ers indieating a deereasing 

88 93 
tendeney over the years 

operating uni!. A measure of the success of the 
testing efforts is the decline, over the years, in the 
rate of defects found. 

Compulsory testing for field sprayers 

Insuffic ient participation by farmers, and cer
tainly the high percentage of faulty field sprayers 
as weil, occasioned the Federal Minister of Nutri
tion, Agriculture and Forestry to initiate compul 
sory testing for in-use plant protection equipment 
for field crops (field sprayers) . The amending or
der of 11 June 1992 states that the above-men
tioned equipment must be tested by offic ial 
authorities or officially licensed testing stations 
once every two ca lendar years . The obligation to 
have these tests done went into effect on 30 June 
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Pflanzenschutzgerät zu prüfen ist, durch eine Pla
kette nachzuweisen hat. Die Prüfplakette wird von 
der Kontrollsteile angebracht, auch wenn das 
Gerät lediglich geringe Mängel aufweist und der 
Besitzer sich zur unverzüglichen Beseitigung der 
Mängel verpflich tet. 

Wie bei vielen Gesetzen und Verordnungen üb
lich, wurden auch hier Übergangsfristen einge
räumt. 

Gemäß der Verordnung dürfen nach dem 1. Ja
nuar 1994 nur noch Feldspritzgeräte eingesetzt 
werden, die eine gültige Prüfplakette aufweisen. 
Nach diesem Stichtag muß die nach Landesrecht 
zuständige Stelle den Gebrauch des Feldspritz
gerätes so lange untersagen, bis die erforderliche 
Prüfplakette angebracht ist. Wer ordnungswidrig 
handelt, kann mit einem Bußgeld belangt werden . 

Die Bundesverordnung enthält eine Ermächti
gung für die Länder, die weiteren für eine Pflicht
kontrolle erforderlichen Regelungen durch lan
deseigene Verordnungen beziehungsweise Ver
waltungsvorschriften zu regeln. 

Auf der Grundlage von BBA-Musterentwürfen 
für eine möglichst bundeseinheitliche Kontrolle 
haben die Länder eigene Anerkennungs- und 
Kontrollordnungen erlassen und verweisen hier
bei auf zwei Richtlinien der BBA, in denen die An
forderungen an Kontrollausrüstungen (1-3.1.1) 
und die Anforderungen/Merkmale an in Gebrauch 
befindlichen Feldspritzgeräte (1-321) im einzel
nen festgelegt sind [19; 20]. Trotz der langjähri
gen Erfahrungen in der Gerätekontrolle, der gut 
eingespielten Vorgehensweise bei der Durch
führung und der ausgereiften Kontrolltechnik war 
es aus Gründen der Rechtssicherheit notwendig, 
viele Regelungen umfassender und genauer fest
zulegen. So sind die Anforderungen an Kon
trollausrüstungen verschärft und weitergehend 
spezifiziert worden . Änderungen sind auch bei 
den Anforderungen/Merkmalen an in Gebrauch 
befindlichen Feldspritzgeräten in bezug auf die 
Erfassung der Quervertei lungsqualität eingetre
ten . Die bisherige visuelle Ermittlung der Füllstän
de in den AuHanggefäßen und die Beurteilung der 
Einhaltung der ± 15%-Abweichungen wird als 
dem heutigen Stand der Anforderungen nicht 
mehr angemessen betrachtet. Es ist deshalb vor
gesehen, die Qualität der Querverteilung ab dem 
1. Januar 1998 nur noch an hand des Variations
koeffi zienten zu beurteilen. Das dürfte dazu 
führen, daß künftig nur noch Prüfstände mit elek
tronischer Füllstandserfassung eingesetzt wer
den. Hier sind bereits zwei neue Prüfeinrichtun
gen, die das Spritzgestänge abschnittsweise un-

1993. It applies for crop protectlon equipment 
in-use and new sprayers after their first use. 

The order also stipulates that the equipment 
owner must indicate the section of the calendar 
year in which the crop protection equipment in 
question must be tested by a certification label on 
the equipment issued by the responsible authori
ty. The labels are also issued if the equipment has 
only minor faults which the owner is obligated to 
eliminate without delay. 

As is common practice in the case of many 
laws and orders, transitional deadline extensions 
are conceded here as weil. 

According to the order, field sprayers in use as 
of 1 January 1994 must bear a valid certification 
label. Following this date, the office stipu lated by 
state law is required to prohibit use of field spray
ers until they bear such a cerlification label. Fines 
are defined for contravention. 

The federal order also conta ins a devolution of 
power upon the states to undertake further action 
as may be required to check compliance wi th the 
compulsory regulations by means of state orders 
or administrative regulations. 

On the basis of BBA drafts aiming at the grea
test possible level of national uniformity in this 
testing system, the states have issued licensing 
and testing orders referring to the two BBA 
guidelines defining in detail the requirements 
governing the test equipment (1-311) and the 
requirements/characteristics for in-use fjeld 
sprayers (1-3.2.1) [19; 20] . In spite of many years 
of experience in the field of equipment testing, 
well-established testing procedures and mature 
testing technology, many regulations had to be 
set out in more detail for reasons of legal security. 
For instance, requirements for testing equipment 
have been more stringently defined and spec i
fied Alterations were also required in the require
ments / charac teristics for in-use field sprayers in 
relation to determination of horizontal distribution 
quality. The former practice of visual reading of 
the levels in the collectors and determination of 
com pliance with the + 15% deviation clause no 
longer seems appropriate with in the framework of 
the updated requirements. Plans have therefore 
been made to evaluate horizontal distribution 
according to the coefficient of variation only as of 
1 January 1998. This will likely lead to sole use of 
test stands with electronic filling gauges. Two new 
items of test equipment which, as shown in figure 
5, extend step by step beneath the spray booms, 
are now on the market. Both products 
already have BBA approval. Conventional test 
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terfahren, auf dem Markt. Sie sind bereits belde 
von der BBA für diese Aufgabe geprüft und aner
kannt. Weiterhin verwendbar sind auch Prüfstän
de bisheriger Bauart. wenn sie mit einer Meßein
richtung zur automatischen Füllstandserfassung 
nachgerüstet werden. Diese befindet sich in Vor
bereitung und dürfte rechtzeitig zum geforderten 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zudem wird vor
geschrieben. daß das bei der Kontrollarbeit ein
gesetzte Wasser aus Gründen des Wasser
schutzes aufgefangen und wieder in das Pflan
zenschutzgerät zurückgeleitet werden muß. 

Erfahrungen aus den neuen Bundesländern 

Nach ersten Schätzungen ist in den neuen Bun
desländern von einem Gerätebestand von etwa 
5500 Feldspritzgeräten auszugehen (Branden
burg 700, Mecklenburg-Vorpommern : 1 200. 
Sachsen 1 000 , Sachsen-Anhalt 1 600 und 
Thüringen 1000) . Die Umstrukturierung zu klei
neren Einheiten hin ist noch nicht abgeschlossen, 
so daß in den nächsten Jahren durch weiteren Zu
kauf mit einem Anstieg des Gerätebestandes zu 
rechnen ist. In Relation zu den etwa 175000 Feld
spritzgeräten in den Altländern ist dies ein ver
gleichsweise geringer Gerätebesatz. Dement
sprechend hoch liegt deshalb auch die Ausnut
zung dieser Technik. Für Thüringen ergibt sich 
eine durchschnittliche Flächengröße von 2300 ha 
je Feldspritzgerät. Für Großgeräte werden 6000 
bis 10000 ha Fläche angegeben. 

Der Aufbau von anerkannten Kontrollbetrieben 
ist inzwischen gut vorangekommen. So wurden 
von Brandenburg 13. Mecklenburg-Vorpommern 
22. Sachsen 10. Sachsen-Anhalt 21 und Thürin
gen ebenfalls 21 anerkannte Werkstätten gemel
det [17J . 

In Thüringen und Sachsen erstreckt sich das 
Kontrollangebot auch auf Sprühgeräte des 
Wein-. Obst- und Hopfenbaus. Dabei handelt es 
sich bekanntlich um eine freiwillige Maßnahme. 
Die jährlichen Prüfungen werden inzwischen von 
Verbänden , die für ihre Produkte (z B Obst) ein 
Gütesiegel vergeben. gefordert. so daß ein ech
ter Bedarf besteht. 

o Zusammenfassung 

Es ist unbestritten. daß auch Pflanzenschutz
geräte im praktischen Einsatz einem Verschleiß 
und einer Alterung unterliegen, die zu Lasten der 
Funktionalität und Arbeitsqualität der Geräte ge-
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stands can still be used if retrofitted with an auto
matic filling level measur ing device. Such devices 
are in preparation and will probably be ready for 
operation when required . Another new require
ment stipulates that the water used in testing be 
collected and pumped back into the crop protec
tion device to prevent water contamination . 

Experiences in Eastern Germany 

According to initial estimates, approximately 
5.500 field sprayers are currently in use in Eastern 
Germany (Brandenburg : 700. Mecklenburg-We
stern Pomerania : 1.200. Saxony 1.000; Saxony
Anhalt 1.600 and Thuringia 1.000) Restructuring 
in the direction of smaller farming units is still in 
progress . so that the coming years are likely to 
bring increased equipment purchases. The num
ber of sprayers is certainly low compared with the 
175.000 field sprayers in use in Western Ger
many. Utilization rates are high accordingly The 
average area served by one field sprayer in Thu
ringia is 2,300 ha. Utilization figures of 6.000 to 
10.000 ha are reported for large-area sprayers 

Establishment of licensed testing workshops 
has progressed satisfactorily with the following 
numbers reported for the diHerent states [17J 

Brandenburg 
Mecklenburg
Western Pomerania 
Saxony 
Saxony-Anhalt 
Thuringia 

13 licensed workshops 
22 licensed workshops 

10 licensed workshops 
21 licensed workshops 
21 licensed workshops 

In Thuringia and Saxony, testing facilities also 
process air assisted horticultural sprayers used in 
wine. fruit and hop cultivation . although still on a 
vOluntary basis. Annual testing is now demanded 
by associations that issue quality seals for their 
products (e. g. fruit). reflect a genuine need for 
such quality test ing . 
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hen. Für die Anwendung von Pflanzenschutzmit
teln kann dies eine Beeinträchtigung des 
Bekämpfungserfolges, erhöhte Rückstände in 
Nahrungsmitteln oder eine größere Belastung des 
Naturhaushaltes durch höhere Abdrift oder höhe
re Bodenbelastung bedeuten. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden be
reits Ende der sechziger Jahre erste Überprüfun
gen von im Gebrauch befindlichen Feldspritz
geräten durchgeführt. Die Inanspruchnahme des 
Kontrollangebotes war zunächst gering. Durch 
Einbeziehung von privaten und genossenschaftli
chen Landmaschinenwerkstätten als "Amtlich an
erkannte Kontrollbetriebe" konnte bald ein 
flächendeckendes Netz von für die Kontrolle au
torisierten Werkstätten angeboten werden. Diese 
Betriebe waren außerdem in der Lage, vorhande
ne Gerätemängel zu beheben, so daß der Land
wirt die Kontrolle in der Regel mit einem einwand
freien Pflanzenschutzgerät verließ. 

Zur Sicherstellung zuverlässiger und möglichst 
bundeseinheitlicher Kontrollen wurden Anforde
rungen an die Kontrollbetriebe, Richtlinien für die 
Durchführung der Kontrollen und technische An
forderungen an Kontrolleinrichtungen und zu prü
fende Pflanzenschutzgeräte in Merkblättern und 
Richtlinien der Biologischen Bundesanstalt fest
gelegt. 

Im Jahr 1984 wurde die freiwillige Kontrolle von 
Sprühgeräten für Obst-, Wein- und Hopfenbau 
eingeführt und die hierfür notwendigen Anforde
rungen festgelegt. Auf der Grundlage dieses frei
willigen Angebots für die Praxis wurden in den 
vergangenen Jahren jährlich etwa 33000 Feld
spritzgeräte und 2550 Sprühgeräte überprüft. Da 
seit Jahren die Beteiligung der Praktiker bei rund 
20% stagniert , wurde ab dem 1. Juli 1993 für Feld
spritzgeräte die Pflichtkontrolle, die im zweijährli
chen Rhythmus wiederkehrende Überprüfungen 
vorschreibt, eingeführt. Für Sprühgeräte ist die 
Kontrolle weiterhin noch freiwillig. 

o Summary 

There can be no doubt that crop protection 
equipment is subjected to wear and ageing pro
ces ses in practical use that in time aHect its func
tionality and work quality. Regarding the use of 
crop protectants, this may mean insuHicient pro
tection from pests, higher residue levels in foods 
or higher pollution levels in the environment due 
to increased drift or soil contamination. The first 
tests of in-use field sprayers were carried out in 
the Federal Republic of Germany as early as the 
late sixties. The voluntary tests were none too pop
ular at first. Participation by private and coope
rative farm machinery workshops as oHicial 
licensed testing workshops soon established a 
nationwide network of such workshops, which 
were also able to repair any faults found, so that 
farmers usually left the testing workshop with 
properly functioning crop protection equipment. 

Requirements for the testing workshops, test 
guidelines, technical requirements for testing 
equipment and the crop protection equipment to 
be tested have been set out in leaflets and guide
lines issued by the Federal Biological Institute 
(BBA) to ensure dependable tests that are as uni
form as possible on a nationwide basis. Voluntary 
testing of air assisted horticultural sprayers for 
fruit, wine and hop cultivation was introduced in 
1984 along with the required specifications. On 
the basis of this vOluntary oHer of testing facilities, 
the number of sprayers tested per year in recent 
years was approximately 33,000 for field sprayers 
and 5,500 for air assisted horticultural sprayers. 
Farmer participation has been stagnating at ap
proximately 20% for years. This situation has now 
resulted in introduction of compulsory testing as 
of 1 July 1993 for field sprayers to be repeated 
every two years. Testing of air assisted horticultu
ral sprayers is still on a vOluntary basis. 

243 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056952



20. Arbeitswissenschaft 
Farm work science 

J. große Beilage, Göttingen 

Allgemeines 

Der internationale XXV CIOSTA / CIGR V-Kon
greß kennzeichnet ein verändertes Themenspek
trum der Landarbeitswissenschaften . Das Pro
gramm unterscheidet zwischen Betriebsplanung, 
Betriebs- und Verfahrensmanagement sowie Ar
beitsbelastung und Arbeitsumfeld. Die Mehrheit 
der Vorträge (70%) steht in bezug zur Betriebs
und Verfahrensorganisation ; informatorische 
Tätigkeiten und technische Datenverarbeitung 
werden bei der Hälfte (55%) behandelt. Wesentli
ches Gewicht liegt bei Entscheidungshilfe-Soft
ware (18%) und, im klassischen Bereich, bei der 
Arbeitshygiene (30%) [1]. Für den bundesdeut
schen Raum ist der praktisch notwendige For
schungsanteil an der Entwicklung von Maschi
nen und Verfahrenstechnik zur Zeit aus Kapa
zitätsgründen offensichtlich nicht in ganzer Breite 
realisierbar. 

Betriebs- und Verfahrensorganisation 

Im Bereich der Grunddaten stellt das Kuratori
um für Technik und Bauwesen (KTBL) Marktüber
sichten im Bereich der Landtechnik zur Verfü
gung. Über mehr als 4000 Maschinen und Gerä
te sind detaillierte technische Informationen 
vorhanden . Sie werden laufend aktualisiert und in 
der Fachpresse veröffentlicht. Der überwiegende 
Teil ist jetzt auch als Diskettenversion verfügbar 
[2] . Die Forschungsanstalt Tänikon (FAT) erweitert 
ihr Computerprogramm zur Arbeitsplanung 
zwecks Kalkulation von Versicherungsleistungen 
an unfallgeschädigte Landwirte [3] . 

Aufgrund angespannter wirtschaftlicher Rah
menbedingungen wird in den landwirtschaftli
chen Unternehmen intensiv nach der optimalen 

General 

The International XXV CIOSTA / CIGR V Con
gress reflects the changed spectrum of themes in 
the farm work sClences. The programme differen
tiates between farm planning, farm management 
and process management as weil as workload and 
work environment. Most of the lectures (70%) are 
related to farm and process organization; informa
tion-related activities and technical data pro
cessing are treated in over half of programme events 
(55%). Decision support sof1ware is an important 
item (18%), along with the classic subject of work 
hygiene (30%) [1] . The practical research element 
required for development of machines and process 
technology is apparently not fully realizable in the 
FRG at present due to a lack of capacity 

Farm and process organization 

The KTBL publishes market summaries con
taining basic data on farm engineering . Detailed 
technical information is available on over 4,000 
machines and devices. This information is up
dated continually in special ist publications and 
most of it is now available on diskettes [2]. The 
Tänikon Research Institute (FAT) is expanding its 
work planning computer programme to include 
calculation of insurance benefits for farmers 
claiming accident damages [3] . 

Due to the tense economic situation, farm bu
sinesses are engaged in an intensive search for 
optimum equipment parks . Different farms and re
gions will find more and more individual solutions 
in harmonizing yield per unit area , technical 
equipment and labour 
- The structure of the large farms in Eastern Ger

many (average field size over 30 ha) facilitates 
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Betriebsausstattung gesucht. Bei der Abstim
mung von Flächennutzung, technischer Ausrü
stung und Arbeitskraft wird mehr denn je be
triebs- und regionsspezifisch zu dlHerenzieren 
sein: 

- Oie Struktur der ostdeutschen Großbetriebe 
(mittlere Schlaggröße über 30 ha) ermöglicht 
hohe Schlagkraft durch betriebsspezifisch ab
gestimmte, heterogene Fließverfahren (Kom
plexeinsatz) [4]. Der konventionelle Halbtag 
wird auf acht bis zwölf Stunden kontinuierliche 
Maschineneinsatzze it ausgedehnt [5] . Soweit 
Bodenart und Infrastruktur es zulassen, er
scheint eine weitere Kostendegression durch 
Parzellenvergrößerung möglich [4 : 5]. 

- Ein Betrieb in der Bergzone dagegen nutzt, 
auch auf 15 ha , die einsetzbare Technik bis zur 
Auslastungsschwelle Unter regionstypischen 
Bedingungen kann durch Betriebsvergröße
rung häufig keine Erhöhung des Einkommens 
je Arbeitsstunde erwartet werden [6] . 

- Oie überbetriebliche Maschinenverwendung 
(ÜMV) bietet für viele Betriebe die kostengün
stigste Lösung zur Einsatz leistungsfähiger 
Technik. Mit besonderem Gewicht auf Gemein
schaftsmaschinen wird über die Varianten und 
die Verbreitung dieser Nutzungsform in Bayern 
berichtet. Anteilig hoch liegen die Erntema
schinen (ÜMV um 50% der Anbaufläche), de
ren technische Kapazität meist weit über der 
Einzeibetriebsgröße liegt [7]. Bei Zuckerrüben 
wird nicht nur der (sechsreihige) Roder [8], 
sondern auch die Transportkette weitgehend 
überbetrieblich organisiert, um Kapazitäten 
auszulasten (40000-60000 t/a für ein Reini
gungs- und Ladegerät) und die gleichmäßige 
Anlieferung zu gewährleisten [9] . 

- Das Bodenbearbeitungsverfahren ist ein weite
res Merkmal zur DiHerenzierung der Flächen
nutzung Beim Vergleich verschiedener Frucht
folgen und Klimaregionen wird deutlich, daß 
die relative Vorzüglichkeit hierdurch um 
mehrere 100 DM/(haa) variieren kann [10] . 

Neue Entwicklungen in der Tierhaltung, so bei 
spielsweise die mittige , von vier Seiten zugängli
che Anordnung des Fischgrätenmelkstandes 
[11], dürften anhand neuer KTBL -Plandaten re
präsentiert werden. Arbeitsanalysen in der Innen
wirtschaft, das einzig vorliegende Beispiel ist die 
Aufarbeitung des Arbeitszeitbedarfs in der Sau
enhaltung [12] , werden derzeit kaum durchge
führt. 
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high work eHiciency levels realized by hetero
geneous work flow methods specific to each 
farm (complex deployment) [4]. The conven
tional half-day is extended to eight to twelve 
hours of continuous machine deployment time 
[5]. Soil type and infrastructure allowing, fur
ther cost degression appears possible by ex
panding parcels [4 : 5] 

- Farms in the mountain region, on the other 
hand, run the machines to the load limit on 
15 ha. Farm size increases may, on a regional 
basis, not increase farm income per hour 
worked [6]. 

- Shared machine use is the most economical 
way for many farms to utitize high-performance 
technology. The variants and distribution of this 
form of machine use in Bavaria is the subject of 
areport emphasizing commun ity machines in 
particular. Harvesters, whose capacities are 
usually far greater than a single farm, are fre
quently used in this manner (shared use on 
50% of acreage) [7] . For sugar beets, not only 
the (six-rowed) lifter [8] , but the transport chain 
as weil are often shared to utilize capacities to 
the utmost (e .g . 40,000 to 60 ,000 t/a for a clean
ing and loading device) and to ensure uniform 
product delivery [9] . 

- Tillage methods are another characteristic re
flecting differences in unit area use: A compa
rison of various crop rotation methods in diffe
rent climatic regions shows that relative advan
tages may vary by several hundred DM/(ha 'a) 
[ 10] . 
New developments in animal husbandry, for in

stance location of herringbone milking parlours in 
the centre of a cow house with access from four 
si des [11], are likely to be represented on the 
basis of new KTBL planning data. Farmyard 
labour analyses, the only available example being 
the analysis of working time requirements in sow 
keeping [12], are currently hardly being carried 
out at all. 

Process control and communications 

The economic practicality of electronic aids, in 
particutar in process control, is often judged criti
cally in practice . It must be made clear that pro
cess optimization is more efficient, and thus in the 
end more economical and environmentally com
patibte, than cheaper technologies [13] . Additio
nal work organization advan tages are specified 
for electronic-supported herding (approx. 3.7 
h/(cowa) [14] . 
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Prozeßsteuerung und Kommunikation 

Der wirtschaftliche Nutzen des Elektronikeinsat 
zes, insbesondere zur Prozeßführung, wird von 
der Praxis häufig skeptisch beurteilt. Es gilt zu 
vermitteln, daß verfahrenstechnische Optimie
rung leistungsfähiger und daher letztlich sowohl 
kostengünstiger als auch umweltgerechter ist als 
Billigtechnologie [13]. Für die elektronisch ge
stützte Herdenführung werden zusätzlich arbeits
organisatorische Vorteile (etwa 3,7 h/(Kuh/a) spe
zifiziert [14) . 

Sensorik , Aktorik und Software befinden sich 
in zügiger Entwicklung und werden in engem Be
zug zur Arbeitswirtschaft gestellt [zum Beispiel 
15; 16). Die speziell arbeitswissenschaftliehe, an
wenderorientierte Auslegung der Mensch-Ma
schine-Kommunikation und der Organisation der 
Informationsflüsse befindet sich jedoch weiter im 
Grundlagenstadium. In den Niederlanden wird 
angestrebt, bislang wenig genutzte Entschei
dunghilfesoftware (DSS) durch empirische Er
kenntnisse stärker in das Management von Milch
viehhaltung, Gewächshäusern [17) und Feldwirt
schaft [18] einzubinden. 

Mit der Analyse von Videotext-Angeboten wird 
die "Softwareergonomie" in die Landarbeitswis
senschaft eingeführt (Bild 1) . Benchmarktest und 
Interviewtechnik werden als Bewertungsmetho
den angewandt [19) und eine Handlungsanlei
tung für das Systemdesign abgeleitet [20) (aus
führliche Veröffentlichung in Vorbereitung). 

Ergonomie: Arbeitsbelastung und 
Gesundheitsschutz 

Die ergonomische Forschung hat verschiedene 
Arbeitsrichtungen detailliert entwickelt. Die Inten
tion des kurz- und langfristigen Erhalts von Lei
stungsfähigkeit und Gesundheit ist gemeinsames 
Identifikationsmerkmal für Jeden klassisch ergo
nomischen Beitrag. 

Arbeitsplatz und Arbeitstätigkeit 

Das ergonomische Methodeninventar ist in ver
schiedenen Wirtschaftsbereichen grundsätzlich 
ähnlich. Zur anthropometrischen Auslegung ei
nes Pflanzmaschinen-Arbeitsplatzes erweist sich 
ein CAD-Ergonomie-Model als gut geeignet [21 J. 
Zur Belastungs-/Beanspruchungsanalyse wird ei
ne Übersicht über Methoden und Anwendungs
möglichkeiten unter dem besonderen Gesichts
punkt der Vergleichbarkeit mit dem Industrie- und 

Sensor and actor techniques, with correspond
ing software, are being deve loped apace and are 
viewed in close relation to labour management 
[e.g . 15; 16). The specifically work-science-re
lated , user-oriented interpretation of human-ma
chine communications and the organization of in
formation flow are still at the basic stage. In the 
Netherlands, efforts are being made to integrate 
previously little-used decision support software 

Bild 1: Informationsangebot in einem Videotext
System {20j 

oben: Zu umfangreich und unübersichtlich 

unten· Auswahlebene in einer hierarchischen 
Menüstruktur 

Figure 1: Information supply within a videotext 
system {20j 

above. Broad and clullered 

down .· Menu window within a hierarchical menu 
structure 
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Dienstleistungssektor gegeben . Das Erhebungs
verfahren zur Tätigkeitsanalyse (AET) ist ebenfalls 
fachübergreifend anwendbar [22]. Für die Ar
beitsmedizin sind schwingungsbedingte Wirbel
säulen- und auch Magenbeschwerden von 
Schlepperfahrern vergleichbar mit Erdbauma
schinenführern [23J . Neben Wirkungsgrad- und 
Emissionsmessungen ist die allgemeine ergono
mische Funktional ität Hauptgesichtspunkt bei der 
Bewertung von Holzhackgutfeuerungen [24]. 

Neue Arbeitsaufgaben sind durch neue Bela
stungsmerkmale gekennzeichnet. Unter diesem 
Gesichtspunkt wird der wöchentliche Arbeitszeit
aufwand landwirtschaftlich Beschäftigter aufge
zeigt und Kalkulationsysteme für den Arbeitszeit
bedarf werden zusammengestellt [25]. Das 
Belastungsmerkmal "Streß" wird im Vergleich ver
schiedener Betriebsleitertypen deutlich [26J . 

Das - gesundheitsrelevante - persönliche Be
anspruchungsempfinden ist bei physisch glei
cher Arbeitsbelastung unterschiedlich . Verschie
dene Autoren weisen auf den wesentlichen 
Einfluß arbeits- und arbeitsumfeldbedingter Ar
beitszufriedenheit hin [25 ; 27J. In einer arbeits
psychologischen Beanspruchungsstudie werden 
die Belastungen durch Familie und durch wirt
schaftliche Probleme von den Bauernfamilien 
zweimal, der Faktor "Streß" sogar zweieinhalbmal 
so häufig genannt wie die Arbeitsfülle [28J. Im Ge
genzug zielt ein arbeitswirtschaftlicher Wegwei
ser auf die Minderung der mentalen Beanspru
chung durch arbeitswirtschaftliche Maßnahmen 
unter dem Motto "Leistung als Anforderung - Ent
lastung als Maßnahme" [29J . 

Belastung durch das Arbeilsumfeld 

Die Arbeitsperson selbst ist von den Emissio
nen eines Produktionsverfahrens am intensivsten 
betroffen . Häufig steht ein Motorsägenführer in 
der Abgaswolke (Bild 2) MAK-Werte werden bis 
zum 20fachen überschritten und die Schad gase 
(am Beispiel CO) finden sich proportional auch im 
Blut wieder. Kraftstoffwahl, Vergasereinstellung, 
Katalysator sowie Abgasführung bieten kurzfristi
ge Handlungsmöglichkeiten [30; 31J 

Zur Exposition der Anwenders von Pflanzen
schutzmitteln wird die Präparat- und Jahreszeitab
hängige Einsatzdauer in ostdeutschen Großbe
trieben vorgestellt [32]. Die Phenmedipham
Kontamination der Haut von Hackfruchtpflege
personal, eingesetzt zwei Tage bis zwei Wochen 
nach der Mittelausbringung , liegt zwischen 
0,1 und 1,8 mg Je Arbeitstag . Man rechnet mit ei-
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(DSS) in management of dairy cow keeping, 
greenhouses [17] and field husbandry [18] on the 
basis of empirical knowledge. 

"Software ergonomics" finds its way into farm 
work science via the analysis of videotex pro
ducts (figure 1). Evaluative methods include a 
benchmark test and interview technique [19] 
and instructions for system design are worked 
out as weil ([20], detailed publication in prepara
tion) 

Ergonomics: Workload and health protection 

Ergonomie research has established various 
fields of detailed enquiry. Preservatlon of both 
work ability and health is the common characteris
tic of every classic ergonomie contribution. 

Workplace and work aClivily 

The ergonomic methods applied in various 
fields of business are similar in principle . A CAD 
Ergonomics Model proves suitable for anthropo
metric analysis of a planter workplace [21]. An 
overview of methods and potential applications is 
provided by way of a stress/strain analysis with a 
view to comparability with the industry and ser
vices sectors . The data collection method for the 
work activity analysIs (AET) can also be applied in 
different areas [22] . From the pOint of view of 
occupational medicine, vibration damage to the 
spinal column and stomach in tractor drivers is 
comparable to that occurring in drivers of earth
moving machines [23] . In evaluation of wood 
chips as furnace fuel, general ergonomie func
tlonality is a main factor along with fuel efficiency 
and emissions [24] . 

New areas of work are characterized by new 
workload profiles. The weekly workload of farm 
staff is shown along with calculation systems for 
working time requirements [25J . The load charac
teristic mental "stress" is clarified in the context of 
different manager types [26]. 

The health-related subjective sense of workload 
varies from person to person under the same phy
sical workload. Various authors mention the im
portance of the work satisfaction factor as in
fluenced by the work involved and work environ
ment [25; 27J . In an occupational psychology 
study on workload, family and money problems 
are mentioned by farmer families twice as often 
and stress problems two and a half times as often 
as the amount of work per se [28J . In continuation, 
a work science guide takes a look at the reduction 
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Bi/d 2.· M%rsägenführer in der sich/baren Abgas
wolke {31} 

Figure 2: Chain saw operator surrounded by exhaust 
gas {31} 

ner dermalen Resorptionsquote von 10 bis 70% 
[33]. 

Lungengängiger, quarzhaItiger Feinstaub gilt 
als Auslöser der Silikose. Unter besonderer 
Berücksichtigung des Si02-Gehaltes liegen um
fangreiche Feldmessungen sowie Kalkulationen 
zur langfristigen Staubdosis bei Landmaschinen
führern vor Ein MAK-Wert von 10 mg/m3 wird vor
geschlagen [34]. 

D Zusammenfassung 

Bedingt durch die wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen gewinnt die Betriebs- und Verfahrens
organisation zunehmend an Bedeutung Ziel ist 
die speziell abgestimmte Kapazitätsauslastung 
individell unterschiedlicher Ressourcenausstat
tung. 

Die Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes 
durch den Einsatz intelligenter Technik bedeutet 
den (teil)automatisierten Umgang mit Information. 
Daraus folgt die Notwendigkeit intensivierter 
Kommunikation zwischen Maschinenführer/Be
triebsleiter und Maschine. 

Die Ergonomie ist durch ein weitentwickeltes 
Methodeninventar und durch engen Anwen
dungsbezug gekennzeichnet. Das Belastungs-/ 
Beanspruchungskonzept ist in Richtung mentaler 
und psychosozialer Komponenten zu erweitern. 
Die Aufmerksamkeit gegenüber der Gas-, Staub
und Chemikalienexposition von Arbeitspersonen 
ist aktuell steigend. 

of mental strain brought about by labour manage
ment measures under the motto "Performance re
quirements and workload reduction " [29]. 

Work environment stress 

The person most affected by emissions from a 
production process is the worker. Chain-saw ope
rators often stand in a cloud of emissions (figure 
2). Maximum workplace concentrations are ex
ceeded by a factor of 20 and the harmful gases 
emitted (e .g. CO) are reflected in blood levels . 
Short-term measures include fuel selection, car
burettor settings and use of catalytic converters 
(30 ; 31] . 

The duration of use of pesticides on large
scale Eastern German farms for different prepara
tions and seasons is considered as a basis for 
evaluation of user exposure (32] Dermal phen
medipham contamination in personnel tending 
root crops is between 0 .1 and 1.8 mg per working 
day when the workers start field work two days to 
two weeks after application . The dermal absorp
tion rate is assumed to be 10 to 70% (33] 

Resplrable fine dust containing quartz causes 
silicosis. Extensive field data and calculations of 
long-term dust dosage levels for farm machinery 
drivers are presented with particular attention to 
Si02 content. A maximum workplace concentra
tion of 10 mg/m3 is proposed (34]. 

o Summary 

The importance of farm management and pro
cess organization is increasing as a result of 
basic economic factors The goal is defined as 
specific capacity utilization optimization within a 
framework of individual resource profiles 

Optimization of farm machine and labour re
sources based on intelligent technologies means 
(partly) automated information handling . This em
phasizes the necessity of intensified communica
tion between machine operator/manager and ma
chine . 

Applled ergonomics is currently characterized 
by proved methods and concrete applications. 
The stress/strain concept should be expanded in 
the direction 01 mental and psycho-social compo
nents. Awareness of personnel exposure to gas, 
dust and chemicals is currently on the increase. 
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21. Entwicklung in den 
neuen Bundesländern 
Development in the new Federal States 

21.1 Universitäre Lehre und Forschung 
University education and research 
J. Hahn, Berlin 

Allgemeines 

Universitäten sind in erster Linie der Lehre und 
der Heranbildung des wissenschaft lichen Nach
wuchses verpflichtet Forschung ist dazu unver
zichtbar. 

Die Ausgewogenheit im Verhältnis von Lehre 
und Forschung, die anforderungsgerechte bauli
che und technische Ausstattung , der erreichte 
Grad der Einbindung in die Strukturen der Admi
nistration, der Kooperation und der DrittmitteIflüs
se gelten ebenso als Voraussetzungen für effizi
ente Arbeit wie kompetente , hochmotivierte Wis
senschaftler und Techniker. 

Jeder Verweis auf die noch nachwirkende Erb
last restriktiver Forschungspolitik und dispropor
tionaler Mittelverteilung in der früheren DDR ist lür 
die universitären Agrartechnikeinrichtungen in 
den neuen Bundesländern heute wenig hilfreich. 

Nach mehrstufiger Evaluierung und zum Teil 
noch andauernder Strukturierung müssen und 
wollen sie sich an dem hohen Leistungsstandard 
deutscher und europäischer Agrartechnik mes
sen lassen. Sie tun dies auch in dem Bewußtsein, 
daß der Neubeginn vor allem als Chance zu be
greifen ist, in innovativer Weise zur Fortentwick
lung der deutschen agrartechnischen Wissen
schaft beizutragen. 

Unterstützend wirken dabei die aus "Ulmer 
Wurzeln" gewachsenen vielfältigen Formen der 
West-Ost-Zusammenarbeit , die mit der zielge
richteten Hineinnahme neuer Mitglieder in die be
treHenden Ausschüsse und Arbeitskreise des VDI 
und der MEG eine ermutigende Ausprägung fin
den. 

Künftig wird agrartechnische Lehre und For
schung an acht Instituten beziehungswei se Fach
gebieten in vier Universitäten betrieben, wobei 

General 

Universities are primarily occupied with the 
education and training 01 the next generation of 
scientists. Research is a vital part of this process. 

A balanced ratio of teaching to research, the re
quired buildings and technical equipment , admi
nistrative effic iency, inter-university cooperation 
and flow of third-party funding are just as impor
ta nt a basis for efficient work as are competent 
and highly motiva ted scientists and technicians. 

Harking back again to the inheritance of restric
tive research policy and disproportionate funding 
in the former GOR just will not help the agricultu
ral engineering departments in Eastern Germany 

Following re-evaluation in several stages and 
restructuring process that are in some cases still 
going on, they must and want to be measured by 
the high performance standard s of German and 
European agricultural technology. They are aware 
that this new beginning is an opportunity to con
tribute innovative substance to the further devel
opment of applied ag ricullural sClence in Ger
many. 

The many lorms 01 East-West cooperation grow
ing oul from the "Ulm rools" are reflec led in an 
encouraging way by acceplance of new mem
bers in important commillees and working groups 
of Ihe VDI and MEG. 

In future , teaching and research in Ihe fi eld of 
agricultural engineering will be ca rried on at eight 
inslitutes/departments in four universities, where
by only Dresden and Rostock will have a mecha
nical engineering orienlation (table 1) . The re
sponsible chairholding professors of agricullural 
engineering and managers ad inlerim are listed 
below. There is a special situation worlhy of note 
at Leipzig University, where Ihe programme of stu-
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nur in Dresden und Rostock eine maschinenbau
liche Orientierung besteht (Tafel 1). Verantwortli
che Lehrstuhlinhaber der Agrartechnik bezie
hungsweise Geschäftsführer ad interim werden in 
der Aufstellung genannt. Als Besonderheit ist die 
Situation an der Leipziger Universität zu nennen, 
wo das noch bestehende Studienprogramm 
Agrarwissenschaften mit integrierten agrartechni
schen Lehrangeboten zum 31.3.1996 ausläuft. 

Universität Rostock 
Institut lür Allgemeinen Maschinenbau 
Institut für Verfahrens- und Umwelttechnik im 
Fachbereich Maschinenbau und Schiffstechnik 

Die Institute bedienen mit agrartechnischen 
Lehranteilen den Studiengang Maschinenbau mit 
den Vertiefungsschwerpunkten Allgemeiner 
Maschinenbau/Nahrungsmittelmaschinen/Mobil
technik und Umwelttechnik. 

Lehraufgaben werden auch in den Fachberei
chen Agrarökologie und Umweltschutz wahrge
nommen. Forschungsaufgaben sind unter ande
rem: 
- Perspektivische Feldhäckslergeneration 
- Lagerung/Lagertechnik für nachwachsende 

Rohstoffe 
- Emissionsminderung in Nahrungsmittelbetrie

ben und Tierproduktionsanlagen 
- Eignung biologisch abbau barer Hydraulikflüs

sigkeiten 
- Umweltgerechte Verwertung organischer Ab

fälle 

Institut lür Agrarökonomie und Verfahrens
technik im Fachbereich Agrarökologie 

Aus dem Institut für Agrarökonomie und Verfah
renstechnik werden agrartechnische Lehrange
bote im Studiengang "Agrarökologie" unterbrei
tet. 

Zu den Forschungsfeldern des Institutes 
gehören unter anderem: 
- Verfahren der Lagerung von Miscanthus sinen

sis 
- Verfahren zur Aufbereitung und umweltgerech

ten Verwertung tierischer Exkremente 
- Verfahrensmodellierung in der Pflanzenproduk

tion 
- Verfahrensmodellierung in der Tierproduktion . 
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dies in the agricultural sciences with integrated 
agricultural engineering courses will be super
seded until 31 . 3. 1996. 

University 01 Rostock 
Institute 01 General Mechanical Engineering 
and Institute 01 Process and Environmental 
Technology in the Department 01 Mechanical 
Engineering and Shipbuilding Engineering 

The institutes offer agricultural engineering 
courses in the courses of studies mechanical en
gineering with emphasis on general mechanical 
engineering / food-processing machines / mobile 
technology and environmental engineering. 

Teaching is also done in the departments of 
agroecology and environmental protection. 

Research sublects include: 
- Perspective forage harvester generation 

Storage/storage technology for renewable raw 
materials 
Emissions reduction in food-processing and 
animal production facilities 
Suitability of biodegradable hydraulic fluids 
Environmentally compatible utilization of 
organic wastes 

Institute 01 Agricultural Economics and Process 
Engineering in the Department 01 Agroecology 

The institute of agricultural economics and pro
cess engineering offer agricultural engineering 
courses in the course of studies "Agroecology". 

Institute research topics include: 
- Storage methods for Miscanthus sinensis 
- Methods of conditioning and environmentally 

compatible utilization of animal excrement 
- Systems modelling in crop production 
- Systems modelling in animal production 
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Humboldt-Universität zu Berlin 
Technik-Fachgebiete in der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät 

Durch Zusammenführen der über vier Jahr
zehn te getrennten bei den Agrarfakultäten in Dah
lem (TU Berlin) und Berlin-Mitte ist an der Hum
boldt-Universität die neue Landwirtschaftlich
Gärtnerische Fakuttät entstanden. An ihr wurden 
drei Technik-Professuren (Fachgebiete) einge
richtet. 

In Forschung und Lehre arbeiten diese Fach
gebiete eng mit dem Institut für Agrartechnik Bor
nim eV (ATB) und dem tnstitu tsbereich für Land
technik und Baumaschinen der Technischen Uni
versität Berlin zusammen . 

Zeugnisse dieser Kooperation sind unter 
anderem gemeinsam durchgeführte VDI -MEG
Kolloquien mit den Tagungsbänden Heft 12, 16 
und 17. 

Das Fachgebiet Technik in der Pflanzenproduk
tion mit den Lehr- und Forschungsgebieten "In
genieurwissenschaftliche Grundlagen der Agrar
technik" und "Verfahrenstechnik Pflanzenproduk
tion und Umweltschutz im ländlichen Raum" ist 
mit Pflichtfachangeboten im Grundstudium sowie 
einem modular aufgebauten Angebot von verfah
renstechnischen Wahlpflicht- und Wahlfächern im 
Hauptstudium der Fakultät vertreten. 

Aktuelle Leistungsangebote der Forschung 
sind unter anderem: 
- Wirksame Prozeßsteuerung und vorsorgliche 

Technikausstattung durch vernetzte Informati
onsverarbeitung, 

- Technik für die Landschaftsp flege - Anforde
rungen, technikbedingte Schadwirkung.en, Bio
masseverwertung und Verfahrensbewertung, 

- Verfahrenstechnik zur Energiebereitstellung 
aus nachwachsenden Rohstoffen - Stoffwand
lung und Logistik . 
Das Fachgebiet Technik in der Tierhaltung und 

das Ergänzungsfachgebiet "Landwirtschaftliches 
Bauwesen" decken ein weitgespanntes Lehran
gebot für die Studienrichtungen und -schwer
punkte des agrarwissenschaftlichen Hauptstudi
ums ab. 

In der Forschung werden vorrang ig die folgen
den Themen bearbeitet 
- Umwelttechnik in der tierischen Produktion 

Analyse von Schadgasen in Tierhaltungen be
ziehungsweise Bestimmung von Emissions
frachten ; Verfahrenstechnische Möglichkeiten 
zu r Emissionsminderung 

- Rindviehhaltung , Kenndaten und Management 

Humboldt University, Berlin 
Engineering Departments in the 
Agricultural/Horticultural Faculty 

The new agricultural/horticultural faculty of 
Humboldt University in Dahlem (TU Berlin) and 
cen tral Berlin follows nearly four decades of se
paration. 

Three chairs in engineering (departmental 
chairs) have been established in the new 
faculty. 

These departments cooperate closely with the 
Institute of Agricultural Engineering at Bornim 
(ATB) and the Institute of Farm Machinery and 
Construction Machinery of the Technical Universi 
ty of Berlin , both in research and teach ing activi
ties . 

Common VDI-MEG colloquia bear witness to 
this cooperation (see conference volumes 12, 16 
and 17) 

The department crop production engineering 
with the teaching and research subjects "scient i
fic basis of agricultural engineering" and "process 
engineering in crop production and environ
mental protection in rural areas" is represented by 
core courses in the basic course of studies and a 
modular range of alternative core and free sub
Jects in the field of process engineering in the fa
culty's main course of studies. 

Current research projects include: 
- Effective process con trol and prophylactic 

technical equipage by means of networked in
formation processing 

- Engineering for landscape maintenance - re
quirements , technological damage, biomass 
utilization and process evaluation . 

- Process engineering for generation of energy 
from renewable raw materials - substance con
version and logistics. 
The animal husbandry engineering department 

and supplementary group "farm building" cover a 
wide range of courses for study courses and em
phasis subJects in the main course of agricultural 
engineering studies . 

Main research subjects 
- Environmental engineering in animal produc

tion 
Analysis of harmful gases from animal hus
bandry, determination of emission levels and 
process engineering potentials of emissions re
duction 

- Cattle husbandry, parameters and manage
ment 
Health monitoring systems for dairy cows 
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Systeme zur Gesundheitsüberwachung bei 
Milchkühen 

- Allgemeines Bauwesen und Technik für die 
Tierhaltung 
Bau- und Stalltechnik 
Entwicklung von Neu- und Umbaulösungen für 
eingestreute Milchviehställe. 

Das Fachgebiet Technik im Gartenbau ist mit 
Pflichtfachangeboten im Grundstudium sowie ei
nem modular aufgebauten Lehrangebot zu Tech
nik und Verfahren für gärtnerische Freilandkultu
ren und für den geschützten Anbau im Studien
gang Gartenbau vertreten. 

In die Lehre integriert sind Lehrbausteine zu 
Landschaftsbau und -pflege, zur Bautechnik so
wie zur Nacherntetechnik im Gartenbau. 

Aktuelle Leistungsangebote der Forschung 
sind unter anderem: 
- Gewächshaustechnik (geschlossene Kreisläu

fe, Luftbe- und -entfeuchtung , Heizung, Klima
modeliierung) 

- Energieieinsparung und Nutzung alternativer 
Konzepte 

- Automatisierung (Prozeßsteuerung, speaking
plant-Regelung, Modellregelung) 

- Ökologisch vertretbare Bewirtschaftung dilu
vialer Standorte 

- Nutzung anfallender Holzrohstoffe zur umwelt
verträglichen Energiegewinnung . 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Institut für Agrartechnik 

Dieses Institut bedient vier Studienrichtungen 
der Landwirtschaftlichen Fakultät mit landtechni
schen, verfahrenstechnischen, arbeitswissen
schaftlichen und bauwirtschaftlichen Angeboten. 

Schwerpunkte der Forschung sind unter ande
rem: 
- Weiterentwicklung von Verfahren der Futter-

und Strohernte 
- Untersuchungen an Mähdreschern 
- Technik und Verfahren für Zuckerrüben 
- Aufwand- und abdriftreduzierende Pflegever-

fahren für Reihenkulturen 
- Aufstallungssysteme für Rinder und Schweine 
- Prozeßabläufe mit Prozeßüberwachung in Anla-

gen mit hoher Tierkonzentration 
- Innovationsstrategien zur Verbesserung der Ar

beitsbedingungen in der Landwirtschaft. 
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- General building and engineering in animal 
husbandry 
Construction and housing engineering 

- Development of new constructions and conver
sions for litte red dairy cattle housing . 
The horticultural engineering department ofters 

core courses in the basic course of studies as weil 
as modular courses in engineering and open field 
horticultural crop methods as weil for greenhouse 
cultivation in the course of studies horticulture. 

Modules on landscape design and main
tenance, building engineering and postharvest 
techniques in . horticulture are built into the 
teaching material. 

Current research subjects include: 
- Greenhouse engineering (closed-Ioop circuits, 

humidification and dehumidification, heating, 
climate modelling) 

- Energy saving and utilization of alternative con
cepts 

- Automation (process control , speaking-plant 
regulation, model regulation) 

- Ecologically compatible tillage of diluvial sites 
- Utilization of raw wood materials for environ-

mentally compatible energy production. 

Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 
Institute of Agricultural Engineering 

This institute offers courses in farm machinery, 
process engineering, work science and construc
tion in four areas of study. 

Research emphases: 
- Further developments in harvesting fodder and 

straw 
Studies of harvesting combines 

- Engineering and methods related to sugar 
beets 

- Cultivation of row crops with reduced labour 
and drift 

- Housing systems for cattle and pigs 
- Processes and process monitoring in facilities 

with dense animal stocks 
- Innovative strategies for improvement of wor

king conditions in the agricultural sector 
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Tafel 1: Agrartechnische Universitätsinst itute und Fachgebiete 

Table 1: University institutes of agriculturat engineering 

Universität Agrartechmsches Ins itu t/ 
(Bundesfand ) Fachge let 

für maschinen- für ag rarwissen-
ba ,llche schaftlIehe 

Studiengänge Studiengange 

Universi tät Roslock Institul ur Al lgemeinen Inst ltu fur Agrar-
(Mecklenburg- Maschinenbau (IAM) ökonomie und 
Vorpommern) D'- -Ing. H -H Maack ") Verfahrenstechnik (IAV) 

Institut für Verfahrens- FG Technologie und 
und Umweil lechnik (IVU) Verfahrenstechnik 
Dr.-Ing . habil Prol. Dr. habi l F Tack 
H -G. Kirschbaum') 

H mboldt-Universität FG Technik in der 
zu Berl ln Pflanzenproduktion 
(Berlln) Prol. Dr. habil J. Hahn 

FG Technik In der 
Tierhaltung 
Prol. Dr habil 
O. Kaufmann 

FG Technik im Gartenbau 
Pro f. Dr-Ing. habil 
U Schmldt 

Mart in-Luther-Unlversi lät Inslitut für Agrartechnik 
Hal le-Wittenberg LG Verfahrenstechnik 
(Sachsen-Anhall) der Pflanzenproduktion 

Prol. Dr habil 
J. Papesch ") 
LG Verfahrenstechnik 
der Tierprodukt ion 
Prol. Dr. habi l J. Zipper') 

Tec nische Universität Professur für 
Dresden Landmaschinen 
(Sachsen ) im Institut für Verarbei-

tungsmasch, . Landmasch . 
u. Verarbe itungstechnik 
Prof Dr-tng . habil 
G. Bernhardt 

") Gescllat stühler ad inlerim (Ansprechparlner) 

Anschri ft 

Justus-von-Liebig-
Weg 6 
1805 1 Roslock 

Große Hamburger 
StralJe 32 
10115 Berlin 

Philippstraße 13 
10 115 Berlin 

Königin-L ise-Slr. 22 
14195 Berfin 

Ludwlg-Wucherer-Str 81 
06108 Halle/S. 

Mommsenstraße 13 
01062 Dresden 

Technische Universität Dresden 
Professur für Landmaschinen 
Fakultät Maschinenwesen 

Technical University, Dresden 
Chair in agricultural machinery 
Mechanical engineering faculty 

Telefon/ 
Fax 

IAM 
0381 /44055 05 
IVU 
0381 /4405601 
IAV 
0381/4405523 

0 30/2 824581 
Fax 2828267 

o 30/2 89 52 39 
Fax 2895525 

030/3 t 471260 
Fax 31 471269 

0345/29557 
Fax 503880 

0351/4632777 
Fax 4637133 

Die Professur für Landmaschinen versorgt im 
neuen Ausbildungsprofit für ein fünf jähriges Stu
dium (Dipl-tng ") den Studiengang Maschinen
bau: Studienrichtung Konstruktiver Masch inen
bau, Studienschwerpunkt Landmaschinen. 

The department of agricultural machinery oHers 
courses in a new course of studies in a five-year 
studies programme (Oipl.-Ing.) in mechanical en
gineering, structural mechanical engineering, 
with agricultural machinery as a core subject. 

Oie Forschung ist schwerpunktmäßig gerichtet 
auf 
- Entwicklung neuer Verfahren zur Gewinnung 

nachwachsender RohstoHe 

Research emphases 
- Oevelopment of new methods of obtaining re

newable raw materials 
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- Berechnung, Konstruktion, Musterbau und Er
probung von Arbeitsorganen, Funktionsgrup
pen und Maschinen 

- Messung physikalischer Größen im Stoff-, 
Energie-, Informations-, Stütz- und Ergonomie
bereich 

- Automatisierung landtechnischer Prozesse 
und biotechnischer Systeme 

- Projekt- und Ausrüstungsoptimierung bei StalI
anlagen. 
Anwendungsgegenstand der Forschung sind 

vorrangig die Gebiete Landschaftspflege, Gewin
nung nachwachsender Rohstoffe, Getreideernte, 
Milchviehanlagen. 

21.2 Außeruniversitäre Forschung 

- Calculation , construction, prototyping and trials 
of working organs, functional groups and ma
chines 

- Information, support and ergonomics 
- Automation of agricultural engineering proces-

ses and biotechnical systems 
- Project and equipment optimization in housing 

systems. 
Research here envisions practical applications 

in the main areas of landscape conservation, ob
taining of renewable raw materials, grain harvest 
and dairy cow facilities. 

Non-university agricultural engineering research 
J. Zaske, Potsdam-Bornim 

Kurzer Rückblick 

Die agrartechnische Forschung im östlichen 
Deutschland ist eng mit dem Standort Potsdam
Bornim verbunden . Bereits 1927 wurde hier ein 
Versuchsgut für Landarbeit der damaligen Land
wirtschaftlichen Hochschule Berlin gegründet; 
1928 kam das erste Schlepperprüffeld Deutsch
lands hinzu. Nach der Zerstörung des Instituts 
1945 wurde Bornim der Standort für das 1951 
neugegründete Zentrale Institut für Landtechnik 
der DDR. Später war es Teil des Forschungszen
trums für Mechanisierung der Landwirtschaft 
(FZM), in dem die gesamte, sehr umfangreiche 
agrartechnische Forschung Ostdeutschlands zu
sammengefaßt war. Das FZM unterstand der Aka
demie der Landwirtschaftswissenschaften (AdL) 
der früheren DDR. Trotz aller politisch bedingten 
Einschränkungen ist an allen Standorten des FZM 
maßgebliche agrartechnische Forschung betrie
ben worden. 

Nach der Wiedervereinigung führte das positi
ve Ergebnis der Evaluierung durch den Wissen-
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Short review 

Agricultural engineering research in Eastern 
Germany is closely bound up with Potsdam-Bor
nim. In 1927, the Bornim estate became an expe
rimental agricultural site for Berlin's Agricultural 
University; an independent institute followed in 
1931. The first tractor test field was constructed in 
1928. Following the destruction of the facility in 
1945, Bornim was selected in 1951 as the site for 
the new Central Agricultural Engineering Institute 
of the GOR. With the founding of the Research 
Centre for Agricultural Mechanization (FZM) in 
1977, in which all agricultural engineering re
search was concentrated, Bornim was made a 
"department" . The FZM was part of the German 
Academy of Agricultural Sciences. In spite of the 
politial restrictions, work at all research sites con
cerned essential research subjects in agricultural 
engineering. 

After the reunification the Science Council re
commended the re-foundation of the Institute of 
Agricultural Engineering at Bornim (ATB) as a 
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Institut für Agrartechnik Bornim e.v. 
Institute 01 Agricultural Engineering 

Potsdam-Bornim 

I 
Mitgliederversammlung 

Governing Body 

Vorstand 
oireelorale 

Dr. -Ing. J. Zaske 

Wissenschaftlicher Direklor/Direclor Wissenschaftlicher Beirat 
Prof. Dr. G. Michaelis -

Seienlifie Advisory Committee 
Prof. Dr . G 0110 
Dr.-Ing . D . Ehlert 

J J I J 
Abteilung 1 Ableilung 2 Ablellung 3 Ablellung 4 

Burovertahrens- Sioffkreisläule Techn ik· Technik Im 
technik und bewertung Pflanzenbau 

Energieslröme 

DiviSion 1 Division 2 DIvision 3 Division 4 
BiO-lechnology Energyand Technology Engineering for 

substance flow assessment crap production 

Prof. 
Dr. sc. agr. Or. rer. nat. habil. Or agr. Or.·lng. 
Bernd Linke JUlgen Hellebrand Ingo Ackermann Oellel Ehlert 

Bild 1: Organ/sationsstruktur des Instituts für Agrar
techik Bornirn (ATB) 

schaltsrat zur Neugründung des Instituts für 
Agrartechnik Bornim (ATB) zum 1. Januar 1992. 
Es hat die Rechtsform eines gemeinnützigen ein
getragenen Vereins (eV) und wird als Einrichtung 
des Forschungsverbundes "Blaue Liste" zu glei
chen Teilen vom Land Brandenbu rg und vom 
Bund bezuschußL 

Organisation und Ausrichtung der Forschung 
am Institut lür Agrartechnik Bornim (ATB) 

Im Falle des ATB war vom Wissenschaftsrat die 
Zielsetzung und Struktur bereits weitgehend 
vorgegeben worden. Die realisi erte Struktur soll 
eine multidisziplinäre Arbeitsweise sicherstellen 
(Bild 1). In der ersten Gründungsphase erfolgten 
Personalauswahl und -einstellung (135 Planstel
len, davon 35 Wiss P r)5chaftler), Beschaffung der 
Grundausstaltung und Sanierung erster Gebäu
dekomplexe (Bild 2) . Die wesentlichste Maßnah
me der Gründungsphase war allerdings die Er
arbeitung einer Forschungskonzeption und die 
detaillierte Planung entsprechender Forschungs
projekte der neustrukturierten Abteilungen [1; 2J . 

Je nach Ausgangssituation liegen in unter-

I 
I I I I 

Ableilung 5 Ableilung 6 Ablellung 7 Ableilung 8 
Technik 10 der Technik im Technik d. Zentral -

Tierhallung Gartenbau Aulbeleilung. ablellung 
Lagerung u 

Konservierung 

DIvision 5 DiVIsion 6 Division 7 DIvision 8 
Engineering fer Horticultural Post-hervesl Cen'ral-service 

lIveSlock engineering lechnology 

Prof. Or. SC . lechn. Prof. Prof. 
Or. agr. Or. agl. Or.-Ing. habi!. Dr. sc. lechn 

GeOig Olle Martln Geyer Werner Mahry Georg MichaelIS 

Figure 1: Organ/zation of the Institute of Agricultural 
Engineering Born/rn (ATB) 

non-profit association (1. 1. 1992) As an arm of 
the "Blue List " research association , it is dedica
ted to basic research ona supraregional basis 
and is funded equally by the state of Brandenburg 
and the federal governement . 

Organization and orientation 01 research at the 
Institute 01 Agricultural Engineering at Bornim 
(ATB) 

The Science Council had defined the structure 
of the ATB quite closely. Work at the Institute was 
to be interdisciplinary in nature (Iigure 1) . In the 
founding phase, personne l were selected and 
hired (135 established posts including 35 scien
tists) , basic equipment was purchased and the 
first building complexes renovated (Iigure 2) The 
most import2nt measure IjIJring this phase was 
the definition of a research concept and detailed 
planning of corresponding research proJec ts in 
the reorganized departments [1; 2]. 

Reflecting the varying situations at the begin
ning, initial research results have been presented 
[3], a few examples of which are described in 
brief below. 
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schiedlichem Umfang erste Forschungsergebnis
se vor [3], von denen im folgenden nur Beispiele 
aufgeführt werden können : 

- Analyse und Bewertung umweltbelastender 
Stoffkreisläufe an Betriebsbeispielen (Abt. 2) 

- Potentialabschätzung Biomasse als Energie
träger in Brandenburg (Abt. 2) 

- Analyse der Technikausstattung ostdeutscher 
Landwirtschaftsbetriebe und Handlungsemp
fehlungen (Abt. 3) 

- Technikbewertung in verschiedenen Berei
chen, zum Beispiel zur Nutzung nachwachsen
der Rohstoffe, zur Landschaftspflege, zum um
weltschonenden Pflanzenbau (Abt. 3) 

- Umgestaltung großer Stallanlagen (Typenställe 
der ehemaligen DDR) und von Großsiloanlagen 
(Abt. 5) 

An methodischen Entwicklungen sollen stellver
tretend genannt werden: 

- Belastungsmeßverfahren mittels einer elektro
nischen "künstlichen Frucht" (Abt. 6) 

- Prozeßnahe Oualitätsbestimmung bei Kartof
feln mit einem standardisierten Oualitätslabor 
(Abt. 7) 

- Modelle zur Lagerklimaoptimierung und -auto
matisierung (Abt. 7) 

- EDV-Programme zur Berechnung von Anlagen 
für nicht-newtonsche Flüssigkeiten (Abt. 5). 

In die Zukunft gerichtete Forschungsarbeiten sind 
zum Beispiel 

- Biokonversion landwirtschaftlicher Rohstoffe zu 
hochwertigen Produkten (Abt. 1) 

- Optimierung von Konservierungsverfahren 
(Abt. 1, 5 und 7) 

- Bioverfahrenstechnische Behandlung von 
Rest- und Abfallstoffen (Abt. 1) 

- Teilflächenspezifische Pflanzenproduktion un
ter Anwendung modernster Informationstech
nologie (Abt. 4) 

- Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen 
und Immissionen in der Tierhaltung (Abt. 5) 

- Neue Fütterungsverfahren (z. B. für Hackfrl"Jch
tel einschließlich Automatisierung (Abt. 5) 

- Bestimmung von Oualitätskenngrößen und Ab
leitung von Verfahrensempfehlungen, zum Bei
spiel Klimaführung , bei empfindlichen Garten
bau-Produkten (Abt. 7) 

- Umweltschonende Verfahren im Nacherntebe
reich (Abt. 1, 6 und 7). 
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Bild 2: Hauptgebäude des ATB 

Figure 2: Main Building of the ATB-Institute 

- Analysis and evaluation of polluting substance 
cycles in operational situations (dept. 2) 

- Estimates of the potential of biomass as an 
energy carrier in Brandenburg (dept. 2) 

- Analysis of the machine parks of Eastern Ger
man farms and recommendations (dept. 3) 

- Technology assessment in various areas, e.g. 
utilization of renewable resources, landscape 
conservation, environmentally compatible crop 
cultivation (dept. 3) 

- Re-design and renovation of large anima I hou
sing facilities (housing types in the former GOR) 
and large silos (dept. 5). 

Methods developed include the following: 
- Load and impact measurements with an elec

tronic "artificial fruit" (dept. 6) 
Practical quality grading of potatoes in a stan
dardized quality laboratory (dept. 7) 
Models for storage climate optimization and au
tomation (dept. 7) 
IT programs for computation of systems for 
non-Newtonian fluids (dept. 5) 

Examples of future research planning : 
- Bioconversion of agricultural raw materials into 

high-grade products (dept. 1) 
- Optimization of preservation methods (depts. 

1,5 and 7) 
Biological process engineering treatment of re
sidual and waste materials (dept. 1) 
Site specific crop production using modern in
formation technology (dept. 4) 
Measures to reduce emissions and immissions 
in animal husbandry (dept. 5) 
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Diese Aufstellung läßt erkennen, daß neben der 
Durchführung längerfristig angelegter, anwen
dungsorientierter Grundlagenforschung auch ak
tuelle Problemstellungen aufgegriffen werden. 

Die Publikation der Forschungsergebnisse er
folgt außer in Fachzeitschriften , speziell auch in 
der "Landtechnik", in der Institutsschriftenreihe 
Bornimer Agrartechnische Berichte [4; 5]. die 
auch anderen Autoren offensteht und die zum Teil 
als Ko-Publikation mit Berichten zu VDI/MEG-Kol
loquien Agrartechnik erscheint [6; 7] . Daneben 
gibt das ATB eigene Monografien heraus. 

Kooperationen 

In seinen Forschungsaktivitäten stützt sich das 
ATB sowohl auf andere - insbesondere allgemein 
landwirtschaftlich ausgerichtete - Forschungs
einrichtungen als auch auf Landwirtschaftsbetrie
be mit Beispielcharakter. Erste Kooperationen mit 
Herstellern von Landmaschinen sind etabliert und 
internationale Kontakte sind im Aufbau Von be
sonderer Bedeutung für die agrartechnische For
schung in den neuen Bundesländern ist die 
Zusammenarbeit zwischen dem ATB und ent
sprechenden Universitätsbereichen speziell im 
östlichen Deutschland. Gemeinsam durchgeführ
te Tagungen sowie gemeinsame Publikationen [8] 
sind ein Ergebnis. Darüber hinaus dient diese Ko
operation der Ausbildung des akademischen 
Nachwuchses, wobei die jungen Wissenschaftler 
auch zusätzliche Kreativität in das eher auf Konti
nuität angelegte Institut tragen. 

Ziel dieser Kooperation ist es, in den neuen 
Bundesländern ein leistungsstarkes agrartechni
sches Forschungswesen aufzubauen, das insbe
sondere die ostdeutsche Landwirtschaft, die 
agrarpolitischen Entscheidungsträger sowie die 
Hersteller bei der Lösung aktueller wie auch in die 
Zukunft gerichteter Fragestellungen unterstützt, 
und das sich zunehmend zum Dialogpartner für 
die östlichen Nachbarländer entwickelt, um bei 
deren Problemlösungen mitzuwirken. 

o Zusammenfassung 

Am Standort Potsdam-Bornim wird seit 1927 
land technische Forschung betrieben. Durch rich
tungsweisende Forschungsarbeiten wurde in den 
dreißiger Jahren das damals schon selbständige 

- New feeding technique (e.g . for root crops) in
cluding automation (dept 5) 

- Determination of quality parameters and deri
vation of process recommendations, e.g . in cli
mate management for sensitive horticultural 
products (dept 7) 

- Environmentally compatible postharvest tech
niques (depts 1, 6 and 7). 

The above lists make it clear that current prob
lems have been included in the programmes 
along with long-term, application-oriented basic 
research. 

Publication of the Institute's research results 
will , besides papers in specialized journals like 
the "Landtechnik", be published in the series of 
Institute publications "Bornimer Agrartechnische 
Berichte" [4; 5]. a forum open to other authors as 
weil. These publications will sometimes take the 
form of co-publications with reports on VDI/MEG 
Colloquia on Agricultural Engineering [6; 7]. The 
ATB also publishes monographs of its own. 

Cooperative programmes 

In its research activities, the ATB cooperates 
with other research facilities - especially those in 
the agricultural sec tor - and exemplary farms. 
Initial contacts with manufacturers of farm machin
ery have been established with international 
contacts lo follow. Of particular significance for 
agricultural engineering research in Eastern Ger
many is cooperation between the ATB and corre
sponding university departments, especially in 
Eastern Germany Results of this cooperation al
ready include common publications and confe
rences [8]. Such cooperative programmes also 
enhance the training of next-generation academi
cians, whereby young scientists breathe additio
nal creativity into the Institute, which is structural
Iy geared more towards continuity. 

The objective of such cooperative efforts is to 
provide Eastern Germany with first -class agricul
tural engineering research to support farmers, 
agricultural policy makers and manufacturers in 
finding solutions to current and future problems. 
The Institute is also seen as a future partner in dia
logue with the neighbouring countries to lhe east 
and as a supporting factor in their search for en
gineering solutlons. 
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Bornimer Institut bekannt. Nach der Zerstörung 
am Ende des zweiten Weltkrieges wurde das In
stitut in den fünfziger Jahren als Einrichtung der 
damaligen Deutschen Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften wieder aufgebaut. Nach 
der Wiedervereinigung führte das positive Eva
luierungsergebnis zur Neugründung des Instituts 
für Agrartechnik Bornim e.v. (ATB). Das ATB führt 
anwendungsorientierte Grundlagenforschung in 
allen Bereichen der Agrartechnik durch und legte 
bereits in größerem Umfang Forschungsergeb
nisse vor, die sich bisher vor allem auf die unmit
telbare Anwendung in den neuen Bundesländern 
bezogen. An einer Vielzahl zukunftsgerichteter 
Aufgaben wird gearbeitet. Die Ergebnisse wer
den in Fachzeitschriften, einer eigenen Schriften
reihe und als Monografien veröffentlicht. In seiner 
Forschungsarbeit stützt sich das ATB auf die Zu
sammenarbeit mit anderen relevanten For
schungseinrichtungen , mit Universitäten sowie 
Landwirtschafts- und Industriebetrieben, vor al
lem in den neuen Bundesländern. Die internatio
nale Kooperation richtet sich insbesondere auf 
die benachbarten mittelosteuropäischen Länder 
und soll künftig auch Länder der Neuen Unab
hängigen Staaten (I\JUS) einbeziehen. 

21.3 Industrieentwicklung 

D Summary 

Potsdam-Bornim has been the site of agricultu
rat engineering research since 1927. The institute 
at Bornim gained renown for pioneering research 
work in the thirties. Following destruction at the 
end of Worldwar 11, the Institute was re-estab
lished in the fifties as part of the Germany Academy 
of Agricultural Sciences. Following German reuni
fication, positive Science Council evaluation led 
to re-founding of the Institute of Agricultural En
gineering at Bornim (ATB) The ATB conducts ap
plication-oriented basic research in all fields of 
agricultural engineering and has presented initial 
research results of considerable scope, in parti
cular aimed at immediate applicability in Eastern 
Germany. The Institute's research results are pub
lished in specialized journals, an Institute publica
tion series and monographs. The ATB cooperates 
with other relevant research institutions and uni
versities as weil as farm and industrial busines
ses, mainly in Eastern Germany. International 
cooperative efforts at the Institute are currently 
concentrating on neighbouring Central European 
countries. Plans are to initiate cooperation with the 
new independent states in future . 

Development of the agricultural engineering industry 
F. Stange, Frankfurt am Main , mit E. Puls, Schönebeck, und K. Krombholz, l\Jeustadt 

Landtechnische Industrie der DDR 

Die Landtechnik im Osten Deutschlands war 
vor der Wende ein bedeutender Produktions
zweig der ehemaligen DDR: 57000 Beschäftigte 
arbeiteten in über 1100 Betrieben. Das Herzstück 
der DDR-Landtechnik war das VEB-Kombinat 
Fortschritt Landmaschinen mit seinen 17 Stand
orten. Es war dem Maschinenbauministerium 
untergeordnet. In für westliche Maßstäbe unge
heuer großen Produktionseinheiten wurde Land
technik hergestellt. Fast die Häfte aller in der 
Landtechnik beschäftigten Menschen waren 
1988 in vier Großbetrieben tätig : Traktoren- und 
Dieselmotorenwerk Schönebeck (7276), Mähdre
scherwerk Bischofswerda/Singwitz (6901), Ernte-
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The farm machinery industry in the GDR 

Farm machinery was a major production 
branch in the German Democratic Republic 
(GDR) prior to German reunification 57,000 wor
kers were employed in over 1,100 separate ope
rations. The centrepiece of the GDR farm machin
ery industry was the state-owned "VEB-Kombi
nat Fortschritt Landmaschinen" with 17 
production sites. This operation was answerable 
to the Mechanical Engineering Ministry. Farm ma
chinery was produced there in, from a western 
point of view, gigantic production units . Nearly 
half of all the workers employed in the farm ma
chinery industry in 1988 worked in four large 
plants: Traktoren- und Dieselmotorenwerke, 
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maschinen Neustadt - Stamm betrieb (6385) und 
Weimar-Werk (6370) 

Ergänzt wurden diese Betriebe des VEB-Kom
binates Fortschritt Landmaschinen durch ein weit 
verzweigtes Netz von kleineren Unternehmen un
ter der Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums, 
in der Mehrzahl "Kreisbetriebe für Landtechnik" : 
sie beschäftigten sich in erster Linie mit Instand
haltung. 

Merkmale der DDR-Produktion waren zum ei
nen die hohe Fertigungstiefe der riesigen Kombi
natsbetriebe, zum anderen die starke regionale 
Organisation der Verteil- und Servicebetriebe, die 
trotz ihrer Kundennähe der Landwirtschaft oft 
nicht die gewünschte Ausstattung zur Verfügung 
stellen konnten. 

Große Teile der Produktion waren für den Ost
export bestimmt 96 % der Schwadmäher und 
Feldhäcksler, 89 % der Mähdrescher sowie 70 % 
der Kartoffel-Erntemaschinen wurden exportiert 
( 1989) 

Wandel und Privatisierung 

Die ehemaligen volkseigenen Betriebe des 
Kombinates Fortschritt und die anderen land
technischen Betriebe wurden nach dem 1. März 
1990 nach der Verordnung zur Umwandlung von 
volkseigenen Kombinaten, Betrieben und Einrich
tungen umgewandelt in marktwirtschaftsgerechte 
Unternehmensformen, vor allem GmbHs und Ak
tiengesellschaften. Die Berliner Treuhandanstalt 
hielt dabei zunächst die Geschäftsanteile und Ak
tien. 

Der Landwirtschaft im Osten Deutschlands 
fehlte vieles, was zum Teil mit großer Improvisati
onsgabe in Einzel- und Kleinserienfertigung her
gestellt werden mußte. Dies erklärt die große Zahl 
von Betrieben, die sich auch nach der Wende in 
der Landtechnikbranche halten wollten . Die mei
sten dieser Firmen mußten aber schnell erkennen, 
daß sie den gänzlich neuen Verhältnissen in den 
neuen Bundesländern und den angrenzenden 
Ostmärkten nicht gewachsen waren. Ein "Ver
bund Fortschritt Landmaschinen ", der zum Ziel 
ein gemeinsames Auftreten vor allem auf den Ost
märkten hatte, war der letzte Versuch der ehema
ligen Kombinatsbetriebe , gemeinsam an die 
frühere Größe anzuknüpfen Der Verbund schei
terte bereits Ende 1990. 

Die Privatisierung der ostdeutschen Landtech
nik-Industrie war eine der schwierigsten Aufga
ben gewesen, die die Treuhandanstalt zu lösen 
hatte. Über 60 Firmen wurden von der Berliner 

Schönebeck (7,276), Mähdrescherwerk Singwitz 
(6 ,901) , Erntemaschinen Neustadt - main factory 
site (6,385) and Weimar-Werk (6,370) 

These state-owned "VEB.Kombinat Fortschritt 
Landmaschinen" operations were supplemented 
by a dense network of smaller companies answer
ing to the Ministry of Agriculture, most of them 
"Kreisbetriebe für Landtechnik" They were en
gaged mainly in maintenance. 

Characteristic features of GOR production in
cluded high vertical product range of the giant 
"Kombinat" and the pronouncedly regional nature 
of the distribution and service outlets, which were 
very close to their customers but were often un
able to provide them with the desired equip
ment. 

A large proportion of production was earmar
ked for export to the East 96% of the swathing 
mowers and forage harvesters, 89% of the com
bine harvesters and 70% of the potato harvesters 
were exported (1989). 

Change and privatization 

The formerly state-owned operations within the 
Kombinat Fortschritt and the other farm machin
ery producers were transformed into market 
economy companies as of 1 March 1990, mostly 
private and public limited companies, in accor
dance with the order regulating transformation of 
state-owned combines, buslnesses and facilities . 
The Treuhandanstalt (German Reunification Trust) 
in Berlin remained in possession of the stocks and 
shares at first. 

Agriculture in Eastern Germany was in need of 
many items, some of wh ich had to be produced 
with a great deal of improvisation in single and 
small-series production . This explains the large 
number of farm machinery businesses that at
tempted to stay afloat after reunification . Most of 
them quickly realized that they would not survive 
the completely new conditions in Eastern Ger
many and the neighbouring markets to the East. 
A "Verband Fortschritt Landmaschinen" was the 
last attempt by the former "Kombinat" to enter the 
market, especially in the East, with something re
sembling their earller volumes. The association 
failed at the end of 1990. 

Privatization of the farm machinery industry in 
Eastern Germany was one 01 the most difficult 
tasks left to the Trust, which privatized over 60 
companies and liquidated seven. The last com
pany in this branch still awaiting privatization is 
LandTechnik Schlüter GmbH. 
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Treuhandanstalt privatisiert und sieben Unterneh
men liquidiert. Als letztes Treuhandunternehmen 
wartet die LandTechnik Schlüter GmbH noch auf 
seine Privatisierung . 

Die landtechnische Industrie in den neuen 
Bundesländern - 1993/94 

Die marktwirtschaftliche Ausrichtung der Unter
nehmen führte in vielen Fällen dazu, daß die Pro
duktion umgestellt wurde. Vielfach wurden neue 
Produkte, aber auch ganz neue Produktlinien ent
wickelt, beispielsweise in Umwelttechnik, Müllent
sorgung und Behälterbau, so daß der Landtech
nikbau zurückging oder ganz aufgegeben wurde. 

Es kam innerhalb von drei Jahren dazu, daß 
heute nach der offiziellen SYPRO-Statistik des 
Statistischen Bundesamtes nur noch rund 6400 
Arbeitskräfte in 102 produzierenden Betrieben 
und Betriebsteilen Landtechnik fertigen, viele da
von allerdings nur in sehr geringem Umfang. Die 
bekanntesten und größten Betriebe (13) sind in
zwischen der Landmaschinen- und Ackerschlep
per-Vereinigung (LAV) im VDMA beigetreten. 

Die Umsatzentwicklung der Hersteller aus den 
neuen Bundesländern verdeutlicht den Wandel, 
der durch den marktwirtschaftlichen Anpas
sungsprozess eingetreten ist. Im Jahr 1992 wur
den von den 13 Mitgliedsfirmen der LAV ein Ge
samtumsatz von 527,1 Mio DM erzielt. Ein Jahr 
später wurden nur noch 287,2 Mio DM umgesetzt 
- ein Rückgang von 45,5 % in einem Jahr! In die
sem Zeitraum verringerte sich die Exportquote 
von 85 % auf 75 % - immer noch ist die ostdeut
sche Landtechnik stark exportorientiert, wobei 
die traditionellen Märkte in Osteuropa das Gros 
ihrer Produkte aufnehmen. Die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, mit denen diese Länder heute 
kämpfen, spiegelt sich im Rückgang der Exporte, 
die die Landtechnik-Unternehmen verkraften 
müssen. Allein von 1992 mit 447,8 Mio DM Ex
portumsatz auf 216,4 Mio DM im Jahre 1993 be
trugen die Einbußen 51,7 %. 

Zwei Einzelbeispiele zeigen die Umstellung 
und Anpassung von Betrieben des früheren Kom
binates Fortschritt : 

Entwicklung in SchönebecklElbe (E. Puls) 

Im Herbst 1992 lief in der LandTechnik AG 
Schönebeck der 100000 Feldhäcksler der E 281-
Familie vom Band. In früheren Jahren wurden 
ähnliche Stückzahlen beim 100-PS-Traktor ZT 300 
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The larm machinery industry in 
Eastern Germany - 1993/94 

The market-oriented nature of the companies in 
many cases resulted in production changes. In 
many cases, new products, and even entirely new 
product lines, were developed, for instance in en
vironmental engineering, waste disposal and con
tainer construction, resulting in a downturn or 
complete stop in the farm machinery production 
sector. Within three years, only 6,400 workers in 
102 producing companies and company off
shoots were producing farm machinery according 
to the official SYPRO statistics of the German Fe
deral Statistics Office, many of them in very small 
volumes. The best-known and largest companies 
(13) have since joined the Agricultural Machinery 
and Tractor Association (LAV) in the VDMA. 

Sales figures developments in Eastern Ger
many reflect the changes brought by the process 
of adaptation to a market-economy. In 1992, the 
13 member companies of the LAV reported total 
sales of DM 527.1 million. One year later, they on
Iy sold DM 287.2 million worth of products - a drop 
of 45 .5 % in only one year l During the same peri
od, the export percentage fell from 85% to 75%. 
The farm machinery industry in Eastern Germany 
is still highly export-oriented and traditional mar
kets in Eastern Europe do buy most of its pro
ducts . The economic difficulties most of these 
countries are in today also causes drops in export 
figures that have to be absorbed by the exporting 
farm machinery producers . Losses of 51.7% 
were reported from 1992 with DM 447.8 million 
export sales to DM 216.4 million in 1993. 

Two examples will serve to illustrate the process 
of transformation and adaptation experienced by 
the businesses derived from the former "VEB Fort
schritt Landmaschinen" . 

History 01 developments at Schönebeck on the 
Eibe (E. Puls) 

In au tu mn of 1992, the 100,OOOth forage har
vester of the E 281 series lett the assembly line at 
LandTechnik AG Schönebeck. In former years, si
milar production figures had been achieved by 
the 100 PS tractor ZT 300 and the implement trac
tor RS 09. These data characterize the situation of 
the former state-owned tractor factory Schöne
beck as apart of the Kombinat Fortschritt: One
product production in large runs for the market of 
the Comecon countries. 
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und beim Geräteträger RS 09 erreicht. Diese Da
ten kennzeichnen die Situation des früheren VEB 
Traktorenwerkes Schönebeck als Betrieb des 
Kombinates Fortschritt Monoprodukte in großer 
Stückzahl für den Monomarkt RGW 

Mitte 1990 erfolgte, nach Auflösung des Kom
binates Fortschritt, die Gründung der LandTech
nik AG Schönebeck . Ende 1993 wurde die Land
Technik AG in die LandTechnik Schlüter GmbH 
umgewandelt. Sie gehört zu den noch nicht 
privatisierten Unternehmen im Bereich Fahr
zeugbau/Landmaschinen der Treuhandanstalt 
Berlin. 

Durch den rapiden Abbruch der Ostmärkte, 
das Nichtvorhandensein westmarktfähiger Pro
dukte und die Rezession in der Landtechnikindu
strie wurde das Unternehmen vor außerordentlich 
kritische Probleme gestellt. Zur Existenzsiche
rung waren gravierende Anpassungs- und Um
gestaltungsmaßnahmen erforderlich 
- Personalabbau von 4 700 auf 435 Mitarbeiter 
- Konzentration der Fabrik auf ein Drittel der 

Fläche und wer.ige leistungsfähige Gewerke 
- Aufbau neuer Vertriebssysteme 
- Neu- und Weiterentwicklung marktfähiger Pro-

dukte 
Die Weiterentwicklungen begannen mit den un

ter DDR-Bedingungen bewährten Erzeugnissen . 
Aus dem 100-PS-Traktor ZT 320/323 wurden eini
ge Spezialtraktoren abgeleitet: Deponietraktor, 
Zwei-Wege-Fahrzeug und Gummigleisbandtrak
tor. Wegen ausbleibender Markterfolge wurden 
die Varianten eingestellt. 

Der Feldhäcksler E 281 wurde zum Maral 125, 
später zum Maral 150 und zum Maral 190 wei
terentwickelt. Hierbei ging es um Anpassungen 
an neue Markterfordernisse bei Erhaltung der ko
stengünstigen Fertigung. 

Für die aktive Nachzerkleinerung von Mais und 
Getreide-GPS wurde der Unicracker entwickelt. 
Auf zwei Walzen sind mehrere ineinandergreifen
de auswechselbare Keilscheiben angeordnet. 
Die Reiblänge wird dadurch auf das 2,5fache der 
Walzenlänge gesteigert und ermöglicht bei der 
erforderlichen Zerkleinerungsqualität hohe 
Durchsätze. 

Zum SchlJI7 des HäcksieraQ9regates vor Be
schädigungen durch nichtmetall ische Fremdkör
per, insbesondere Steine, wurde eine Fremdkör
perortung entwickelt. Es werden durchschnittlich 
90 % der nichtmetallischen Fremdkörper erkannt. 

Durch die Gesamtheit der Weiterentwicklungs
maßnahmen ist ein Häcksler mit einem außer
ordentlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis ent-

In mid-1990, following the dissolution of the 
Kombinat Fortschritt, LandTechnik AG Schöne
beck was founded. At the end of 1993, Land
Technik AG was transformed into LandTechnik 
Schlüter GmbH. This is one of the companies in 
the hands of the Trust in Berlin in the automobile 
and farm machinery branch that has not yet been 
privatized The company was immediately faced 
by critical problems in the form of rapid dissolu
tion of the markets in the East, non-existence of 
products suitable for Western markets and a ge
neral recession in the farm machinery industry. If 
the company's existence was to be secured , se
vere adaptation and transformation measures 
were required: 
- manpower reduction by 4,700 workers down to 

435 
- concentration of the lactory on 1/301 the lormer 

site and the few efficient external sites 
- establishment of new sales systems 
- development 01 new products and lurther devel-

opment 01 marketable products 
Further developments at first concentrated on 

the products that had been proved their worth un
der GOR condllions. Several special tractors 
were derived Irom the 100 PS tractor ZT 320/323: 
a dump tractor, two-way vehicle and a rubber 
crawler tractor. Production 01 the variants had to 
be stopped due to a lack of market success 

The E 281 forage harvester became the Maral 
125, later the Maral 150 and Maral 190. The de
velopments in this ca se involved adaptations to 
new market requirements while retaining low-cost 
production 

The Unicracker was developed for active post
harvest comminution of maize and grain. Several 
intermeshing tapered disks are arranged along 
two rollers, increasing the contact surface to two 
and one-half times the shaft length, making high 
throughput volumes possible at the required level 
of comminution quality 

A foreign-body locating device was developed 
to protect the chopper aggregate from damage 
caused by non-metallic foreign bodies , in parti
cular stones. The device detects an average of 
90% of non-metallic foreign bodies. The sum total 
of fLirt her developrn8n t cffort has producpd a 
forage harvester with a particularly good 
price/performance ratio. It is suitable for use by 
farms that do their own forage harvesting 

The new-product strategy at LandTechnik 
Schlüter GmbH is concentrating on achievement 
of thorough competence in the area of track ve
hicle technology. They began filling this niche in 
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standen. Er ist für Landwirtschaftsunternehmen 
geeignet, die den Häckselbetrieb mit eigenen 
Maschinen realisieren . 

Oie Strategie bei neuen Produkten der Land
Technik Schlüter GmbH konzentriert sich auf die 
Erreichung einer durchgängigen Kompetenz in 
der Trac-Technik . Oie Ausfüllung dieser Nische im 
Traktorenmarkt begann mit dem Systra und wur
de mit dem Eurotrac fortgesetzt. Der Eurotrac 
wurde im September 1993 erworben und wird ab 
Anfang 1994 in Schönebeck produziert. Im Au
genblick laufen die Arbeiten zur weiteren An
passung an die Markterfordernisse und zur Er
höhung der Zuverlässigkeit. 

Oie NeuentwiCklung des Systra erfolgte bis zu 
seiner ersten Vorstellung auf der SIMA 1993 in gut 
zwei Jahren. Es ist ein Fahrzeugkonzept realisiert 
worden , welches über seinen modularen Aufbau 
Anpassungen an vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
zuläßt. Neben Bereichen der Landwirtschaft , ins
besondere der Innen- und Grünlandwirtschaft, 
sind die Kommunalwirtschaft und die Land
schaftspflege die Hauptzielrichtungen . Oie An
passungsfähigkeit an die verschiedenen Einsatz
anforderungen wird vor allem durch die Tracbau
art, Motorleistungen von 40 bis 53 kW, 
mechanische und hydrostatische Getriebe , AII
radlenkung und eine leistungsfähige Hydraulik er
reicht. 

Entwicklung in Neustadt/Sachsen 
(K. Krombholz) 

Das Programm der Fortschritt Erntemaschinen 
GmbH, dem ehemaligen Stammbetrieb des 
Kombinats Fortschritt , bestand 1990 aus den 
Produktlinien Selbstfahrende Schwadmäher und 
Hochdrucksammelpressen, die bis zu diesem 
Zeitpunkt mit Jahresstückzahlen von Jeweils 5000 
bis 7000 in nur wenigen Varianten gefertigt und 
fast ausschließlich auf die Ostmärkte exportiert 
wurden. Über Jahre waren für dieses Programm 
keine grundlegenden Innovationen erfolgt. Oie 
Innovation wurde damit zu einem Schwerpunkt 
der Überlebensstrategie, wobei im Vorder
grund die Aufnahme neuer Produktlinien stehen 
mußte 

Aufgrund des vorhandenen Know-hows wurde 
das vor allem im Bereich der Halmfutterernte
technik gesehen. Mit der Produktlinie "LKW-Auf
bauten für die Müllentsorgung" wurden jedoch 
auch Schritte in Bereiche außerhalb der Land
teChnik unternommen. 

Im Zeitraum 1991 bis 1993 wurden 22 neue Er-
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the tractor market with the Systra, followed by the 
Eurotrac. The Eurotrac was acquired in Septem
ber 1993 and will be manufactured in Schöne
beck as of the beginning of 1994. At present , ef
forts are concentrating on further adaptation to 
market requirements and increased re liabi lity. The 
new development phase for the Systra took two 
years until its introduction at the SIMA 1993. This 
is a vehicle concept that allows for a wide variety 
of uses due to its modular design. In addition to 
farming applicatlons, in particular for domestlc 
and grassland use, municipal and landscape 
conservation applications are its main object ives. 
The vehicle's adaptability to various applications 
is achieved in particular by the system-track-for 
design, engine performance from 40 to 53 kW, 
mechanical or hydrostatic transmission, all-wheel 
steering and an efficient hydraulic system. 

History 01 developments at Neustadt , Saxony 
(K. Krombholz) 

The production programme of the Fortschritt 
Erntemaschinen GmbH, the former parent plant of 
the VEB Fortschritt Landmaschinen comprised in 
1990 the product lines self -powered swathing 
mowers and high-density pick-up balers. These 
machines had formerly been produced in a small 
number of variants and sold at annual rates of 
5 ,000 to 7,000, almost entirely to Eastern markets. 
This programme had not seen essential innova
tions for years . Innovation thus became a mainstay 
of the company's survival strategy with emphasis 
on the introduction of new product lines. 

This was realized mainly in the area of hay-har
vesting technology, this being a focus of the ex
isting know-how. The new product line "Iorry
mounted waste disposal implements" also moved 
into areas outside the farm machinery branch . 

In the period from 1991 to 1993, 22 new pro
ducts were launched , from tractor-mounted im
plements to self-propelled harvesters. Active pro
duction subscription totals were thus raised to 
four times the 1990 figure. The resulting product 
programme is showing increasing sales and mar
ket shares in Western markets as weil, although 
the Eastern markets are still the c:ompany's main 
customers at 70%. 

An important pe requisite to this development 
was the creation of an innovative mood through
out the company. The formerly sequential proces
ses with high losses at the interfaces were trans
formed in the direction of simultaneous enginee
ring. An effective process chain comprising 
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zeugnisse im Spektrum von Traktoranbaugeräten 
bis zu selbstfahrenden Erntemaschinen in die 
Fertigung überführt und damit der aktive 
Zeichnungsbestand für die Fertigung auf fast das 
Vier fache gegenüber 1990 erhöht. Das damit ent
standene Produktprogramm beweist sich mit stei
genden Umsätzen und zunehmenden Marktan
teilen auch auf den Westmärkten, wobei die 
Ostmärkte mit etwa 70 % noch immer die Haupt
märkte des Unternehmens sind. 

Eine wichtige Voraussetzung für diese Entwick
lung war die Schaffung einer Innovationsaufge
schlossenheit im gesamten Unternehmen. Die 
bisher üblichen sequentiellen Abläufe mit ihren 
verlustreichen Schnittstellen wurden in Richtung 
"Simultaneous Engineering " verändert. 

Eine funktionsfähige Wirkungskette von Kon
struktion, Musterbau, Erprobung, Fertigungs- und 
Einkaufsvorbereitung sowie die Integration der 
anderen Unternehmensbereiche, vor allem 
Materialwirtschaft, Fertigung und Marketing in 
den Innovationsprozeß bildeten dafür die Voraus
setzung. Die drastische Verkürzung der Entwick
lungs- und Überleitungszeiten und Reduzierung 
der Innovationsaufwendungen sind das Ergeb
nis. 

Grundlegend wurden Arbeitsmethoden und 
-abläufe verändert. Mit 22 Arbeitsstationen wurde 
Ende 1993 die 100 %ige CAD-Arbeit erreicht. 
Rechnergestützte Arbeitsvorbereitung und ma
schinelle Programmierung für die Blechbearbei
tungs- und Zerspanungsmaschinen sind im On
line-Betrieb mit dem CAD-System verbunden. 
Durch eine neue Modularstruktur der Erzeugnisse 
wurde eine wesentlich höhere Variantenflexibilität 
erreicht. Damit sind nunmehr die Grundstrukturen 
von Preislisten, Fertigungsaufträgen und Stückli
sten identisch. 

Organisatorisch und technologisch war das 
Unternehmen von der Großserienfertigung eines 
kleinen Sortimentes auf flexible Kleinserien eines 
breiten Sortimentes umzustellen. Dieser Prozeß 
wurde mit einer tiefgreifenden Restrukturierung 
von Fertigung und Logistik sowie der Erneuerung 
wichtiger Fertigungsausrüstungen verbunden. 
Erweitert wurde vor allem die CNC-Technik für 
Blechbearbeitung und Zerspanung. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die Oberflächen
behandlung, wo mit einer kataphoretischen 
Tauchgrundier- und einer Durchlaufentfettungs
anlage sowie mit der Rekonstruktion der Lack
farbgebung wichtige Voraussetzungen für Qua
lität auf diesem Gebiet geschaffen wurden. Be
standteil dieser Umgestaltung wurde auch der 

design, prototype engineering, trials and produc
tion and sales preparation as weil as the integra
tion of olher company departments, above all ma
terial management, production and marketing, in
to the innovative process was the key. Drastically 
reduced development and marketing transition 
times were the result. 

Working methods and processes were 
changed from the ground up. 100% CAD proces
sing was achieved at the end of 1993 with 22 
workstations. Computer-aided work preparation 
and automated programming of sheet-metal 
processing and machining units are integrated 
with the CAD system in an online system. The new 
modular design of the products has brought 
about a much higher degree of flexibility in the 
variants. The basic structures of price lists, pro
duction orders and parts lists are now essentially 
identical. 

From an organization and engineering point of 
view, the company had to be converted from 
large-series production of a sm all product pro
gramme to flexible small-series production of a 
wide range of product types. The process in
volved a thorough restructuring of production and 
logistics as weil as replacement of important pro
duction equipment. Expansion was seen above 
all in CNC technology for sheet-metal processing 
and machining. 

Another area of concentrated eHort was surface 
treatment. A cataphoretic submersion priming sys
tem and a continuous-motion degreaser as weil 
as reconstruction of the painting system provided 
the basis of quality in this sec tor. Installation of an 
integrated IT system for production planning and 
control accompanied this reconstruction period. 

All in all, the company has been transformed 
from a very one-sided production giant to a 
flexible and efficient medium-sized mechanical 
engineering company 

A treaty was signed at June 9, 1994 by the Bi
deli-Gruppe to take over the company FortSChritt 
Erntemaschinen . 

o Summary 

The agricultural machinery industry in the for
mer GOR was among the largest producers of 
agricultural machinery in the entire East Bloc . Fol
lowing German reunification, industry in Eastern 
Germany was forced to adapt to a market eco
nomy. The Treuhandanstalt (German Reunificati
on Trust) in Berlin was entrusted with privatization 
of this branch of industry. Today, only about 6,400 
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Aufbau eines integrierten DV-Systems für die Pro
duktionsplanung und -steuerung . 

Insgesamt wurde das Unternehmen von der 
ehemals sehr einseitigen Orientierung zu einem 
flexibel und effektiv agierenden mittelständischen 
Maschinenbaubetrieb entwickelt. Am 9. 6. 1994 
wurde der Vertrag zur Übernahme des Unterneh
mens durch die Bidell-Gruppe unterzeichnet. 

o Zusammenfassung 

Die landtechnische Industrie der ehemaligen 
DDR gehörte zu den bedeutendsten Erzeugern 
von Landtechnik tür die Staaten des Ostblocks. 
Nach der politischen Wende mußte sich die Indu
strie in den neuen Bundesländern aul marktwirt
schaltliche Verhältnisse einstellen. Die Berliner 
Treuhandanstalt hatte die Autgabe der Privatisie
rung dieses Industriezweiges. Heute arbeiten nur 
noch rund 6400 Menschen in den Landtechnik
betrieben der neuen Bundesländer, gegenüber 
57000 vor der Wende . Im Jahr 1993 erwirtschaf
teten die dreizehn Unternehmen, die in der Land
maschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung or
ganisiert sind, einen Gesamtumsatz von rund 287 
Mio DM, das sind 45 % weniger als 1992. 
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people are employed in agricultural machinery 
companies in the new tederal states as opposed 
to 57,000 before reunification . In 1993, the 13 
companies organized in the Agricultural Machi
nerv and Tractor Association (LAV) recorded total 
sales 01 approximately DM 287 million , 45% less 
than in 1992. 
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4. Bodenbearbeitung - Tillage 
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5. Bestellung und Saat - Tillage and sowing 
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[59J Pol/hoff. Hilda: Steigerung der AttraktiVität von "Urlaub auf 
dem Bauernhof" durch Pferde? Tagungsberic l1t "Pferde
haltung - eine Einkommensalternative fur landwirtschaftl i
che Betriebe", Bundesmimsteflum für Ernährung . Land
wirtschaft und Forsten, Bonn 1993. S 118-1 31 . 

[60J oegred. E Wirtschaftlicher Nu!zen der Arb it, leis tung 
des Plerdes. in Tagungsbericht "Pferdehaltung - eine 
Elnkommensalternalive für landwirtschaftliche Betriebe" , 
Bundesministeflum fü r rM hrung , L ndwirtschaft und 
Forsten . Bonn 1993. S 64-67 

[61 J Mar/en. J : PenSIonspferdehaltung im landwirtschaftli
chen Betrieb. In. Tagungsbericht "Pferdehaltung . eine 
EInkommensalternative für landwirlschaf tl lche Betflebe" . 
BundesministeriurTI für Ernahrung. Landwirtschaft und 
Forsten. Bonn 1993. S 92-117 . 

[62J Pio/rowski. J Neue EntWick lungen zur Stall- und Hal
tungstechnik für eine tier- und nutzungsgerechte. wlrt 
schaftlicli e Pferdehaltung. In Tagungsbeflcht "PIerdehal
tung - eine Einkommensaltprrl <tl tive für landWirtschaftliche 
Betflebe". Bundesminlsteflum fur Ernährung . Landwirt
scha ft und Forsten, Bonn 1993. S. 156-179 

[63J P,otrowski. J . .L,cht. L.uft und Viel Bewegung". Der Han
noveraner 67 (1993) H. 5/6 

[64J Judisch. R: Haben Sie lür Ihr Getreide ausreichend La
gerraum? dlz 44 (1993) H. 6. S 30-36. 

[65J Klose. N : Garfutter-Flachsllos aus Beton - Beanspru
chung aus Betfleb und Umwelt Bauen für die Landwirt
schalt 30 (1993) H. 2. S 26-28. 

[66] Arbei/skrels "Garful/er-Flachsilos aus Be/on" der LWI< 
Schieswig-Hoistom. Fullnrkamp Merkblatt Gärfuiter
Flachsi los aus Beton. \:lauen für die Landwirtschaft 30 
(1993) H 2, S 29-31. 

[67J • KrentIer, J-G' Abschlußbericht uber die baulichen 
BML-Modellvorhaben "Kälberaufzucht in Hüllen". ILB-In-
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14. Technik in der Rinderhaltung - Cattle husbandry techniques 

[ 1 J Boxberger, J, T Amon und H, Gremmef Tendenzen In 
der R,nderhaltung, Landtechnik 48 (1993), H, 6, 
S 291-294 , 

[ 2J Ach/er, B,: Laß' die Sonne in den Stall top agrar 23 (1994) 
H. 1, S. 122-126. 

[ 3J Rittet, L Neubau nur zum Liegen oder zum Fressen Ba
disches Landwirtschaf lliches Wochenblall 41 (1994) 
H. 1, S. 31-33. 

[ 4] • Lehmann, B., H, Schürzmger, B. Kiessting, S Huber, 
J Boxberger und T Amon. Einfluß von Klimafaktoren und 
Flächenangebot auf die Nutzung eines Auslaufes durch 
Milchkühe. In Institul für Landtechnik, Giessen (Hrsg.) 
Bau und Technik in der landwirtschaftlichen Nulztierhal
lung . 1993, S. 163-174 

[ 5] • Bockisch, F-J und H,-O. Gründer Bedeutung der Lauf
gangausführung In Kuhställen hinsichllich Tiergesundheit 
und Tierleistung. In: Institut für Landlechnik, Giessen 
(Hrsg .): Bau und Technik in der landwirtsc haftlichen Nutz
lierhallung, 1993, S 75-86 

[ 6J Pirke/mann, H. Gruppenfütlerung - neue Verfahren und 
deren Einfluß auf die Planung von LIegeboxenlaufställen. 
KTBL-Arbeitspapier 202 (1994), S 114-119. 

[ 7] Wend/, G. und H, Pirke/mann Fütlerung und Management 
in der Milchviehhaltung im Laufstall In: H. Pirkelmann 
(Hrsg.): MIlchviehhaltung unter verstärktem Kostendruck 
- neue Techniken und Bauweisen, Landtechnik Weihen
stephan, Landtechnik-Schnft Nr. 3 (1993), S 109-128. 

[ 81 Ar/mann, R. : Tiererkennungssysteme - Stand der Nor
mung. Landtechnik 49 (1994) H. 1, S 36- 38. 

[ 9] Ordo/ff, 0 Tendenzen in der Melktechnik Landtechnik 48 
(1993) H. 6. S 294-296. 

[10J Bauer, R. : Melken im Laufstall In : H. Pirkelmann (Hrsg .): 
Milchviehhaltung unter verstärktem Kostendruck - neue 
Techniken und Bauweisen, Landtechnik Weihenstephan, 
Landtechn lk-Schrift Nr. 3 (1993), S 129-144 . 

[11] Ordolff, O. und M Bichmann: Mit Chemie oder mit 
Kochendwasser spu len? top agrar 22 (1993) H. 8, 
S. R 22- R 25. 

15. Technik in der Schweinehaltung - Techniques of pig husbandry 

[ 1] Berichte aus Verden. Ergebnisse aus Erzeugerringen in 
Schleswlg-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa
len, Rheinland-Pfalz, Saarland . Hrsg. : ReChenzentrum 
Verden 1993 

[ 2J Hesse, O. Schweinehaltung auf Stroh. Landtechnik 48 
(1993) H. 10, S. 541-544 . 

[ 3J • de Baey-Ernsten, H.: Fullerzuteilung an Sauen millels 
Abrufautomaten. Forschungsbericht Agrartechnik 230, 
1993 (Dissertation, Universität Kiel, 1993). 

[ 4] Bartussek, H. In der Schweinemast Verdrängen Schräg
böden die Vollspaltenbucht? Traktor Aktuell 27 (1993) 
H. 2, S 22-25. 

[ 5J Knechlges, H. und HP Schwarz: Fütterungstechnik für 
MastSChweine auf neuen Wegen. Landtechnik 48 (1993) 
H. 10, S. 538-541. 

[ 6] O/denburg, J' Trockenfüllerungsanlagen für die Schwei
nehaltung. KTBL-Arbeitsblall Nr. 1094. Landtechnik 48 
(1993) H. 10. 

[ 7J de Baey-Ernsten, H. und H.J Heege. Füllerung von 
Zuchtschweinen . Landtechnik 48 (1993) H. 10, S 201. 

[ 8J Gebbe, N: Neuere Entwicklung für die Schweinehaltung. 
Landtechnik 48 (1993) H. 6, S. 287 -289 

[ 9] Clelejewski, H. Klimatechnik. Landtechnik 48 (1993) H6, 
S. 289-291. 

[10J Heege, H.J, B. Reinekeand T Hüg/e: Controlliquid feed 
by eating time? Pig International 24 (1994) No. 2, 
S 19-2 1. 

[11 J Heege, H.J , B. Reineke and T Hügte: Liquid feeding of 
hogs with feed-Ievel-sensors in the troughs. In Procee
dings of the Intern . Con!. for Agncultural Machinery and 
Process Engineering, October 19-22, Seoul/Korea 1993, 
S. 791-800. 

[1 2] • Eichhorn, H, et al. Bau und Technik In der Landwirt
schafIlichen Nutztierhaltung. Intern. Tagung 16./18. März 
1993, Gießen 1993 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) -
Energy engineering (Renewable energies) 

[ 1] Anonym: Energiespiegel VOI -Nachrichlen 48 (1994) H. 2, 
S 15. 

[ 2] Leilhner, R .. ISI ale hermlsclle Behanolu g von Ablällen 
vermeidbar? Fachausschuß· Tagung "Energtewi rtschalt 
und Verfahrenstechn ik" der IHK und des VOI Braun
schwelg, Braunschwetg, 9. 3 1994. 

[ 3) Anonym: Sonne, Wind und Wasser aus dem Brüsseler 
FÖrdertopl. VOI -Nachrlch ten 47 (1993) H. 35, S 31. 

[ 4J Hassenp llug. H. G.: Anbau nachwachsender RohstoHe 
aul ti llgeleglen Flächen HannoversChe Land und Forst
wirt schafll iche Zei tung 146 (1993) H. 6, S. 8-11. 

[ 5) Weber, Th . Biogene Energieträger - Was können sie lei
s en? 2 Symposium "Im Kr istauf d r Natur Naturs toffe 
lur die Moderne Gesellschaf ", C.A R MEN. , Würzburg, 
28 ·30.6. 1993, Tagungsband, S. 45-50. 

[ 6J DIllgier. S : Ein energiefreundlIcher Bio-Hof entsteht. bio· 
land 12 (1 993) H 5. S. 19·21. 

[ 7) Meyer. J. : Energie sparen tm Gewachshaus bIo-land 12 
(1993) H. 5, S 16-18 

[ 8] Weber, R. Vanable Orehzarll glbl der Warmepumpe neu
en Schvvung . VDI-Nachric ll ten 47 (1993) H. 24, S 21 . 

[ 9) Anonym' Automalik spart KraftsloH . VD I-Nachrich len 47 
(1993) H 38, S 35 

[10) Braun, J. Ein warmer ön fur feuchles Heu bio-land 12 
(1993) H. 5, S. 8-9. 

[11 J Kubiak, H. und H Lohner Nutzung der Son enenerg ie für 
die allotherme Vergasung es er Brenn- und nachwac -
sender Rohstoffe OECHEMA-Jahrestagung '93, Nürn
berg , 26.-28 5 1993, Tagungsband S 285·296 

[12) Oheunb, R. von und M Sioppel Die Son e als Strom
quelle . Landtechnik 48 (1993) H. 8/9, S. 416-419. 

[13] Soureil. H., B. Orlmeier und C Sommer Photovoltaische 
Pumpsysteme lür Bewässerungsanlagen und We,delrän
ken. 9. Symposium "Pho ovol alsche Solarenergie ", 
Staffelstein 16 /1 83 994 . Tagungsband, S 277-282 

[14) -, - , Leistungslahlges l eichtgewicht. Sonnenenergie & 
Wärmetechil ik (1993) H. 1, S, 20·24 

[15] Neuy. G. Die stei le Brise sorg t für Spannung. bio-land 12 
(1993) H. 5, S 14 

[16) HEA, Hauplberalungsslelle für Eleklniilälsanwendung e V 
(Hrsg) Windenergie In Energiequelle lä dlicher Raum 
Energie-Verlag HeldeJberg (1993) H. 1, S. 2-3. 
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[17J Seil Iz, H Mit Wind kraft Batterien laden nd Wasser 
pumpen top agrar 22 (1993) H 7, S 64-69 

[ 18] Anonym Wil1d- und Sonnenstrom vom Wendelsleifl Här
tetesl lm Hochgebirge VDI·Nac hnchten 47 (1993) H 12, 
S 29 . 

[19J HEA. Hauptb ra lungsslefle für Eleklozilälsanwendung e. V 
(Hrsg.). Drelnutzungsrasse. E ergie <Ver lag Hellberg 
(1993) H. 4, S 1-8 

[20] Anonym NachwacI1sende Rohstoffe Zuckenndustrie 118 
(1993) H 9, S 722. 

[21) Sflehler. A : Energie aus Biomasse· Eilergleträgerpro
duklion in der Landwirtschaft. Kurzinformation 2 vtr, Frei
sing, 22. 10 1992/U? 

[22] Escher, G und M Rupp Nachwachsende Rohstofle fur 
Energ,ecrzeugung und Chemie? BWK 45 (1993) H. 9, 
S 406·41 1 

[23) Anonym: Schrll tmacherdlens e f r Biotreibslofi e. Hanno
versche Lclnd- und For tWlrt schaftl lche Zeitung 146 
( 1993)H 16,S. 3. 

[24 ] Strehler. A el al.: Verwendung von RapSÖl zu Motoren· 
tralbs olf und als Heizölersatz in technlscfl er LI 1d umwelt
bezogener HinsIcht. Bayerrsches Staatsminislerlum (Ir 
Ernährung, Landwirtscha ft und Forsten, Referat Landma
sch inenwesen und Energ e virtSCh ft (Hrsg.), "Gelbes 
Heft" Nr, 40 (Kurzfassung). München , 1992 

[25] Maurer, K. und W Reiser Tessol Rapsölgemisch als Mo· 
torkraltsloH. 2. SympoSium "Im Kr Isiauf der Natur - Na· 
tu rstoHe lur die Moderne Gesellschall ". CA R.M .E N , 
Würzburg , 28.-30 6. 1993, Tagungsband S 123-146. 

[26] I< TBL. Kuralorium für Technik und Bauwesen in der Land
wlflschafl e. V (Hrsg)' Kosten landwirtsch ftlicher Bio· 
gaserzellgllng KTBL-Arbeitspapier 185. Bei räge des 
KTBL·Fachgesprächs. Nordhausen, 25.-26. 11 1992. 

[27J Jonas, A : Zahlenmäßige En twicklung der Hackschnitzel
heizungen In Österreich Der Förderungsdienst4 1 (1993) 
H 7. S 188· 190. 

[28) Bludau, 0 und P TurOwskl Verfahrensrelevante Untersu
chung zu Bereitstellung und Nutzung lährlich ernlbarer 
BIomasse als FeslbrennstoH unte besonderer Be· 
rucksichligung technischer, wi rtschafllic er und umwelt
bezogen r Aspek te. Bayeri sclles Staatsmini sterium lür 
Ernährung, LandWirtschaft und Forsten, Referat 
l andmaschrnenwesen und Energiewirtschaft (Hrsg.) , 
"Gelbes Heft' NI. 44 , Münc en, 1992. 
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen - Agricultural engineering 
in the tropics and subtropics 

[ 1 J VDI/MEG Kolloquium Agrarlechnik. Hell 15: Ausgewahlte 
Frage der Agrartechmk In den Tropen und Subtropen . 
Gloßen, 21./22. Sept 1994 

[ 2] MEG AK IAZ Dokumentation des Workshops "AgrarteCh
nische Zusammenarbeit Wes t-Ost" Zu erfragen beim Au
tor dieses Beitrags. 

[ 3] Pelz. 0 el al. Underra ted Agr icu lture - Inc reased need 
bu t declin ing aid lor agr iculture In low-income-coun
tries - Beflcht lü r die GTZ (No 9 1.9138 8-911 00), 
Dez. 1992. 

[ 4] R,ller, W Zur Bedeutung der Agrarlorschung lür die Ent
wIcklung der Tropen und Subtropen und zukünl lige 
Aulgabenlclder lur die deutsche in te rnationale Agrarlor
schung . - ATSAF, Bonn , 1993 

[ 5J Tmh, P und R Krause' Stand und Zukunltsperspektiven 
der Mechanisier I1g der Landwi rtschaft In Vle tnanl Der 
Tropenlandwlf t 94 ( 1993) H. 2, S 85-94. 

[6] Agr icultural machinery development In Indonesia 
RNAM Newsletter No. 47 (Aug . 93) S 6/7 

[ 71 Ulusoy, E Auswirkungen des Südostanatol ien-Projektes 
au l die türkische Landwirtschaft unter besonderer Be
rucks ich tigu 9 der Mec hanls lerung VDI/MEG-KolloqUl
um Agrartechnlk. Gießen. 21/22 Sept 93. H. 15, S 13 -
22 VDI-AGR. 

[ 8J Rux. SI.. Die tLirkische Landmasc hlnenindustne - Tenden
zen und Entwicklungsmöglichkei ten. Landtechnik 48 
(1993) H. l 0, S 522 II 

[ 9J Razaaq, A. Mec hanizatlon 01 Sugarcane Produc tion In 
Paki stan AMA 24 ( 1993) H. 4, S 43-46 

[10J Mus/ala, U, CF Hab,lo and B.J Duff Macro-Level Inco
e and Employmen t EHects 01 Rice Farm Mechanization 

- AMA 24 ( 1993) H. 1, S. 45-50. 

[11 J Agbenou. E K .• Ranmenbedlngungen lur elr1e nach alli
ge Mec anislerung kleinbauerlicher Bet(lebe in Togo. 
VDI/MEG-Kolloquium Agrartechnik. Gießen , 21./22 Sept 
93. H t5, S 18 1-1 92. VDI -AG R. 

[ 12J Sims, B.G., R Venlon and A RlVea Mec hanlzation Pro
btems In Cuba. AMA 24 (1993) H. 4, S 63-68 

[1 3J Dan/e, E T Eval uati on of Swazlland 's Trac tor Hiring Ser
vices . AMA 24 (1993) H. 3, S 47-50. 

[ 14 J Existi ng Policles and Strategies for Ag(lcu ltural Me-
chan isa tion In RNAM Partlc lpa ti ng Count ries. RNAM, 
Bangkok, Thailand , Oct 1993 

[1 5 J Isik. A and A Sabanci A computer Model to Selec t Opt i
mum Sizes 01 Farm Mac hinery and Power. AMA 24 (1993) 
H. 3, S 68-72. 

[ 16] Bourarach, EH . Inlührung von Kteintraktoren In Ma-
rokko. VDI/MEG-Kolloqulum Ag rartechnik . Gießen, 
21/22 Sept 93, H. 15. S 175-180 , VDI-AGR. 

[17J Emhardl , Fund H.D Kulzbach Entwlckun g einer eselge
zogenen Unkrauthacke zur mechanischen Unkrautkon
tro lle im Niger. VD I/MEG Kolloquium Agrartechnlk. 
Gießen, 21/22 Sept 93 , H. 15, S 73-86, VDI-AGA. 

[1 8 ] Miah. MH, R I.Sa rker and VM Saloklle Performance of 
I )'aught An imals on Sugarcane Crushll1g in Bangladesh. 
AM A 24 ( 1993) H. 4. S 47-50 

11 9J Löhrle il1. H.-P .. Gopelant(leb lür die Nachern tetech 
nolog ie? VDI /MEG-Kulloqulum Agrartechnlk. Gießen, 
21/22 Sept 93, H. 15. S. 109-11 6, VDI-AGR. 

[20 ] Kulzbach. HO und I< Becker Leistung und Einsatzver
halten von Göpelan tneben VDI/MEG-Kolloquium Agrar
techn il" Gießen. 21/2? Sept 93, H. 15, S 117- 128, VDI
AGA. 

[21] Dash, R e el al. . Evalua tion 01 Bullock Farming and Po
wer Tiller Farmlng Systems AMA 24 (1 993) H. 3. S. 19-22 

122J Rangasamy, I< , M Balasubramaman and K. R Swaml
nalhan. Evaluation 01 Power Weeder Performance. 
AMA 24 ( 1993) H 4, S 16-1 8. 

123J Gupla, CP and Th. Hialiwat Development 01 Walki ng Ty
pe Sugarcane Harvester. RNAM-Newsletter No 47, 
Aug 93, S 11 

[24 J Teu lscller, W Anaerober Abbau von WasserhyazInthen. 
Forschungsbencht Agrartechnik der MEG. Nr. 226, Gie
ßen 1993. 

[251 Mwaura, EN . R.G. Moreira and FW Bakker-Arkema. Per
formance Eva luation of Drying Malze In An tn-Bin Coun
terf low System Using BIomass Energy AMA 24 ( 1993) 
H. 1. S 31-36 

[26J LiI1ckh, G .• Thermodynamische Optimierung von Luftkol
lektoren fü r solare Trocknungsantagen Forsc hungsbe
richt Ag ra rtechnik der MEG, No. 207 , Hohenheim 1993. 

[27J Müller J, B. Thome und M Marlinov Ökonomische Be
urteilung eines sotaren Gewachshaustrockners. 
VDt/MEG-Kolloqulurn Agrartechnik, Gießen , 21/ 22. Sept. 
93. H 15. S 15 1-159. 

[28] Osakwe, A und H Wenlgar/mann Konservierung von 
Yam mit Hilfe von Solarenergie. VDI/MEG-Kolloquium 
Agrartech nik, Gießen. 21/22 Sep t. 93. H 15. S 141-150. 

[29J MaJiutha, J T and H Murase Knowledge Englneenng-Ba
sed Studies on Solar Energy Uti lizati on in Kenya. AMA 24 
(1993) H. 4, S. 57-62. 

[30J Yadav. L., A Nagpal and S Gandhr Comparative Econo
mics of Energy Sources Among tndian Rural Households 
AMA 24 (1 993) H 3. S 63-67 

[31 J Graf, U Low Cost Charcoal Gasifiers for Rural Energy 
Supply. GATE/Vieweg 1994 (ISBN 3-528-02076-8) 

[32 ] Dycker. J . Direktsaat und reduzierte Bodenbearbeitung 
Im Regenfeldbau in Marokko. VDI/MEG-Kol loquium 
Agrartechnik. Gießen , 21/22 Sept. 93. H. 15, S 45-57 . 

[33J Rux, S. Mög tichkeiten reduzie rter Bodenbearbeitung Im 
Bewasserungsfeldbau der Westtürkei VDt /MEG-Kolloqul
um Agrartechnik, Gießen. 21 /22 Sept. 93. H. 15, 
S. 23-32 

[34] Razzaq. A .. B.A Sabir and A Kraim Effec t of sOlI Inversi
on practices on rice produc llon AMA 24 (1993) H. 2. 
S 13-16 
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[35] StroppeJ, A : Mechanisierung der Weizen- und Maispro
duktion in Nordchina VDI/MEG-Kolloquium Agrartechnik , 
Gießen, 21./22. Sept. 93, H. 15, S. 87-95. 

[36] Vogel, H: The eHect of tillage on topsoil temperature and 
strength. Expl. Agric. 30 (1994) H. 1, S. 57-66. 

[37] Alem, G. Evatuation of Tillage Practices for Soil Moisture 
Conservation . AMA 24 (1993) H . 3, S. 9-13. 

[38] Balasubramanian, M, VM Duraisamy and VJF Kumar. 
Water Harvesting Device for Dry Farming. RNAM News
letter No. 47, Aug. 93, S. 14/15. 

[39] Vogel, H: Conservation Tillage for Sustainable Crop Pro
duction Systems. Project Research Report No. 8, Sept. 93 , 
GTZ PN 88.2511 .9-01-100. 

[40] Krause, R. u. G.-M Ditges: Strategie und Verfahren der 
mechanischen Unkrautkontrolle . VDI/MEG-Kolloquium 
Agrartechnik, Gießen, 21.122 Sept. 93, H. 15, S. 59-71. 

[41] Rizvi, S. HA, Md. Amjad and A Shaheen: Comparative 
performance of different threshing drums for sunflower. 
AMA 24 (1993) H. 1, S. 23-27. 

[42] Wacker. R. und M Gummert Untersuchungen des 
Dresch- und Trennvorganges sowie der Gutbewegung ei
nes IRRI-Axialfluß-Dreschers . VDI/MEG-Kolloquium 
Agrartechnik, Gießen, 21.122 Sept. 93, H. 15, S. 129-140. 

[43] Oubrecht, J: Conveying sugarcane from plantation to sugar 
mill. Agricultura Tropica et Subtropica, Band 26 (1993) Prag . 

[44] Miah, MdAK.: Status of Grain Drying Technology in 
Bangladesh. AMA 24 (1993) H. 1, S 37 -41 . 

[45] Islam, MN., M Ali and S.MR. Islam: Development of a 
Recirculatory Cross-flow Paddy Dryer. AMA 24 (1993) 
H. 1, S 42-44. 

[46) Tee, AB.Jr et al.: IRRI village level micro rice mill and mo
torcycle PTO development. Internat. Agr.Eng. Con!. AlT, 
7.-10.12 .92, Bangkok, Thailand. 

[47] AT/: Oil seed entrepreneurs press on in Africa . RNAM 
Newsletter No. 47 (Aug. 93), S 18/19. 

[48) Reddy. YS. and N.G. Bohle Mechanical Expression 
of Oil from Mustard Seeds . AMA 24 (1993) H. 3, S. 42-
46. 

[49J Singh, G. : Development of a unique groundnut decortica
tor. AMA 24 (1993) H. 1, S 55-59. 

[50] Ademosun, o.e: Evaluation of a Medium-scale Cocoa 
Dehulling and Winnowing Machine. AMA 24 (1993) H. 2, 
S.57-60, 

[51] Charan, R. et al. : Application of Abrasive and Lye Peeling 
of Ginger at Individual Farmer's Level. AMA 24 (1993) 
H. 2, S 61-64 . 

[52J Balasubramanian, VM et al.: Design, development and 
evaluation of a cassava chipper. 

18. Kommunaltechnik - Municipal engineering 

[ 1 J Heinrich, -.: Grünpflege und Kommunaltechnik. Agrar. 
technik 72 (1993) H. 9, S. 32-36. 

[ 2J - ,-areal im Aufwind. Agrartechnik 72 (1993) H. 10, S. 46-48. 

[ 3] Heinrich, -.: areal '93 Vollständiges Technik-Angebot. 
Agrartechnik 72 (1993) H. 12, S. 36-39. 

[ 4] -,-: Trends in der Grünpflege. Reinigung + Service 19 
(1993) H. 7, S. 48-53. 

[ 5] Steenweg, R.: Entwurf eines Grundfahrzeuges für die Ar
beit in der Kommunaltechnik und Landschaftspflege. Un
veröHentlichte Studienarbeit am Institut für Landmaschi
nen der TU Braunschweig , 1993. 

[ 6] Müller. F : Die Vielzweckmaschinen aus dem Odenwald. 
Neue Landschaft 38 (1993) H. 5, S 360-364 

[ 7] Mannei, R. Gepflegte Außenanlagen sind "in" . Reinigung 
+ Service 19 (1993) H. 1, S. 54-57. 

[ 8J Harms, H-H und K. Paolim: Einsatzuntersuchungen von 
Grundfahrzeugen in der Kommunaltechnik und der Land
SChaftspflege. Vortrag im Rahmen eines Kolloquiums am 
20.01.1994 in Bornim. 

[ 9] Grantzau, E. : Wirkungen verschiedener organischer 
MulchstoHe. Neue Landschaft 38 (1993) H. 4, S. 270-272. 

110) Skirde, W et al.: Grundsätze zur funktions- und umwelt
gerechten Pflege von Rasensportflächen . Neue Land
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19. Prüfung - Testing 

19.1 Gebrauchswertprülung von Stalleinrichtungen unter 
Berücks ichtigung von Tierschutz und artgerechter 
Haltung 
Utility-value testing 01 animal housing under aspects of 
animal protection and species-compatible husbandry 
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auf die Spritzverteilung im Baum. In: Mitteilungen der 
Biologischen Bundesansialt, Hefl 292, S. t 13-120. 

[17] Osteroth, H.-J Freiwillige Kontrolle von Pflanzenschutz
geräten . Ergebnisse für das Jahr 1989. NachrichtenbL 
Deut. Pflanzenschutzd. 42 (1990) H. 7, S.107-11O. 

[18] Ganze/meier, H.: Erste Erfahrungen mit der bundesweiten 
Einführung der Pflicht kontrolle für Feldspritzgeräte. In : 
Tagungsband. BML-Arbeitstagung '94: "Aktuelle Arbeiten 
aus Landtechnik und landwirtschaftlichem Bauwesen" 
KTBL-Arbeitspapier 202, S. 51 - 57. 

[19] Ganze/meier, H., O. Rautmann, K. Schmidt und L. Knott 
Anforderungen an Kontrollausrüstungen für die Prüfung 
in Gebrauch befindlicher Pflanzenschutzgeräte. Richtli
nien der Biologischen Bundesanstalt für die Prüfung von 
Pflanzenschutzgeräten, Teil VII , 1-3.1.1, Dezember 
1992. 
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20. Arbeitswissenschaft - Farm work science 
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(FAT), FAT-Berichte Nr. 437.), Selbstverlag, CH-Tänikon, 
1993, S 1-12. 
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173. 

[22] Landau, K.: The analysis of stresses and strains in agri
cu ltural work - A review of methodology and application 
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[23J Oupuis, H. : Erkrankungen durch Ganzkörper·Schwingun
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beitsmedizin, Kap. IV - 3.5.), ecomed, Landsberg, 1993, 
S.1-24. 

[24J Wernisch, A und E. Blumauer: Bed ienungskomfort von 
Holzhackgutfeuerungen kleiner Leistung. (In: BLT Bun· 
desanstalt f. Landtechnik, Untersuchung von Holzhack
gutfeuerungen kleiner Leislung), Selbstverlag, Wiesel
burg (A), 1993, S. 53-87. 

[25J OielZel, H.: Notwendigkeit zur Humanisierung des land
wirtschaftlichen Arbeitslebens. KOlloquium zum BMFT 
Forschungsprojekt "Innovationsstrategien zur Verbesse· 
rung der Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft".) , 
Inst. f. Agrartechnik, Univ. Halle, 14./15.6.1993, S. 19-23. 

[26] Til/ack , P und K. Fleischer: The stress on farm managers 
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[29] • Wernisch . A . Die Aufgaben bewafligen - Ein arbeits
wirtschaftl icher Wegweiser für Urfaub au f dem Bauernho . 
Schufungsun erlage zum Bera ungsschwer punkl .. rfaub 
auf dem Bauernhof", BlT Bund esansialt r. landlechnik, 
Wiesefburg (A) . 1992 

[30] Bombosch F (PrOjeklleiter)' Sludlen zur Verbesserung der 
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[31) Bombosch. F, U Mesecke und R. Hof/ich Moto sagen
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(1994) . H. 5 (in Druck) 
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Gentner Verlag Stuttgarl, Sluttgart, 1993, S 589-593 
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tivmedl/in 28 (1993) H. 1, S 9-12 
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Staub - Reinhaltung der Luft (1994) H. 8 (In Druck) 

21 . Entwicklung in den neuen Bundesländern 
Development in the new Federal States 

21 .2 Außeruniversitäre Forschung - Agricultural engineering 
research, not university-based 

[ I J Täligkeitsberichtl 99019 1. Max-Eylh-Insillut für Agrar- und 
Umwefl lechn lk, Potsdam-Born im 1991 

[ 2J Jahresbericht 1992 Institut für Agrartechnik Bornim 
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VOIIMEG-Kolloquium Agrar lechnik, Hefl 12, Bornimer 
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[ 7] Technik und Verfahren zur Landschaftspflege und für die 
Verwertung der anfallenden Materialien. VOIIMEG-Kollo
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Berichte. Heft 4, Berlln 1994 . 

[ 8] Modellbildung und Simulation in der ag rartechnischen 
Forschung und Entwick lung. VDIIMEG-Kolloquium Agrar
technik, Heft 16, Berlln 1993. 
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