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Geleitwort 

Das "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agri
cultural Engineering", das nunmehr in seiner ach
ten Ausgabe vorliegt , hat in den vergangenen 
Jahren immer mehr Leser gefunden. Vor allem der 
Anteil an Exemplaren, die ins Ausland geschickt 
werden konnten, hat sich erfreulicherweise weiter 
erhöht. So sind, dank der erneuten Unterstützung 
durch das Bundesministerium für Ernährung , 
Landwirtschaft und Forsten (BELF) , die landtech
nischen Fachleute in allen osteuropäischen Län
dern mit dem Jahrbuch bedacht worden. Ihnen 
wird damit die Möglichkeil gegeben, sich in kon
zentrierter Form über den Stand und die Entwick
lung der Landtechnik in Deutschland zu informie
ren. 

Die Zweisprachigkeit hat sich bewährt; das 
Jahrbuch wird nicht nur als Informationsquelle 
benutzt, sondern auch als "Lexikon" an den 
Hochschulen eingesetzt. 

Der Aufbau des Jahrbuches ist beibehalten 
worden, so daß auch eine schnelle Orientierung in 
den einzelnen Fachbereichen, anknüpfend an die 
vorangegangenen Ausgaben, möglich ist. 

Auch dieses Mal wird das Jahrbuch durch ein 
ausführliches Verzeichnis der nationalen und in
ternationalen Literatur, gegliedert nach den im 
Text behandelten Fachbereichen, abgeschlos
sen. 

Die Herausgeber danken der Landmaschinen
und Ackerschlepper-Vereinigung (LAV) im VDMA 
auch dieses Jahr für das große finanzielle Engage
ment, ohne das diese Form der Veröffentlichung 
nicht möglich wäre. Der Dank für die ideelle Trä
gerschaft gilt dem Kuratorium für Technik und Bau
wesen in der Landwirtschaft (KTBL) und der neu
gegründeten Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik 
im VDI, die zu Jahresbeginn aus der "alten" MEG 
und der VDI-AGR hervorgegangen ist. 

Ausdrücklich danken die Herausgeber allen 
Autoren für ihre Beiträge zu dieser achten Ausga
be, für das Eingehen auf die Wünsche der Re
daktion sowie für die Anregungen zur weiteren 
Entwicklung des Jahrbuches. 

Prof. Dr-Ing. Dr.-Ing . E.h. H. J. Matthies 
Dr. agr. F. Meier 

Preface 

In recent years, the "Yearbook of Agricultural 
Engineering", whose eighth edition is available 
now, met with the interest of an always increasing 
readership It gives us great pleasure that the 
number of copies which can be sent abroad has 
further risen. Due to the renewed support of the 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BELF), agronomists in all countries 
of Eastern Europe could be provided with the 
Yearbook, where they find concentrated in
formation about the current standards and the 
development in the agricultural engineering 
sec tor in Germany. 

The bilingual text has proved useful. The 
Yearbook is not only employed as a source of in
formation, but it also serves as an "encyclopedia" 
at the universities. 

The basic structure of the Yearbook has been 
retained, which allows fast orientation in the 
individual fields with the aid of previous editions. 
The Yearbook is concluded again by an extensive 
bibliography of German and international pub
lications, classified according to the fields treated 
in the text. 

Once again, the editors would like to thank the 
Landmaschinen- und Ackerschlepper-Vereini
gung (LAV) im VDMA for its great financial sup
port. Without this support, publication in the 
present form would be impossible Thanks are 
also due to the Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) and the 
newly founded Max-Eyth-Gesellschaft Agrartech
nik im VDI, which, at the beginning of this year, 
succeeded the "old" MEG and the VDI-AGR, for 
assistance of a non-material nature . 

In particular, the editors would like to thank all 
authors for their contributions to this eighth edi
tion, their patience with the wishes of the editors, 
and for the suggestions for the further devel
opment of the Yearbook. 

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

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
General conditions in agriculture 
H. Sleinhauser und A. Heißenhuber, Weihenslephan 

Ausgangslage 

Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen der 
Landwirtschaft werden in erster Linie durch den 
Vollzug der Agrarreform der Europäischen Union 
(EU) und die Durchführung der GATT-Beschlüsse 
geprägt. 

Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik be
findet sich bereits im zweiten Jahr der Anwen
dung . Mit dem Beschluß zur Umsetzung des 
Agrarteils der GATT-Vereinbarungen im EG-Recht 
wurde für die Agrarwirtschaft eine neue Aus
gangssituation geschaffen. Nach dem Abschluß 
der Uruguay-Runde haben sich die handelspoliti
schen Beziehungen der EU insbesondere zu den 
entwickelten Agrarexportländern merklich ent
spannt. Durch den Beschluß des Rates vom 
Dezember 1994 sollen die Ausg leichszahlungen 
im Rahmen der Agrarreform wie bisher vor 
währungsbedingten Kürzungen weitgehend ge
schützt bleiben . Die gegenwärtigen Währungs
turbulenzen mit der damit verbundenen Wäh
rungsabwertung der Importländer führen aber zu 
einer deutlichen Erschwerung der bundesdeut
schen Agrarexporte (z. B. von Milch und Rind
fleisch nach Italien) Wichtiger Bestandteil der 
zukünftigen Gestaltung der Agrarstrukturpolitik ist 
die Neuausrichtung der einzelbetrieblichen Inve
stitionsförderung. Die Förderung aus den Struk
turfonds der Europäischen Gemeinschaft für In
vestitionen im ländlichen Raum (LEADER 11) ist 
voll angelaufen. Die Finanzierung der Altersver
sorgung der Landwirte wurde mit der Agrarsozi
alreform 1995 gesichert (1 J. 

Entwicktungstendenzen 

Für die nächsten Jahre ist im Bereich der land-

Initial situation 

The economic climate in the agricultural sector 
is mainly characterized by the realization of the 
agricultural reform of the European Union (EU) 
and by the implementation of the GATT agree
ments. 

1995 is already the second year after the reform 
of common agricultural policy was put into effect. 
The decision about the implementation of the ag
ricultural part of the GATT agreements in EU laws 
created a new situation for the agricultural sector. 
After the end of the Uruguay round. trade relations 
between the EU and. in particular, the developed 
agricultural export countries have considerably 
improved. According to adecision of the council 
from December 1994, compensation payments 
provided by the agricultural reform will be pro
tected to a great extent from reductions caused 
by currency fluctuations - as has been the case 
so far. The present currency turbulences, how
ever, which are followed by a devaluation of the 
currencies in the import countries, lead to con
siderably worse conditions for German exports in 
the agricultural sector (such as exports of milk 
and beef to Italy). The new orientation of the in
vestment grants for individual farms is an impor
tant element of future structural policy in the agri
cultural sector. Financial support from the struc
tural fund of the European Union for investment in 
rural areas (LEADER 11) has reached its full 
amount. The financial basis of the farmers' pen
sions was guaranteed by the 1995 Agricultural 
Social Reform Act [1J. 

Tendencies of development 

In the years to come, the following devel-
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wirtschaftlichen Produktion mit nachfolgend dar
gestellten Entwicklungen zu rechnen. 

Ackerbau 

Wichtige Produktionsverfahren des Ackerbau
es wurden von der EU-Agrarreform maßgeblich 
beeinflußt. Im einzelnen sind folgende Konse
quenzen anzuführen: 
- Die reformbedingten Preissenkungen einer

seits und die flächenbezogenen Direktzahlun
gen andererseits führen zu einer tendenziellen 
Stärkung der wirtschaftlichen Lage ertrags
schwacher Standorte und zu einer Schwächung 
der ertragsstarken Regionen. 
Die im Zuge der Reform erfolgten Preissenkun
gen erfordern eine Rücknahme der optimalen 
speziellen Intensität. Nach den bislang vorlie
genden Berechnungen ist es insbesondere rat
sam, Spitzenintensitäten abzubauen. Mit Rück
sicht auf Ertragssicherheit und Qualität sollte 
jedoch nach wie vor mit einer "relativ" hohen In
tensität, unter Berücksichtigung der Prinzipien 
einer "guten fachlichen Praxis", gewirtschaftet 
werden. 
Die Reform führte zu einer Veränderung, aber 
zu keiner gravierenden Verschiebung der rela
tiven Wettbewerbskraft der einzelnen Produkti
onsverfahren. Die Flächenverwertung, vor al
lem der ertragsstarken Getreidearten (z B. Kör
nermais, Weizen), geht zurück, während die 
der übrigen Mähdruschfrüchte (z B. ertrags
schwächerer Getreidearten) tendenziell an
steigt. Bei den Zuckerrüben wurde die Quoten
regelung bis zum Wirtschaftsjahr 2000/2001 
verlängert. Damit sind für diese Produktions
richtung verläßliche wirtschaftliche Rahmenbe
dingungen geschaHen worden. 
Als Folge der Preissenkung gehen auf allen 
Standorten die Verkaulserlöse deutlich zurück, 
demgegenüber steigen die zur Kompensation 
vorgesehenen Ausgleichszahlungen an. Auf 
ertragsschwachen Standorten betragen die 
Ausgleichszahlungen teilweise nahezu 100% 
des Deckungsbeitrages und unterstreichen da
mit die gravierende Bedeutung der Transler
zahlungen für die Weiterbewirtschaftung von 
Flächen in derartigen Regionen. 
Die sinkenden Einkommensbeiträge in der 
konventionellen Landbewirtschaftung führen 
zu einer vermehrten Umstellung auf ökologi
schen Landbau. In welchem Maße aul diese 
Weise höhere Einkommen zu erzielen sind, 
hängt wesentlich von der Angebots- und Nach-
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opments in the domain of agricultural production 
must be reckoned with: 

Crop production 

The agricultural reform of the EU had consider
able inlluence on important production methods 
in the domain of crop production The following 
consequences should be mentioned in detail: 
- Price reductions due to the reform as weil as 

area-related direct payments tend to improve 
the economic situation of unprofitable 10-
cations, whereas the economic conditions for 
profitable locations deteriorate. 
Price reductions in the wake of the reform 
require a reduction of the optimal special inten
sity According to the currently available calcu
lations, it is especially advisable to diminish 
peak intensities . In view of prolitablity and 
quality, however, intensity should be kept 
"relatively" high and "good practice" standards 
should be respected. 
The reform led to a change, but not to an im
portant shift in the relative competitiveness of 
the individual production methods. Especially 
for high-yield grains (such as grain maize and 
wheat), acreage use is diminishing, whereas it 
shows an increasing tendency for the other 
combine-harvested crops (such as low-yield 
grains). For sugar beets, the quota regulations 
have been extended until the financial year 
2000/2001. These regulations are the basis 01 
reliable economic conditions for this branch of 
agricultural production. 
As a consequence 01 price reduction , sales fig
ures are considerably diminishing in all 10-
cations . Compensation payments. however, 
are increasing . In unprolitable locations, com
pensation payments nearly account lor 100% 
of the gross margin. This development empha
sizes the enormous importance 01 transfer pay
ments for the further cultivation 01 land in such 
areas. 

- Sinking incomes in conventional agriculture 
lead to an increased tendency towards ecologi
cal agriculture. II largely depends on the devel
opment of supply and demand if and to wh ich 
extent higher incomes can be obtained in this 
sector. It seems that there is a continously in
creasing demand for food Irom ecological pro
duction, which possibly varies according to the 
regional situation . 
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frageentwicklung ab. Es scheint eine kontinuier
lich steigende Nachfrage nach derart erzeugten 
Lebensmitteln , gegebenenfalls mit regionalem 
Bezug, zu geben. 

Tierproduktion 

Die Milchkuhhaltung wurde durch die EU
Agrarreform vergleichsweise wenig beeinflußI. 
Das strukturelle Milchüberangebot führt jedoch 
zu einem weiterhin anhaltenden Preisdruck. Da
mit wird einerseits der Strukturwandel beschleu
nigt , andererseits gestaltet sich die notwendige 
Bestandsaufstockung zunehmend schwieriger. 

Im Bereich der Rindermast ist mit anhaltend 
schwierigen Produktionsbedingungen zu rech
nen. Die im Rahmen der EU-Agrarreform be
schlossenen Direktzahlungen dürften, nicht 
zuletzt durch die auf 90 Tiere beschränkte Förder
obergrenze, in Vollerwerbsbetrieben nicht rei
chen, um die preissenkungsbedingten Einkom
mensverluste auszugleichen. 

Die Schweinehaltung wird auf den ersten Blick 
aufgrund sinkender Kraftfutterpreise begünstigt . 
Durch den in diesem Bereich außerordentlich 
scharfen Wettbewerb werden jedoch eventuelle 
Kostenvorteile meist umgehend an den Verbrau
cher weitergegeben. Darüber hinaus führt der 
Rückgang des Schweinefleischverzehrs zu ei
nem weiteren Druck auf die Erzeugerpreise. 

Bei den arbeitsextensiven Verfahren der Mut
terkuh- und Schafhaltung hängt die Wirtschaft
lichkeit, mit wenigen Ausnahmen (z . B. Direktver
marktung), in besonderem Maße von staatlichen 
Fördermaßnahmen ab . 

Generell besteht sowohl für den Ackerbau als 
auch für die Tierhaltung die Notwendigkeit zur 
Ausschöpfung produktionstechnischer Reserven, 
um im Wettbewerb bestehen zu können. Im ein
zelnen sind dabei zu nennen: 
- Verfeinerung der Produktionstechnik 

(z B. Beachtung des Schadschwellenprinzips, 
Wahl geeigneter Verfahrenstechniken, Optimie
rung des Kraftfutteraufwandes) 

- Exakte Abstimmung von Arbeitszeitbedarf und 
Arbeitskapazität 
(z. B. Abbau von Arbeitsspitzen durch entspre
chende Fruchtfolgegestaltung) 

- Aktive Planung von Ein- und Verkauf 
(z. B. Bezug und Absatz auf vertraglicher Ba
sis) 

- Optimierung des Produktionsprogramms 
(z. B. durch Inanspruchnahme von Beratungs
empfehlungen) 

Animal production 

The agricultural reform of the EU had relatively 
little influence on dairy-cow husbandry. Structural 
milk surpluses, however, lead to continuous price 
pressure. Consequently, structural change is ac
celerating , but, on the other hand , the necessary 
increase in the number of livestock becomes 
more and more diHicul1. 

In the domain of caUle fattening , production 
conditions will remain diHicul1. Mainly because of 
the upper limit of 90 animals, the direct payments 
provided by the agricultural reform of the EU will 
probably be not high enough for full-time farmers 
to compensate the income losses caused by 
price reductions. 

At first glance, pig husbandry is in a good posi
tion because prices for concentrated feed are 
sinking. Due to the extraordinarily hard competi
tion in this domain, however, possible cost advan
tages mostly result in an immediate reduction of 
consumer prices. In addition, diminlshing de
mand for pork leads to increasing pressure on 
producer prices. 

For work-extensive branches of production 
such as mother-cow and sheep husbandry, profit
ability largely depends on public subsidies with 
only a lew exceptions (direct marketing, for 
example). 

Generally speaking, all available reserves in 
production technology must be mobilized in crop 
production as weil as in animal husbandry if a 
farm is to stay competitive. Such reserves are: 
- the improvement of production technology (ob

servance of the damage-limit principle, choice 
of suitable process technology, optimization of 
the necessary amount of concentrated feed, for 
example) 

- the exact coordination of worktime require
ments and work capacity (reduction of labour 
peaks through appropriate crop rotation, lor 
example) 

- the active planning of purchasing and sales op
erations (buying and selling on contract basis, 
for example) 

- the optimization of the production programme 
(with the help of a consultant, for example) 

- a critical check of the fi xed costs (such as in
surance, contributions, machine costs) 

- checking the utilization rate 01 the machines (al
ternatives: shared machine use, private con
tractors) 

- the reduction of the building costs (through in
expensive construction and shared animal 
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- Kritische Prüfung der Festkosten 
(z. B. Versicherungen, Beiträge, Maschinenko
sten) 

- Überprüfung der Maschinenauslastung 
(z. B. Nutzung von Maschinengemeinschaften, 
Maschinenringen, Lohnunternehmen) 

- Minderung der Gebäudekosten 
(z. B. kostengünstige Baumaßnahmen, Ge
meinschaftsställe) 

- Nutzung von Verarbeitungs- und Vermark
tungsmöglichkeiten 
(z. B. unter Nutzung eines regionalen Bezuges) 
Letztlich kann nur der Landwirt am Markt be-

stehen, der Erzeugnisse mit einer bestimmten 
Qualität kostengünstig erzeugt. 

Anpassungsreaktionen der Betriebe 

Vor dem Hindergrund der geschilderten Rah
menbedingungen sind folgende grundsätzliche 
Entwicklungsrichtungen für landwirtschaftliche 
Betriebe zu erwarten: 
a) Ein Teil der Betriebe wird aus der Landwirt

schaft ausscheiden müssen . Dies gilt vor al
lem für einkommensschwache Betriebe mit 
fehlenden Hofnachfolgern. Zentrales Problem 
in dieser Betriebsgruppe ist die Erhaltung der 
Vermögenssubstanz, wobei steuerlichen Fra
gen eine zentrale Bedeutung zukommt. 

b) Für eine weitere, vermutlich größerwerdende 
Gruppe von Betrieben ist der Übergang zur 
nebenberuflichen Landwirtschaft und damit 
die Wahrnehmung der Einkommenskombina
tion die empfehlenswerte Alternative. Auf
grund des regional unterschiedlichen Arbeits
platzangebotes sind jedoch die Vorausset
zungen zur Realisierung dieses Weges sehr 
differenziert. Vermutlich werden sich je nach 
Standort und Kapazitätsausstattung sehr stark 
voneinander abweichende Organisationsfor
men für Nebenerwerbsbetriebe herausbilden. 

c) Für einen Kern leistungs- und entwicklungs
fähiger Betriebe gilt es zunächst - wie bereits 
ausgeführt - die produktionstechnischen Re
serven unter verstärkter Berücksichtigung 
ökologischer Belange voll auszuschöpfen. 
Des weiteren sind in vielen Fällen die Produk
tionskapazitäten zur Nutzung der Kostende
gression und damit zur Stärkung der Wettbe
werbskraft dringend aufzustocken. 

Hinsichtlich der Organisationsformen dieser 
hauptberuflich bewirtschafteten Betriebe dürften 
sich schwerpunktmäßig folgende Entwicklungs
richtungen herausbilden: 
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housing, for example) 
- taking advantage of opportunities in the pro

cessing and marketing sec tor (In this context, 
the regional situation could be taken into ac
count, for example). 
Ultimately, only those farmers will remain com

petitive who can offer products of a certain quality 
at a low price level. 

Adaptation reactions of the farms 

Against the background of the above-treated 
general conditions, the development of farms in 
general will probably show the following tenden
cies: 
a) A certain part of the farmers will have to quit 

the market, especially farmers with a low in
come who do not have a successor. A central 
problem for this group of farmers is capital 
conservation . In this context, tax aspects are 
vitally important. 

b) For another - probably increasing - group of 
farmers , income combination with agriculture 
as a secondary source of income is the advis
able alternative. Due to regional differences on 
the job market, however, the necessary con
ditions for the realization of this alternative vary 
considerably. There will probably be very dif
ferent organization forms for part-time farming 
operations according to the location and to the 
capacities of the individual farms. 

c) A core of efficient, adaptable farms should first 
fully mobilize their reserves in the field of pro
ducllon technology in the above-treated way. 
In this context, ecological aspects should be 
given more attention. Moreover, in many cases 
production capacities must urgently be in
creased so that the farmers can profit from 
cost degression and, consequently, strength
en their competiteveness. 

In view of the organization forms of these full
time farming operations, there will probably be the 
following main development tendencies: 

Traditional food production 

In the classical agricultural regions, quality
oriented food production will predominate in the 
future. In this context, environmental problems will 
be given more attention than in the past. In addi
tion to a minimum factor equipment of the farms, 
mainly high professional qualification of the farm 
owners is an indispensable condi\ion for success
ful full-time farming. Moreover, these farms will be 
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Traditionelle Nahrungsmittelproduktion 

In den klassischen Agrarregionen wird zukünf
tig eine auf hohe Qualität ausgerichtete Nah
rungsmittelproduktion unter stärkerer Beachtung 
der Umweltverträglichkeit vorherrschen . Für eine 
erfolgreiche Landbewirtschaftung im Haupter
werb ist neben einer Mindestfaktorausstattung 
der Betriebe vor allem eine hohe berufliche Qua
lifikation der Betriebsleiter unerläßliche Voraus
setzung. Des weiteren werden sich diese Unter
nehmen sehr viel mehr an den Marktgegebenhei
ten orientieren , als das bisher der Fall war. 

Realisieren von Marktnischen 

Für eine derzeit kleine jedoch durchaus wach
sende Gruppe von Betrieben bestehen günstige 
Voraussetzungen zur Erzeugung qualitativ hoch
wertiger Agrarerzeugnisse mit speziel ler Kenn
zeichnung. Diese werden teilweise direkt ver
marktet, in zunehmendem Umfang gelangen sie 
auch über die gängigen Vermarktungswege an 
den Konsumenten . Dies gilt sowohl für Sonder
kulturen (z B. Spargel ; Erdbeeren) als auch für 
verschiedene Ackerfrüchte (z. B. Kartoffeln; Ge
treide) oder tierische Erzeugnisse (z. B. Milch ; 
Rind- und Schweinefleisch; Eier) Kleinere Betrie
be mit genügend Arbeitskapazität können sich 
durch die Nutzung von Marktnischen und die 
Übernahme von Vermarktungsaktivitäten ihre Exi
stenz sichern , flächenreiche Betriebe eröffnen 
sich durch den Verkauf größerer Mengen ent
sprechend erzeugter Produkte Einkommensvor
teile gegenüber Betrieben mit konventioneller 
Wi rtsc ha ftswei se. 

Landschaftspflege 

Vor allem in ertragsschwachen Regionen eröff
nen sich für die Landwirtschaft Chancen im Be
reich der Landschaftspflege und des Natur
schutzes. Für die Honorierung externer Leistun
gen werden vermutlich in zunehmendem Umfang 
direkte Einkommensübertragungen unter Ver
schärfung der Auflagen zur Extensivierung der 
Landbewirtschaftung gewährt. 

Anbau nachwachsender Rohstoffe 

Auf längere Sicht ist es wahrscheinlich , daß der 
Anbau von Energie- und ROhsto ffpflanzen eine 
echte Produktionsalternative zur traditionellen 
Nahrungsmittelproduktion darstellt. Technische 

much more oriented towards the demands 01 the 
market than in the past. 

Niche markets 

For a group of farms , which might be small at 
the moment, but which is growing after all, the 
conditions are favourable in view of high-quality 
agricultural products with special labelling . Par
tially, these products are marketed directly, but an 
increasing amount is sold using conventional 
marketing methods as weil . Special crops and 
fruits such as asparagus and strawberri es count 
among this product group as weil as field crops 
(potatoes, grain, lor examp le) or animal products 
(such as milk, beef , pork, and eggs). Smaller 
farms whose work capacity is high enough can 
find a sufficient basis of existence if they profit 
from gaps in the market and if they are active in 
the marketing field . Large farms can earn a higher 
income by selling higher amounts of these special 
products as compared with farms which rely on 
conventional cultivation methods. 

Landscape conservation 

Especially in regions where profits in traditional 
agriculture are low, nature and landscape conser
vation can open up new opportunities for farmers. 
More and more often, external work will probably 
be paid using direct income transler. In this con
text, however, there will be stricter conditions in 
view 01 more extensive cultivation methods. 

Cultivation 01 raw material crops 

In the long run , it is likely that the cultivation 01 
raw material crops will become a true alternative 
to the production 01 traditional food crops. Tech
nical progress as weil as progress in the culti
vation 01 suitable plants and in processing tech
nology will be important contr ibutions to this de
velopment. 

Future prospects 

Even though the agricultural sector is involved 
in an adaptation process which is probably going 
to be dillicult and which is characterized by pro
nounced structural change, some general , posi
tive aspects must be emphasized at the end. The 
single European market, for example, comprises 
a population 01 approximately 370 million people, 
whose income level is relatively high. Therelore, it 
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Fortschritte bei der Züchtung geeigneter Pflanzen 
und bei der Technologie der Verarbeitung dürften 
hierzu einen wesentlichen Beitrag liefern. 

Ausblick 

Trotz des vermutlich schwierigen Anpassungs
prozesses der Landwirtschaft mit einem ausge
prägten Strukturwandel, ist abschließend auf eini
ge allgemeine, positive Aspekte zu verweisen. So 
besteht auf dem Europäischen Binnenmarkt mit 
einer Wohnbevölkerung von etwa 370 Millionen 
Menschen und einem vergleichsweise hohen Ein
kommensniveau eine außerordentlich kaufkräfti
ge Nachfrage. Damit ergeben sich prinzipiell 
günstige Voraussetzungen für den Absatz hoch
wertiger Agrarprodukte. Die Landwirtschaft sollte 
diese Chance nutzen und sich dem Wettbewerb 
stellen . In vielen anderen Regionen der Erde be
steht überhaupt keine Möglichkeit hierzu. Des 
weiteren läßt die Gesellschaft eine wachsende 
Bereitschaft erkennen, Umweltleistungen geson
dert zu honorieren, wenn ihnen deren Notwendig
keit plausibel gemacht wird. Darüber hinaus dürf
ten zukünftig weit mehr als bisher Leistungen der 
Landwirtschaft im Freizeitbereich in Anspruch ge
nommen werden. 

Vor allem ist aber auf den steigenden Nah
rungsmittelbedarf der rapide wachsenden Welt
bevölkerung (1994 rund 5,7; 1998 etwa 6; 2025 
etwa 8,5 und 2050 etwa 10 Mrd. Menschen) hin
zuweisen. Deren Nahrungsmittelbedarf ist nach 
übereinstimmender Auffassung nicht nur aus ei
ner steigenden Eigenproduktion in den unterver
sorgten Regionen zu decken, sondern erfordert 
zusätzlich Einfuhren, für deren langfristige 
Deckung die Mehrproduktion in den klimatisch 
begünstigten Industrieländern der Nordhalbkugel 
unverzichtbar ist. Wenngleich diese Entwicklung, 
die vor allem in einer stärkeren Nachfrage nach 
Getreide ihren Niederschlag finden wird, vermut
lich nicht primär den Landwirten in Deutschland 
zugute kommt, so wird sie doch letztlich die Be
deutung der Landwirtschaft und der mit ihr ver
bundenen Betriebe stärken . 

Im Gegensatz zur Vergangenheit wird die Land
wirtschaft zukünftig ein sehr differenziertes Bild 
bieten. Worauf es dabei ankommt, ist die Besin
nung auf die eigenen Stärken und deren konse
quente Nutzung im Rahmen der jeweils gegebe
nen Standortbedingungen. 
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is characterized by a great demand and by high 
purchasing power. Consequently, the chances 
that agricultural products at a high quality level 
can be successfully marketed are ultimately 
good. Farmers should take this chance to face 
competition, which does not exist in many other 
regions in the world. Moreover, society seems to 
be ready to pay a special price for services in the 
environmental sector if their necessity appears 
plausible. In addition, the services of farmers in 
the leisure sector will probably be in much greater 
demand in the future. 

Above all , however, the rising need for foodstuff, 
which results from the rapid grow1h of world popu
lation (in 1994: about 5.7 billion; in 1998: about 6 
billion; in 2025: about 8.5 billion, and in 2050 
about 10 billion people) must be stressed in this 
context. All experts agree that this need can not 
be covered by increasing own production in re
gions where food is in short supply, but that addi
tional imports are necessary. Increased produc
tion in the climatically favoured countries of the 
northern hemisphere is indispensable if this de
mand is to be covered. Even if this development, 
which particularly results in a greater demand for 
grain, does probably not primarily affect German 
farmers, it will ultimately strengthen the position of 
agriculture and of the farmers. In contrast to the 
past, the situation in the agricultural sector will be 
very differentiated in the future . In order to cope 
with this development successfully, farmers must 
be aware of their assets and , depending on the 10-
cal conditions, they must use them consistently. 
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1.2 Der europäische Landtechnik-Markt im Jahr 1994 
The European market for agricultural machinery in 1994 
R. Wezel, Frankfurt/Main 

Rahmenbedingungen 

Nach mehreren Jahren, in denen die Agrarpoli
tik und GATI die Diskussion in der Landwirtschaft 
prägten, war 1994 ein Jahr relativer Ruhe. Die 
großen Anpassungen der vergangenen Jahre wa
ren beschlossen, die nächste Runde der Reform
diskussion noch nicht eingeleitet. Die europäi
schen Landwirte erhielten keine neuen "Hi
obsbotschaften" und stellten gleichzeitig fest, daß 
die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
sich meist weniger negativ auf ihre Einkommen 
auswirkte, als befürchtet. 

Die Einkommenssituation der EU-Landwirte hat 
sich 1994 im Durchschnitt um real 6,7% verbes
sert. Neben einem leichten Anstieg der Agrar
preise war es vor allem die im Rahmen der Agrar
reform erfolgte Aufstockung der Ausgleichszah
lungen, die zu dieser positiven Entwicklung 
führte. 

Je nach Land fiel die Einkommensentwicklung 
allerdings sehr unterschiedlich aus. In einem län
gerfristigen Vergleich haben vor allem spanische, 
irische und britische Farmer seit 1990 hohe Ein
kommenszuwächse um über 20% erzielt. Ein
bußen gab es hingegen bei den portugiesischen, 
niederländischen und italienischen Landwirten. 
Bezogen auf die letzten beiden Jahre haben die 
spanischen und britischen landwirtschaftlichen 
Betriebe am besten abgeschnitten, am härtesten 
traf es die italienischen Landwirte mit Rückgän
gen in beiden Jahren. In den übrigen Mittelmeer
ländern gab es 1994 zweistellige Zuwachsraten 
beim Einkommen. Die deutschen Landwirte konn
ten nach einem extrem ungünstigen Jahr 1993 ihr 
Einkommen 1994 nur um 4,5% steigern, also um 
weniger als den EU-Durchschnitt. 

Das landwirtschaftliche Produktionsvolumen 
nahm wie schon im Vorjahr leicht ab, eine Folge 
der produktionsbegrenzenden Maßnahmen der 
Agrarreform. Dieser Rückgang der Mengen wur
de durch den Anstieg der Erzeugerpreise aber 
mehr als kompensiert, der Produktionswert ist 
nach dem Statistischen Amt der EU daher 1994 
nominal um 2,6% höher gewesen als im Vorjahr. 

The economic climate 

After several years characterized by dis
cussions about agricultural policy and GATI, 
1994 was a relatively calm year. Decisions about 
adjustment measures had been made in the pre
vious years, whereas the next round of reform dis
cussions had not begun yet. The European 
farmers did not receive any further bad news. At 
the same time, they noticed that the reform of 
Common Agricultural Policy (CAP) mostly did not 
have such bad influence on their income as they 
had feared before. 

On average, the income of the farmers in the EU 
increased by 6.7% in real terms in 1994. In addi
tion to slightly rising prices of agricultural prod
ucts, especially the compensatory payments, 
which had been increased within the context of 
the agricultural reform, were responsible for this 
positive developmenl. 

In the different countries, the development of 
the incomes varied greatly. If the incomes are 
compared over a longer period, this leads to the 
result that, since 1990, especially Spanish, Irish, 
and British farmers obtained high increases (more 
than 20%). Portugese, Dutch, and Italian farmers, 
however, incurred losses. In the last two years, 
Spanish and British farmers obtained the best re
sults, whereas the development was most dis
advantageous for the Italian farmers, whose in
comes diminished in both years. In the other 
Mediterranean countries, incomes rose by 10% or 
more in 1994. German farmers only obtained an 
increase of 4.5% in 1994 (i.e. less than the EU 
average) - after the development had been ex
tremely unfavourable in 1993. 

The output volume in agriculture slightly dimin
ished, as was already the case in the year before. 
This was a consequence of the agricultural re
form, which aims at limiting the output. Decreas
ing quantities, however, were more than compen
sated by rising producer prices. Therefore, ac
cording to the Statistical Office of the EU, the 
nominal production value exceeded 1993 sta
tistics by 2.6% in 1994. 
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Gesamtmarkt 

Oie insgesamt günstigen Rahmenbedingungen 
führten dazu, daß Europas Landwirte ihr restrikti
ves Investitionsverhalten der Vorjahre aufgaben 
und die lange zurückgestellten Investitionen tätig
ten. Je ausgeprägter in den Vorjahren die Kauf
verweigerung war, desto stärker war nun der In
vestitionsschub. Die europäische Landtechnik-In
dustrie hatte zwar stets auf die Bedeutung 
planbarer Rahmenbedingungen in der Landwirt
schaft für den Absatz von Landtechnik hingewie
sen; als diese Planbarkeit Ende 1993 für die fol
genden Jahre erreicht war, war sie jedoch vom 
Ausmaß der einsetzenden Nachfrage über
rascht. Nach den vom europäischen Dachver
band der Landtechnik-Industrie ( Comite Eu
ropeen des Groupements de Constructeurs du 
Machinisme Agricole - CEMA) zusammengefaß
ten Daten über den westeuropäischen Markt er
gibt sich für 1994 im Vorjahresvergleich ein reales 
Wachstum von 7% bei den Landmaschinen und 
6% bei Traktoren (Bild 1). 

Da gleichzeitig auch auf einigen osteuropäi
schen Märkten unerwartete Geschäfte möglich 
wurden und die in den Vorjahren eingeleiteten ka
pazitätsreduzierenden Maßnahmen in der Land
technik-Industrie zu greifen begannen , kam es 
gelegentlich sogar zu Lieferengpässen. 

Das aus Sicht der Industrie erfolgreiche Jahr 
kann freilich nicht verdecken, daß der westeu
ropäische Markt 1994 preisbereinigt um mehr als 
20% unter dem Niveau von 1990 liegt. Das Jahr 
1994 und wahrscheinlich auch 1995 spiegelt eine 
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Figure 1: Market (or agricultural machinery in West
ern Europe. Evolution (rom 1990 to 1994 (Source. 
CEMA, partly eslimations by LAV) 
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The overall market 

As a consequence of the generally favourable 
economic climate, the European farmers gave up 
their restrictive investment behaviour of the pre
vious years and made investments wh ich they 
had postponed for a long time. The more farmers 
had refused to purchase goods in the years be
fore, the more investments were made afterwards. 
The manufacturers of agricultural machinery in 
Europe had always emphasized the importance 
of reliable economic conditions in agriculture for 
the sale of agricultural machinery. However, they 
were surprised by the amount of the demand at 
the end of 1993 when the necessary planning da
ta for the following years were available. Accord
ing to the market data collected by the umbrella 
organization of the European manufacturers of 
agricultural machinery (Comite Europeen des 
Groupements de Constructeurs du Machinisme 
Agricole - CEMA), real growth in the agricultural 
machinery sector in Western Europe exceeded 
1993 statistics by 7% (6% for tractors) in 1994 (fig
ure 1) 

Since, at the same time, unexpected sales be
came possible on some Eastern European mar
kets and since the measures aiming at capacity 
reduction, which were taken in previous years, 
star ted becoming etfective, there were even 
sometimes bottlenecks in supply. 

Thjs successful business year, however, can not 
hide the fact that in 1994, the sales figures on the 
Western European market were, in real terms, 
more than 20% below the level reached in 1990. 
The year 1994 - and probably also 1995 - reflect 
a cyclic recovery, which does not affect the gen
eral downswing on the Western European market, 
which is caused by structural changes. 

If the individual kinds of machines are consider
ed, the largest increase in Western Europe was 
obtained on the tractor market. The market vol
ume in this sector increased by 8% and reached 
approximately 143,000 units. In the domain of 
combines and balers, sales figures were slightly 
higher than in the previous year. Due to the always 
increasing size of these machines, it is likely that, 
in terms of value, the turnover has considerably 
risen. As compared to the previous year, sales fig
ures for mowers slightly increased as weil. Ac
cording to figures provided by CEMA, the unit 
numbers in the plough sector further diminished . 
In this domain, sales figures were 4% below the 
result obtained in 1993 
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zyklische Aufwärtsbewegung wieder, die an der 
aufgrund des Strukturwandels generell abwärts 
gerichteten Entwicklung des westeuropäischen 
Marktes nichts ändert. 

Betrachtet man die einzelnen Maschinenarten, 
so gab es den größten Zuwachs in Westeuropa 
auf dem Traktorenmarkt. Dort erhöhte sich das 
Volumen um 8% auf rund 143000 Einheiten. Bei 
den Mähdreschern und Sammelpressen gab es 
gegenüber dem Vorjahr minimal erhöhte Absatz
zahlen, angesichts des weiteren deutlichen 
Größenwachstums dürfte der wertmäßige Umsatz 
einen spürbaren Anstieg erfahren haben. Auch 
der Mähwerksabsatz war leicht höher als im Vor
jahr. Weiter rückläufige Stückzahlen wurden bei 
der CEMA für den Pflugabsatz ermittelt. Das Er
gebnis von 1993 wurde hier um 4% unterschrit
ten. 

Der Markt Deutschland 

Die westeuropäische Landtechnik-Industrie hat 
in den vergangenen Jahren mangels besserer Al
ternativen intensiv den deutschen Markt, und hier 
insbesondere Ostdeutsch land, bearbeitet. Dieser 
Angebotsdruck ließ 1994 spürbar nach. Die ver
fügbaren Daten zeigen ein Gesamtmarktvolumen 
von 4,1 Mrd. DM. Nach dem Wiedervereinigungs
boom in 1990 und 1991 ist das Marktvolumen 
damit bereits im drittem Jahr rückläufig . Vergli
chen mit dem Vorjahr beträgt der Rückgang 
8%. 

Die westdeutschen Landwi rte litten in 1993/94 
erneut unter ungünstigen Einkommensbedingun
gen. Die Reaktion darauf war ein weiteres Jahr mit 
negativen Nettoinvestitionen - insgesamt übertra
fen die Abschreibungen die Bruttoanlage-Investi
tionen um 1,9 Mrd. DM. Das gesamte Volumen für 
Investitionen in Ausrüstungsgüter betrug in der 
Saison 1993/94 noch rund 8,2 Mrd. DM. 

In der Landwirtschaft Ostdeutschlands hält der 
Umstrukturierungsprozess an. Der Austausch von 
Alttechnik in den neuen Bundesländern ist zwar 
noch nicht abgeschlossen, die Nachfragewelle ist 
jedoch 1994 für fast alle Produkte verebbt. Land
technik-Investitionen wurden deutlich vorsichtiger 
getätigt. Erhebliche Investitionen wurden noch
mals von den Personengesellschaften vorgenom
men. Einzelunternehmen haben hingegen nur 
sehr verhalten gekauft, die Investitionen bezogen 
auf die Fläche sind hier im Vergleich zum Vorjahr 
zurückgegangen. 

Die Zahl der 1994 in Deutschland neu zugelas
senen Traktoren lag mit 27 380 um 4,5% unter der 

The German market 

In recent years, the manufacturers of agricul
tural machinery in Western Europe intensively 
canvassed customers on the German market (es
pecially in Eastern Germany) because they lack
ed better alternatives. In 1994, this sales pressure 
considerably abated. The available data show a 
total market volume of DM 4.1 billion. This means 
that, after the boom caused by German reunifi
cation in 1990 and 1991, the market volume has 
diminished for three successive years It was 8% 
below the level reached in the previous year. 

In 1993/94, German farmers suffered from unfa
vourable income conditions again . As a con
sequence, net investments stayed in the negative 
range for another year. Totally, depreciations ex
ceeded gross fixed capital formation by DM 1.9 
billion . The total volume of investments in ma
chinery and equipment still amounted to DM 8.2 
billion in 1993/94 

In East-German agriculture, the restructuring 
process continues. Even though older equipment 
on farms in Eastern Germany has not totally been 
replaced yet , the wave of demand ebbed in al
most all sectors in 1994. In the domain of agricul
tural machinery, investors adopted a clearly more 
reserved attitude. Unincorporated firms made 
considerable investments again . Individual 
farmers, however, showed very cautious purchas
ing behaviour. Their area-related investments re
mained below the amount of the previous year. 

In 1994, the number of newly registered tractors 
amounted to 27,380 - 4.5% less than in the year 
before. Data provided by the Federal Motor-Trans
port Authority show an overproportional decrease 
in the number of new registrations in Eastern Ger
many (-9%). In Western Germany, where almost 
80% of the new vehicles were registered, the de
crease only amounted to 3%. In Southern Ger
many, registration figures even remained at the 
same level. 

In 1994, apparent consumption in the agricul
tural machinery sector amounted to DM 2.6 bil
lion. In money terms, this is an increase of 25% 
over the level reached 10 years ago . The demand 
for products such as ploughs, power harrows, 
and seed drills, which had incurred a heavy 
downturn in 1993, clearly recovered again. In the 
field of harvesting machines, the development on 
the market for round balers and large square 
balers was particularly positive. The gratifying de
velopment of the previous years continued. While 
sales figures rose in this sector, the higher turn-
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entsprechenden Vorjahresstückzahl. Aus den Da
ten des Kraftfahrt-Bundesamtes läßt sich entneh
men, daß die Neuzulassungen in Ostdeutschland 
mit -9% überproportional rückläufig waren . In den 
alten Bundesländern hingegen, auf die knapp 
80% der Zulassungen entfielen, betrug der Rück
gang nur -3%. Im Süden der Bundesrepublik blie
ben die Zulassungen sogar auf Vorjahreshöhe. 

Die Landmaschinen-Inlandsversorgung lag 
1994 bei 2,6 Mrd. DM und damit nominal um über 
ein Viertel über dem Niveau von vor zehn Jahren. 
Bei den 1993 von starken Marktrückgängen be
troffenen Produkten wie Pflügen, Kreiseleggen 
und Drillmaschinen gab es deutliche Nachfrage
beiebungen . Im Bereich der Erntemaschinen rag
ten die Marktentwicklungen von Rundballen- und 
Großpackenpressen positiv heraus. Die erfreuli
che Entwicklung der vergangenen Jahre hielt an. 
Während es hier auch zu steigenden Verkaufs
zahlen kam, ist der Umsatzzuwachs bei Mähdre
schern eine Folge der deutlichen Leistungs- und 
damit Wertsteigerung der einzelnen Maschinen 
bei gleichzeitig rückläufigen Stückzahlen. Die 
Kartoffelerntemaschinen-Nachfrage profitierte 
schon, anders als bei den Kartoffellegeautoma
ten, von den seit Mitte 1994 wieder höheren Kar
toffelpreisen . 

Regional betrachtet war Süddeutschland für 
die meisten Produkte 1994 ein guter Markt. Die in 
den Vorjahren deutlich bessere norddeutsche 
Nachfrage ließ merklich nach. 

Der Markt Frankreich 

Nachdem es für die französischen Bauern seit 
1990 kontinuierlich deutlich rückläufige landwirt
schaftliche Einkommen gab, kam es in 1994 zu ei
nen spürbaren Anstieg. Gegenüber dem Vorjahr 
erhöhte sich das Bruttoeinkommen um 11,5%. 
Diese Steigerung ist insbesondere auf die Sekto
ren Obst- und Weinbau zurückzuführen. Aber 
auch im Feldbau und bei Milchvieh- und Rinder
mast-Betrieben gab es Einkommenszuwächse. 
Nach Einschätzung des französischen Verban
des der Landtechnik-Industrie sind die günstige 
Einkommenssituation, die Ende 1993 beendete 
Diskussion um GATI und die Erkenntnis, daß die 
GAP-Reform nicht zu den gefürchteten Einschnit
ten sondern zu einer Stabilisierung der Einkom
men führte, die Ursachen, die die französischen 
Bauern bewegten, ihren radikalen Investitions
stop aufzugeben. Nachdem die Investitionen zwi
schen 1989 und 1993 um insgesamt 43% redu
ziert wurden, kam 1994 der Punkt, an dem die 
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over in the domain of combines is caused by a 
considerable increase in power, which results in a 
higher value of the individual machines, whereas 
unit numbers decreased at the same time. In 
co nt rast to potato planters, the demand for pota
to harvesters was positively influenced by the po
tato prices, which picked up again since the 
middle 01 1994. 

Under regional aspects, Southern Germany of
lered good market conditions for most products in 
1994. The demand in Northern Germany, which 
had been clearly higher in previous years, dimin
ished considerably 

The French market 

After the incomes of the French farmers had 
been affected by a constant, heavy decrease 
since 1990, they rose noticeably in 1994. The 
gross income surged by 11.5% over the amount 
of the previous year. This increase can mainly be 
attributed to the fruit and wine-growing sectors, 
but also in crop production as weil as in dairy 
caUle husbandry and cattle fattening, incomes 
rose. According to the French association of the 
manulacturers of agricultural machinery, the la
vourable income situation, the end of the GATI 
discussions, which terminated at the end of 1993, 
and the assessment that the CAP relorm did not 
lead to the feared losses, but to a stabilization of 
the incomes, caused the French farmers to give 
up their radical investment stop. After investments 
had been reduced by totally 43% between 1989 
and 1993, in 1994 the point was reached where 
the retained capital expenditure requirements 
caused farmers to make investments. In 1994, the 
total market volume in the domain 01 agricultural 
machinery exceeded 1993 statistics by 18% and 
reached an amount of FF 16.0 billion. 

The demand for tractors showed an exceptional 
increase of 29% to FF 5.4 billion. The number 01 
newly registered tractors rose to 27,634 units. Due 
to this increase (almost 20%), the volume of the 
French tractor market was the largest in Western 
Europe (figure 2). 

The market volume in the sec tor of agricultural 
machinery increased by 13% and reached an 
amount of FF 10.6 billion. The sales figures in the 
combine sector showed an insignilicant decrease 
in France as weil. In the domain 01 balers, slightly 
more round balers were sold - as was the case in 
Germany. The sales figures lor one-axle machines 
surged enormously. 
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Landwirte den aufgestauten Investitionsbedarf in 
Nachfrage umwandelten. 1994 erhöhte sich der 
Gesamtmarkt für Landtechnik um 18% im Ver
gleich zu 1993 auf 16,0 Mrd. FF. 

Insbesondere bei den Traktoren nahm die 
Nachfrage sprunghaft um 29% auf 5,4 Mrd. FF zu. 
Die Traktoren-Neuzulassungen erhöhten sich auf 
27634 Stück. Mit dieser Steigerung um knapp 
20% wurde der französische Traktormarkt zum 
größten Schlepper-Markt Westeuropas (Bild 2). 

Das Marktvolumen für Landmaschinen erhöhte 
sich um 13% auf 10,6 Mrd. FF. Die Zahl der ver
kauften Mähdrescher ging auch in Frankreich et
was zurück, bei den Sammelpressen gab es wie 
in Deutschland einen leichten Anstieg bei den 
Rundballenpressen. Enorm gestiegene Verkaufs
zahlen wurden bei den einachsigen Geräten ver
zeichnet. 

Der Markt Großbritannien 

Alle wesentlichen Einflußfaktoren in der Land
wirtschaft waren in Großbritannien günstig. Die 
britischen Farmer erzielten im dritten aufeinan
derfolgenden Jahr spürbare Einkommenszu
wächse, die Zinsen waren niedrig, die Abwertung 
des britischen Pfundes erhöhte die Wettbewerbs
fäh igkeit. Vor allem die Ackerbau betreibenden 
Farmer erzielten nennenswerte Gewinnsteigerun
gen, für die Milchvieh-Halter stabilisierte sich die 
gute Einkommenssituation der Vorjahre, lediglich 
die Rindermastbetriebe hatten gegenüber dem 
allerdings sehr guten Vorjahr rückläufige Einkom
men zu verzeichnen. 

So hielt denn auch auf dem Landtechnik-Markt 
die positive Marktentwicklung des Vorjahres an . 
Entgegen den Erwartungen investierten die Land
wirte auch 1994 intensiv in Landtechnik, um sich 
so für die wieder zu erwartenden schlechteren 
Jahre zu rüsten. Insgesamt erhöhte sich das 
Marktvolumen um nominal 10% auf 1,1 Mrd . Wie 
auch in Frankreich fiel der Zuwachs bei den Trak
toren deutlich höher aus als bei den Landmaschi
nen . 

Die Traktoren-Neuzulassungen erhöhten sich 
nur leicht um 1 % auf 18 130 Einheiten , bezogen 
auf die Leistung war der Anstieg deutlich stärker. 
Gleiches gilt für Mähdrescher. Bei den übrigen 
Landmaschinen stiegen die Verkaufszahlen nach 
einer Schätzung des englischen Verbandes um 
etwa 6% nominal, was einem realen Wachstum 
von rund 3% entsprechen würde . 
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30.000 -

·+20% .5% 

25.000 +2% 

20.000 ! 

15.000 

10.000 

5.000 +47% . .... ... I 
+28% +13%+13% +67%+29% 

I 
o UK A NL N SF eH DK B 

Bild 2: Trakloren-Neuzulassungen in Wesleuropa 
nach Ländern 1994. 
Stückzahl und Veränderung zum Vorjahr 

Figure 2: Regislrations of new tractors in Western 
furore in 1994. 
Number of units and changes as compared to the 
year before. 

The British market 

All important influential factors in agriculture 
were favourable in Great Britain . The in comes of 
the British farmers increased considerably in 
three successive years. The interest rates were 
low and the devaluation of the British pound im
proved competitiveness. Particularly farmers 
specialized in crop production obtained substan
tially higher profits. In dairy cattle husbandry, the 
good income situation of the previous years re
mained stable. Only in cattle fattening, the in
comes fell below the level of the previous year, 
which, however, had been exceptionally good. 

Generally, the positive development, which 
characterized the market for agricultural ma
chinery in the previous year, continued . Against 
all expectations, farmers made large investments 
in agricultural machinery in 1994 in order to be 
able to face the challenges of unfavourable devel
opments in the future . In money terms, the total 
market volume rose by 10% to 1.1 billion . The in
crease in the tractor domain was clearly higher 
than in the agricultural machinery sec tor - as was 
the case in France as weil. 

The number of newly registered tractors only 
rose slightly (by 1 %) to 18,130 units. With regard 
to power, the increase was considerably higher. 
This also applies to combines. According to esti
mations of the British association, sales figures 
rose by approximately 6% in money terms, wh ich 
corresponds to about 3% in terms of real value . 
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Der Markt Italien 

Fü r 1994 liegen für die italienische Landwirt
schaft widersprüchliche Daten vor, eine eindeuti
ge Entwicklung läßt sich nicht herauslesen. 
Schlechte Wetterbedingungen führten in einigen 
Teilen Italiens zu Einbrüchen bei der landwirt
schaftlichen Produktion , die Produktion von Ge
treide und Oliven war rückläufig. Andererseits 
stieg die Ernte anderer Produkte, wie zum Bei
spiel Reis, deutlich an. Insgesamt verzeichneten 
Italiens Landwirte nach EU-Angaben einen Ein
kommensrückgang . 

Trotzdem hatte der italienische Markt für Land
technik 1994 nach Angaben des italienischen 
Verbandes eine Größe von rund 2974 Mrd. Lira 
und übertraf damit das Vorjahresniveau um nomi
nal 12%. Preisbereinigt reduziert sich der Zu
wachs auf rund 8%, da in Italien der Preisindex für 
Landtechnik den mit 6,2% größten Sprung in 1994 
machte. Italien war 1994 der einzige große Markt, 
auf dem neben den Traktorenstückzahlen auch 
die Verkaufszahlen für Mähdrescher anstiegen. 

Übrige Märkte 

Die vier beschriebenen Märkte machen über 
75% der gesamten westeuropäischen Nachfrage 
aus. Auf den übrigen, deutlich kleineren Märkten 
gab es, mit einer Ausnahme, merkliche Erhöhun
gen des Marktvolumens. Die größten Zuwachsra
ten gab es mit über 40% in Dänemark, wo es je
doch in den Vorjahren zu drast ischen Marktein
brüchen gekommen war. Ähnliches gilt für die 
Niederlande. Lediglich in Österreich gab es einen 
leichten Marktrückgang , der auf rückläufige Trak
torenverkäufe zurückzuführen ist. 

Für 1995 wird auf den meisten Märkten mit ei
nem Verharren auf dem Niveau von 1994 gerech
net. Ledigl ich für Dänemark und abgeschwächt 
für Frankreich wird ein weiterer deutlicher Um
satzsprung prognostiziert. Lieferengpässe im Zu
lieferbereich führten Anfang 1995 zu ungewohn
ten Engpässen in der Landtechnik-Produktion . 
Auf die Größe der Gesamtmärkte dürfte dies je
doch wenig Einfluß haben. 

Perspektiven 

Eine von der Europäischen Union in Auftrag ge
gebene Studie zu den Perspektiven der eu ropäi
schen Landmaschinen-Industrie hat einen weite-
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The Italian market 

The data available for Italian agriculture are 
contradictory and do not allow a clear analysis of 
the development In some parts of Italy, bad 
weather conditions led to slumps in agricultural 
production The production of cereals and olives 
diminished. On the other hand, the yield of other 
produc ts, such as rice, considerably increased. 
According to data provided by the EU, Italian 
farmers incurred income losses. 

According to the Italian association, the Italian 
market for agricultural mach inery had a volume of 
approximately lire 2,974 billion and exceeded the 
level of the previous year by 12% in money terms. 
The price-based increase only amounts to ap
proximately 8% because in Italy, the price index 
for agricultural machinery surged by 6.2% in 
1994. Last year, Italy was the only big market 
where the sales figures for combines rose in addi
tion to the tractor sales. 

Other markets 

The lour described markets account for over 
75% of the total demand in Western Europe. On 
the other (considerably smaller) markets, the mar
ket volume substantially increased - with one ex
ception . Denmark had the highest increase rates 
(40%). The Danish market, however, had incur red 
heavy slumps in previous years. This also applies 
to the Netherlands. Only in Austria, the market vol
ume slightly decreased, which was caused by 
diminishing tractor sa les. In 1995, the volume 01 
most markets is believed to remain at the level of 
1994. Only for Denmark and - to a lower extent -
also for France, another significant surge is pre
dicted. At the beg inning 01 1995, bottlenecks in 
the component industry led to unusual restr ictions 
in the production of agricultural machinery. This, 
however, will probably have little influence on the 
total market volumes. 

Perspectives 

According to a study about the perspectives of 
the European agricultural machinery industry, 
which was ordered by the European Union, the 
market volume in Europe will incur a substantial 
decrease (by approximately 3% per year) until the 
year 2000 (Iigure 3) Only afterwards, the market 
volume is expected to remain stable at the level 
that will be reached by then. In connection with 
this development, a significant restructuring pro-
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Bild 3: Landtechnik-Markt Westeuropa. Prognose bis 
zum Jahr 2000 (Quelle. ERECO-Studie für die EG
Kommission, 1994). 

Figure 3: Market for agricultural machinery in West
ern Europe. Forecast until the year 2000 (Source: 
ERECO-study for the EC-Commission). 

ren deutlichen Marktrückgang in Europa bis zum 
Jahr 2000 um durchschnittlich 3% pro Jahr pro
gnostiziert (Bild 3). Erst danach wird mit einer Sta
bilisierung auf dem dann erreichten Niveau ge
rechnet. Einhergehend mit dieser Entwicklung 
wird eine deutliche Umstrukturierung der europäi
schen Landtechnik-Industrie erwartet. Die noch 
vorhandene große Zahl vor allem national orien
tierter kleinerer Landmaschinen-Hersteller wird 
nach Erwartung der Verfasser der Studie deutlich 
zurückgehen. Ihr Umsatz wird sich bis zum Jahr 
2000 halbieren . In einem immer einheitlicher wer
denden europäische Markt werden nach der Stu
die nur diejenigen Unternehmen zu den Gewin
nern zählen, denen es gelingt, ihr Unternehmen 
zu einem auf dem europäischen Markt führenden 
Unternehmen zu machen. Kooperationen, über 
den Bereich der Produktion hinaus, sind für die In
dustrie in den nächsten Jahren daher unabding
bar, um die Anpassungen vornehmen zu können. 

o Zusammenfassung 

1994 stieg der europäische Landtechnik-Markt 
nach mehreren Jahren deutlicher Rückgänge um 
real 7% an . Diese günstige Situation ist auf ge
stiegene landwirtschaftliche Einkommen, die En
de 1993 beendete Diskussion um GATT und die 
Tatsache zurückzuführen, daß die Reform der 
Agrarpolitik nicht die befürchteten negativen Fol
gen auf die europäische Landwirtschaft zeigte. 
Für 1995 wird in Europa ein stabiler, eventuell 
leicht wachsender Markt erwartet. Insgesamt be-

cess in the European agricultural machinery in
dustry is expected. According to the authors of 
this study, the still existing large number 01 smaller 
manulacturers, who mainly seil their products on 
the national markets, will substantially diminish . 
By the year 2000, their turnover will lall by 50%. 
According to the study, only those companies will 
be successful which succeed in reaching a lead
ing position in the always more uniform European 
market. In the years to come, cooperations which 
are not limited to the production sector are indis
pensable for industry in order to make necessary 
adjustments. 

o Summary 

After several years characterized by significant 
decreases, the volume 01 the European market for 
agricultural machinery rose by 7% in terms 01 real 
value in 1994. This favourable situation was 
caused by increased incomes in agriculture, by 
the end 01 the discussions about GATT, which ter
minated at the end of 1993, and by the fact that 
the relorm of agricultural policy did not have the 
feared negative consequences for European ag
riculture. In 1995, a stable, perhaps slightly in
creasing market volume is expected in Europe. 
On the whole, however, this does not mean that 
the general trend changes. It is only the con
sequence of the drastically restrained investment 
activity 01 the previous years. These two lavour
able years, however, made it easier for the manu
facturers of agricultural machinery in Europe to 
prepare themselves for the next drastic change, 
which will transform the European market for ag
ricultural machines by the year 2000 . 

deutet dies jedoch keine generelle Trendwende. 
Es ist lediglich die Folge der drastischen Investi
tionszurückhaltung der Vorjahre. Der europäi
schen Landtechnik-Industrie erleichtern diese 
beiden günstigen Jahre jedoch die Vorbereitung 
auf den weiteren Umbruch auf dem europäischen 
Landtechnik-Markt bis zum Jahr 2000. 
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1.3 Technische Harmonisierung - Abgasemissionen aus Dieselmotoren 
von Traktoren und Arbeitsmaschinen 
Technical harmonization - Exhaust emissions trom diesel engines in 
tractors and non-road mobile machines 
A. Schauer, Frankfurt am Main 

Während im Kraftfahrzeugbereich (PKW, LKW) 
bereits seit geraumer Zeit Grenzwerte hinsichtlich 
der Abgasemissionen bestehen, die in den ver
gangenen Jahren kontinuierlich reduziert wurden, 
existieren für den Bereich Landmaschinen und 
Traktoren bisher praktisch keine Reglements. Mit 
Blick auf die weltweit zunehmende Umweltpro
blematik will der Gesetzgeber nun auch Fahrzeu
ge und Maschinen, die hauptsächlich abseits der 
Straße eingesetzt werden, in die Gesetzgebung 
einbeziehen. Erklärtes pOlitisches Ziel hierbei ist , 
für diese Off-road-Fahrzeuge unter Berücksichti
gung der spezifischen Einsatzverhältnisse ein 
gleichwertiges Anforderungsniveau wie für Nutz
fahrzeuge festzulegen. Seitens der Industrie wird 
dabei insbesondere auch im Hinblick auf die ver
gleichsweise geringen Stückzahlen auf eine mög
lichst weltweite Harmonisierung dieser Anforde
rungen gedrängt. Welche Behörden und Institu
tionen in diese Harmonisierungsarbeiten 
involviert sind und wie sich der momentane Sach
stand darstellt, wird im folgenden beschrieben . 

lI.Jormungsorganisationen ISO und CEN 

Auf Initiative der Motorenindustrie wurde bereits 
Ende der achtziger Jahre innerhalb der ISO (In
ternational Organization for Standardization) be
gonnen, technische Anforderungen sowie Prüf
und Meßverfahren für die Abgasemissionen von 
Verbrennungsmotoren international zu standardi
sieren. Das Ziel, daß diese ISO-Prüfverfahren Be
standteil der künftigen Abgasvorschriften von EU 
und ECE werden, kann inzwischen als erreicht 
betrachtet werden, da man sich seitens der Ge
setzgeber dahingehend einigte, die technischen 
Anforderungen zunächst über die Normungs
schiene weltweit zu vereinheitlichen. Die Arbeiten 
an dieser Norm (ISO 8178) sind inzwischen ab
geschlossen, die Veröffentlichung steht kurz be
vor. Durch ein gemeinsames Abstimmungsver-
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Whereas limits for the ex haust-gas emission of 
vehicles (cars, lorries) have existed for a rather 
long time al ready and have been reduced con
tinually in recent years, practically no regulations 
have existed in the domain of agricultural ma
chines and tractors up to now. In view of the 
worldwide increase of environmental problems, 
lawmakers now want to extend legislation to ve
hicles and machines which are mainly used off 
road. The declared political goal of this measure 
is to establish standards for these non-road ve
hicles that are comparable with the standards for 
utility vehicles, but which take the specific con
ditions of use into account. In this context, indus
try demands that these standards be harmonized 
world-wide if possible, especially in view of 
relatively low piece numbers. The following article 
will describe the authorities and institutions in
volved in this harmonization process and the cur
rent results of the discussions. 

Standardization Organizations: ISO and CEN 

On the initiative of the engine industry, the inter
national standardization of technical require
ments and of examination and measuring pro
cedures for the exhaust-gas emissions of com
bustion engines within the ISO (International 
Organization for Standardization) al ready started 
at the end of the eighties The goal that these ISO 
examination procedures become part of the fu
ture exhaust-gas legislation of the EU and the ECE 
has been reached meanwhile because the legis
lators agreed that the technical requirements be 
standardized using international standards. Work 
on this standard ( ISO 8178) has meanwhile been 
completed. Publication is expected within a short 
time. Due to a common agreement procedure be
tween the ISO and the CEN (European Committee 
for Standardization) , the ISO standards will be
come European standards at the same time. 

ISO 8178 does not establish any limits. It de
scribes examination conditions and procedures 
for measurement and evaluation. 
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fahren zwischen ISO und CEN (Europäisches Ko
mitee für Normung) werden die ISO-Normen 
gleichzeitig auch als europäische Normen verab
schiedet. 

ISO 8178 legt keine Grenzwerte fest, sie be
schreibt Prüfbedingungen sowie Meß- und Be
wertungsverfahren . 

Basis für die Meßverfahren ist der 13-Stufen
Test aus dem ECE-Reglement Nr. 49 (Abgas
emissionen von Dieselmotoren), der gleichzeitig 
auch in der Richtlinie 88/77/EWG (Abgasemissio
nen aus Dieselmotoren für Kraftfahrzeuge) veran
kert ist. Hieraus wurden Testzyklen abgeleitet, die 
entsprechend den jeweiligen Einsatzbedingun
gen die bei der Prüfung zugrunde zu legenden 
Betriebspunkte und Gewichtungsfaktoren enthal
ten. Für Traktoren und den überwiegenden Teil 
der selbstfahrenden Arbeitsmaschinen ist der 
Testzyklus C 1 maßgebend (8-Stufen-Test). Die 
Betriebspunkte und Gewichtungsfaktoren zeigt 
Tafel 1. 

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Norm ist 
die Messung der Motorleistung. Nach ISO wird 
ohne Berücksichtigung der Ventilatorleistung ge
messen. Damit ergibt sich die Möglichkeit der Fa
milienbildung und der Einbeziehung von Motoren 
für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete 
und Einbauverhältnisse im Bereich der mobilen 
Maschinen. Das sogenannte family concept ist 
vor allem mit Blick auf die Homologationskosten 
ein wichtiger Aspekt. 

The basis of the measurement procedures is 
the 13-mode test from the ECE regulation number 
49 (exhaust-gas emissions from diesel engines), 
wh ich has also become part of the council direc
tive 88/77/EEC (exhaust-gas emissions of diesel 
engines for vehicles) . Later, test cycles were de
duced from this 13-mode cycle which contain the 
technical data and the weighting factors to be 
used in the examinations according to the con
ditions of use. Tests for tractors and most mobile 
machines are based on test cycle C 1 (8-mode 
test) The technical data and the weighting factors 
are shown in table 1 . 

Another important part of this standard is the 
measurement of engine power. According to the 
rules set by the ISO, fan power is not taken into 
consideration. This makes it possible to form 
families and to include engines for mobile ma
chines used in many different fields and with dif
ferent designs. The so-called family concept is an 
important aspect, especially in view of the homo
logation costs. 

ECE 

The ECE (Economic Commission for Europe), a 
sub-organization of the UN, has worked on the 
harmonization of the rules for vehicles for many 
years. It is the task of a group of experts to dis
cuss the international legal requirements for ex
haust-gas emissions in the vehicle sec tor. Its ne-

Tafel 1: Meßpunkte des 8-Stufen-Tests (C 1) nach ISO 8178 

Table 1: Measuring points of the 8 step test cycle (C 1) according to ISO 8178 

Meß- 1 2 3 4 5 6 7 8 
punkt 
Measuring 
point 

Drehzahl Nenndrehzahl Zwischend rehzahl Leerlauf 
Speed Rated speed Intermediate speed Idle 

Dreh- 100 75 50 10 100 75 50 0 
moment 
Torque 
[%] 

Gewich- 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 
tungsfaktor 
weighting 
factor 
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ECE 

Als Unterorganisation der UN befaßt sich die 
ECE (Economic Commission for Europe) seit vie
len Jahren mit der Harmonisierung der Vorschrif
ten für Fahrzeuge. Eine Berichterstattergruppe 
hat die Aufgabe, die internationalen gesetzlichen 
Anforderungen an die Abgasemissionen für den 
Fahrzeugsektor zu beraten. Verhandlungspartner 
sind die einzelnen Regierungsdelegationen; die 
Industrie hat hier beratende Funktion. 

Vor einigen Jahren wurde die Ausarbeitung ei
nes speziellen Reglements über die zulässigen 
Abgasemissionen von Dieselmotoren in Traktoren 
in Angriff genommen, das zwischenzeitlich als Ar
beitsdokument verabschiedet wurde. Bevor es 
als Reglement in Kraft tritt, muß es nun gemäß den 
Regularien von mindestens zwei ECE-Mitglied
staaten bei der UN in New York notifiziert werden . 
Dieses Verfah ren läuft derzeit ab. 

Bezüglich der Abgasmeß- und Testverfahren 
basiert das künftige ECE-Reglement weitestge
hend auf der Normenreihe ISO 8178. Da es bei ei
nem ECE-Reglement nicht üblich ist, mehrere An
forderungsstufen festzulegen, wurden hier nur die 
Grenzwerte für eine erste Stufe festgelegt. Diese 
sind identisch mit den Grenzwerten der Stufe I in 
der geplanten EU-Richtlinie für mobile Maschinen 
beziehungsweise der vorgesehenen Ergänzung 
der EU-Traktoren-Richtlin ie. 

EU 

Innerhalb der Europäischen Kommission sind 
zwei Generaldirektionen mit der Frage der Abgas
emissionen befaßt. Die Generaldirektion III (Ge
werbliche Wirtschaft) hat die Hauptaufgabe, 
technische Handelshemmnisse, die aus unter
schiedlichen Vorschriften in den einzelnen Mit
gliedstaaten resultieren, zu beseitigen. In dieser 
Generaldirektion sind die meisten EU-Richtlinien 
für den Fahrzeugsektor (z. B. EU-Betriebserlaub
nis für Kraftfahrzeuge und EU-Betriebserlaubnis 
für Traktoren) und für den Maschinenbau (z. B. 
EU-Maschinen-Richtlinie) entstanden. Die Gene
raldirektion XI (Umweltschutz) sieht ihre Zielset
zung dagegen in erster Linie in der Schaffung von 
EU-weiten Mindestanforderungen hinsichtlich 
des Umweltschutzes. 

Sowei t es um Dieselmotoren für Traktoren geht, 
liegt die Federführung bei der Generaldirektion 
111, da alle bisherigen EU-Richtl inien im Rahmen 
des EU-Betriebserlaubnisverfahrens für Traktoren 
ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich dieser 
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gotiation partners are the government del
egations. Industry has an advising function in this 
context. 

Several years ago, work on a special regulation 
for permi ss ible exhaust-gas emissions from die
sel engines in tractors began. Meanwhile , this 
regulation has been published as a working docu
ment. According to the rules, it has to be notified 
at the UN in New York by at least two ECE
member states before it goes into effect as a regu
lation. This procedure is under way at the mo
ment. 

As far as measurement and test procedures for 
ex haust gases are concerned, the future ECE 
regulation is mostly based on the standard series 
ISO 8178. Since it is unusual to provide several 
steps in an ECE regulation , only the limits for a first 
step were set here. These limits are identical with 
the limits provided in step 1 of the planned EU-di
rective for mobile machines and with the amend
ment to the EU-directive for tractors, which is 
under way 

EU 

Within the European Commission, two director
ates general deal with exhaust-gas emissions. 
The main task of Directorate General 111 (industry) 
is to remove technical trade barriers re sulting from 
different requirements in the EU-member states. 
Most EU-directives for the vehicle sector (e.g. the 
EU-type approval for vehicles and the EU-type 
approval for tractors) and for machine construc
tion (e.g . the EU-directive for machines) have their 
origin in this directorate general. The Directorate 
General XI (protection of the environment) how
ever, considers the creation of minimal require
ments for the protection of the environment in all 
EU-member states as its primary goal. 

As far as diesel engines for tractors are con
cerned, Directorate General 111 is responsible be
cause all existing EU-directives in the context of 
the EU-type approval procedure for tractors are 
part of the area of responsibility of this directorate 
general and because the directives for exhaust 
gases are a partial aspect of the whole type-ap
proval procedure. Regarding the tractors, there 
was close coordination in the discussions be
tween the ECE and th e working group which was 
responsible for this field on the level of the Euro
pean Commission. Consequently, the contents of 
both rules will be identica l. 

Directorate General XI is responsible for mobile 
machines which are mainly used off-road. On the 
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Generaldirektion fallen und die Abgasanforderun
gen einen Teilaspekt des gesamten Genehmi
gungsverfahrens darstellen. Bezüglich der Trak
toren wurde während der Beratung bei der ECE 
eine enge Abstimmung mit der auf EU-Kommiss i
onsebene zuständigen Arbeitsgruppe vorgenom
men, so daß beide Regelungen in ihrem materiel
len Inhalt deckungsgleich sein werden. 

Für bewegliche Maschinen, die hauptsächlich 
abseits der Straße eingesetzt werden, liegt die 
Richtlinienkompetenz bei der Generaldirektion XI. 
Diese hat auf Basis des künftigen ECE-Regle
ments für Traktoren einen Richtlinienvorschlag 
über die zulässigen Abgasemissionen von Die
selmotoren in mobilen Maschinen erarbeitet. Für 
die Stufe I besteht Deckungsgleicheit zwischen 
den Entwürfen des ECE-Reglements für Trakto
ren, der EU-Richtlinie für Traktoren und der EU
Richtlinie für mobile Maschinen. Weiterhin enthält 
dieser Vorschlag auch eine Liste mit anderen Re
gelungen, die als gleichwertig anerkannt werden 
(z B. ECE-Reglement R 49/02 und Richtlinie 
88/77/EWG) Die Beratungen auf EU-Kommissi
onsebene für den Bereich der mobilen Maschinen 
wurden am 1. 6. 1994 abgeschlossen. Tafel 2 
zeigt die geplanten Grenzwerte und Einführungs
termine. Diese lassen sich nicht auf ein einziges 
Datum reduzieren. Das Terminschema sei daher 
am Beispiel der Leistungsklasse P ;;: 130 kW für 
Stufe I erklärt: 

Termin 1: Genehmigungen nach der neuen 
Richtlinie sind erstmalS ab 31. 12. 1996 
möglich (Motorenhersteller hat Rechts
anspruch darauf) . 

Termin 2 Dieser ist in erster Linie für die Fahr
zeug- beziehungsweise Arbeitsma
schinen-Hersteller von Bedeutung , für 
deren Produkte bereits jetzt eine natio
nale (Fahrzeug-)Typgenehmigung er
forderlich ist. Neu zu genehmigende 
Fahrzeug- beziehungsweise Arbeits
maschinentypen müssen ab 31. 3. 
1997 die neuen Abgasvorschriften ein
halten. Bestehende Typgenehmigun
gen bleiben noch weiterhin gültig. 

Termin 3 Weniger für die Maschinen-Hersteller 
als für die Motorenbauer gilt das Datum 
30. 6. 1997, bis zu dem die Motoren
produktion so umgestellt sein muß, daß 
nur noch Motoren gemäß den neuen 
Vorschriften hergestellt werden. 

Termin 4: Mobile Maschinen dürfen noch bis zum 
31. 12. 1998 mit Motoren ausgerüstet 

basis of the future ECE regulation for tractors, this 
directorate general has worked out a regulation 
proposal concerning the permissible exhaust-gas 
emissions from diesel engines in mobile ma
chines . As far as Step 1 is concerned, the propos
ais for the ECE directive for tractors, the EU direc
tive for tractors, and the EU directive for mobile 
machines are identical. Moreover, this proposal 
also contains a list of other rules that are recog
nized because they set the same standards (e.g. 
ECE regulation R 49/02 and council directive 
88/77/EEC) Discussions on the level of the Euro
pean Commission about mobile machines were 
completed on June 1, 1994. Table 2 shows the 
planned limits and the intended dates 01 their in
troduction . They cannot be condensed into one 
single date. Therelore, the schedule will be ex
plained lollowing the example 01 the power class 
P 2: 130 kW lor step 1 

Date 1: Approvals following the new directive are 
possible from December 31, 1996 on. 
(The engine manulacturer is entitled to 
this permission). 

Date 2: This date is especially important lor 
manulacturers of vehicles or of working 
machines whose products need a 
national type approval (for vehicles) al
ready. New types 01 vehicles or working 
machines which undergo the approval 
procedure must comply with the new ex
haust-gas directive as 01 March 31, 1997. 
Existing type approvals will remain valid. 

Date 3: June 30, 1997 is a date that is more im
portant lor engine manulacturers than lor 
machine producers. By this date, the pro
duction 01 engines must be changed so 
that all engines are manulactured ac
cording to the new rules . 

Date 4 Only until December 31 , 1998, may mo
bile machines be equipped with engines 
that have been manulactured be fore the 
date mentioned under 3. This means 
that, as of January 1, 1999, only ma
chines that meet the requirements 01 the 
directive may be newly introduced or 
used lor the lirst time . By this date, exist
ing type approvals must be changed ac
cordingly. 
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Tafel 2: Grenzwerte und Termine des EU-Richtlinienvorschlages Mobile Maschinen 

Table 2: Limit values and target dates of the EU drall directive mobile machines 

Leistung P (kW)/Power P lkW] 18::;P < 37 37::;P<75 75::;P< 130 

Grenzwerte der Stufe I ·)/Limit values of stage I [g/kWh] .) 

CO - 6,5 5,0 

HC - 1,3 1,3 

NO, - 9,2 9,2 

Partikel - 0,85 0,70 
Particulates 

Einführungstermine für Stufe I 
Target dates for stage I 
- neue Typgenehmigung möglich ab 

new type aproval possible: - 31.12.1996 31.12.1996 
- neue nat. Fzg-Typgenehmiung muß 

EU-Vorschriften einhalten ab 
new nal. vehicle-type aproval has to 
meet EU-requirements: - 31.12.1997 30. 6.1997 

- Motorenproduktion umgestellt bis 
engine production modified until: - 31. 12.1998 31. 12.1997 

- Abverkauf alter Motoren bis **) 
sale of old engines until ") - 31. 12.2000 31.12.1999 

Grenzwerte der Stufe II [g/k Wh]/Limit values of stage II [g/kWh] 

CO 5,5 5,0 5 ,0 

HC 1,5 1,3 1,0 

NO, 8,5 8,0 7,0 

Partikel 
Particulates 0,8 0,4 0 ,3 

Einführungstermine für Stufe II 
Target dates for stage II 
- für neue Typgenehmigung ab 

for new type aproval from 31. 12. 1999 31. 12.2002 31 12.2001 
- Motorenproduktion umgestellt bis 

engine production modified until: 31. 12. 2000 31. 12. 2003 31.12.2002 
- Abverkauf alter Motoren bis .. ) 

sale of old engines: until .. ) 31 . 12.2002 31 . 12. 2005 31. 12.2004 

130 ::; P::;560 

5,0 

1,3 

9,2 

0,54 

31. 12.1996 

31. 3. 1997 

30. 6 . 1997 

31.12.1998 

3,5 

1,0 

7,0 

0,2 

31 . 12 2000 

31. 12.2001 

31. 12.2003 

*) die für Stufe I angegebenen Grenzwerte müssen ohne Abgasnachbehandlung eingehalten werden! 
the limit va lues stated for stage I have to be met without subsequent treatment of the exhaust gases I 

**) "alter Motor" heißt, daß der Motor bereits vor dem Termin produziert wurde, bis zu dem die Produktion 
umgetellt sein mußte 
"old engine" means that it has already been produced before the date up to which production should 
have been changed 

Meßverfahren und Testzyklus (8-Stufen-Test) entsprechend ISO 8178 
measuring methods and test cycle (8 mode test) according to ISO 8178 
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werden , die vor dem unter 3. genann
ten Datum hergestellt worden sind . Ab 
dem 1. 1. 1999 können also nur noch 
Maschinen in Verkehr kommen be
ziehungsweise erstmalig in Betrieb ge
nommen werden, die den Anforderun
gen der Richtlinie genügen. Bestehen
de Typgenehmigungen müssen 
entsprechend umgestellt sein. 

EPA und CARB 

Auch die amerikanischen Umweltbehörden 
EPA (Environmental Protection Agency) und 
CARB (California Air Resources Board) stützen 
sich in ihren gesetzlichen Regelungen auf die 
Meß- und Prüfanforderungen der ISO 8178. 
Grenzwerte und Einführungstermine sind in der 
Stufe I nahezu mit denen der künftigen europäi
schen Vorschriften identisch. 

o Zusammenfassung 

Durch die Normenreihe ISO 8178 ist hinsichtlich 
der Meßverfahren für die Abgasemissionen aus 
Verbrennungsmotoren ein entscheidender Schritt 
in Richtung Internationale Harmonisierung gelun
gen. Seitens der Gesetzgebung haben sowohl 
die ECE in Genf als auch die Europäische Union 
(EU) wie auch die amerikanischen und kalifor
nischen Umweltschutzinstitutionen (EPA und 
CARB) die bei ISO festgelegten Meßverfahren 
vollinhaltlich übernommen. Auch hinsichtlich der 
Abgasgrenzwerte und der Einführungstermine 
sind die Vorschriften weltweit im wesentlichen 
aufeinander abgestimmt. 

EPA and CARB 

The American environmental protection au
thorities EPA (Environmental Protection Agency) 
and CARB (California Air Resources Board) base 
their legal requirements on the measurement and 
examination standards of the ISO 8178 as weil. As 
far as Step 1 is concerned, the limits and the 
dates for their introduction are almost identical 
with those provided by the future European 
requirements. 

o Summary 

The standard series ISO 8178 was a decisive 
step towards international harmonization in the 
domain of measurement procedures for exhaust
gas emissions from combustion engines. As far 
as legislation is concerned, the ECE in Geneva 
and the European Union (EU), as weil as the 
American and Californian environmental protec
tion agencies (EPA and CARB), have entirely 
taken over the measurement procedures set by 
the ISO. And also in view of the exhaust-gas limits 
and the dates for their introduction , the require
ments have in general been harmonized world
wide. 
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1.4 Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 
K. Richter, K. Baganz und B. Linke, Bornim 

Internationaler Stand der Entwicklung und 
praktischen Anwendung von neuen Verfahren 
zur Biokonversion von nachwachsenden 
Rohstoffen 

Der Marktanteil biotechnologisch erzeugter 
Produkte in der Welt nimmt ständig zu. Für die 
USA wird zum Beispiel eine Steigerung des Ver
kaufsumfanges von 108 Mio. $ (1993) auf 1,8 Mrd. 
$ im Jahre 2000 vorausgesagt [1]. Für Europa 
wird eine Zunahme des Biotechnologiemarktes 
um das Fünfzehnfache (94 Mrd. $) bis zur Jahr
tausendwende prognostiziert [2]. Der Haupt
schwerpunkt wird dabei auf dem Gebiet der Er
zeugung neuer Pharmaka liegen. 

Die biotechnologische Produktion von Grund
und Spezialchemikalien aus erneuerbaren Roh
stoffen ist weiterhin ein wichtiges Forschungsthe
ma in allen Ländern der Welt. Die Ausarbeitung 
produktionsreifer Verfahren und ihre konsequente 
Umsetzung in neue großtechnische Anlagen 
bleibt aber vorerst im wesentlichen auf den nord
amerikanischen Kontinent (USA, Kanada) und 
den südostasiatischen Raum (China, Japan, Indi
en) begrenzt (Bild 1) Interessant ist die von staat
licher Seite zum Nationalen Entwicklungspro
gramm erhobene und geförderte Erweiterung der 
Ethanolproduktion in Kanada [3; 4], wo bis zu drei 
neue Großanlagen auf der Basis existierender 
Verfahren entstehen sollen. Vorgesehen ist der 
Einsatz des Alkohols als Benzolsubstitut im blei
freien Benzin . Nach vorliegenden Schätzungen 
soll das Marktpotential für Alkohol in Kanada bei 
400 bis 500 Mio. Liter/a [4] und in den USA bei 5 
bis 10 Mrd. Gallonen/a liegen [5] . In bezug auf die 
Entwicklung neuer Prozesse gibt es nennenswer
te Vorhaben zur Herstellung von Ethanol mit gen
technisch verbesserten Mikroorganismen in den 
USA [6] und in Europa [7 bis 9] sowie zur Erzeu
gung von einigen Carbonsäuren [10 bis 15] und 
Biopestiziden Die mikrobielle Synthese von Bern
steinsäure [16] und Adipinsäure [17] aus Gluco
se wird zusätzlich zu dem bereits neute be
schreitbaren Weg über fermentativ erzeugte 
Milchsäure [18] weitere Möglichkeiten für eine 
zukünftige Synthesechemie auf der Basis von 
Kohlenhydraten eröffnen [19]. Biopestizide (Ba-
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The international situation in the development 
and practical use 01 new procedures in the bio
conversion 01 raw material crops 

The market share of bioengineering products in 
the world is steadily increasing. For the USA for 
example, there are predictions that sales figures 
will rise from $108 million (1993) to $1.8 billion in 
the year 2000 [1]. For Europe, the bioengineering 
market is expected to increase fifteen-fold ($ 94 
billion) until the turn of the millenium [2].The pro
duction of new pharmaceuticals will be at the 
center of the activities in this area. 

The biotechnological production of basic and 
special chemicals from renewable raw materials 
continues to be an important field of research in 
all countries of the world . But in the near future, the 
development of methods usable for production 
and their consistent implementation in new big in
dustrial plants will in general be limited to the 
North-American continent (USA, Canada) and to 
South-East Asia (China, Japan, India) (figure 1) 
In this context, the increase of the ethanol produc
tion in Canada, which has been declared a 
national development programme supported by 
the government [3; 4], offers interesting perspec
tives. Up to three new big plants working on the 
basis of existing methods are to be built there. AI
cohol has been planned as a benzene substitute 
in lead-free petrol. According to present esti
mations, the market potential for alcohol amounts 
to 400 to 500 million litres per year in Canada [4] 
and to 5 to 10 billion gallons per year in the USA 
[5]. In view of the development of new procedur
es, there are considerable projects in the USA [6] 
and in Europe [7 to 9] whose goal is the produc
tion of ethanol using microorganisms improved by 
bioengineering. Moreover, there are projects aim
ing at the production of some carboxylic acids [10 
to 15] and of biopesticides. The microbial syn
thesis of succinic acid [16] and of adipic acid [17] 
from glucose in addition to the currently available 
procedure using lactic acid produced by fermen
tation [18] will open up new possibilities for future 
synthesis chemistry on the basis of carbohy
drates [19] . Biopesticides (Bacillus thuringiensis , 
but also trom other bacteria, fungi and viruses) 
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Bild 1: Im Jahre 1994 weltweit errichtete, in Betrieb 
genommene beziehungsweise angekündigte Anla
gen zur Erzeugung von Chemikalien und Wirkstoffen 
aus nachwachsenden Rohstoffen . .. Ethanol • Enzyme 

ethanol enzymes 

Itaconsäure vitamin C 

Figure 1: Plants for the produclion of chemicals and 
active substances from raw-material crops, which 
were built, put into operation or announced world
wide in 1994: 

• Biopesticide 
biopeslicides 

Spezialdünger [J 
itaconic acid • vitamine C 

C 
special fertilizer 

0 Gluconsäure 0 Proteine 
gluconic acid proteins 

cillus thuringiensis, aber auch von anderen Bak
terien, Pilzen und Viren) befinden sich bereits auf 
den amerikanischen und europäischen Märkten 
[20]. Marktführer sind amerikanische Firmen (My
cogen Corp., Crop Genetics International, DuPont 
Agricultural Products u. a.), die über entspre
chende Produktionsstätten verfügen und durch 
die in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, 
Hochschulen und anderen Einrichtungen auch 
die Forschung auf diesem Gebiet maßgeblich 
vorangetrieben wird [21 bis 23]. Gegenwärtig 
liegt der Biopestizid-Anteil am Biotechnologie
Markt in den USA bei 94% [1] . Ein relativ breites 
Produktionsspektrum existiert auch für Enzyme 
(Cellulasen, Hemicellulasen, Amylasen, Lipasen 
u.a.). Der Weltmarktumfang dafür betrug 1994 et
wa 400 Mio. $ [24]. Neue Produktionsanlagen 
sind in China [25], Indien [26] und Finnland [27] 
geplant. Hervorzuheben sind weiterhin die in Ja
pan [28] und China [29] betriebene Entwicklung 
von Verfahren zur Erzeugung von Spezialdüngern 
mit fungizider Wirkung . Der aus organischen 
Reststoffen erzeugte Bodenverbesserer enthält 
einen aktiven Mikroorganismus, der pflanzen
pathogene Keime aus dem Boden (Fusarien) 
hemmt. 

Der bis hierher gegebene Überblick über die 
Verfahrensentwicklung und ihre praktische An-

0 Azeton/Butanol/Ethanol 
acetone/butanol/ethanol 

are already on the American and European mar
kets [20]. Market leaders are American firms 
(among others Mycogen Corp ., Crop Genetics In
ternational, DuPont Agricultural Products), which 
have appropriate production plants and which al
so do important research into this field in close co
operation with government authorities, univer
sities and other institut ions [21 to 23]. The current 
biopesticide share in the bioengineering market in 
the USA amounts to 94% [1]. There is also a 
relatively wide production range for enzymes 
(among others cellulases, hemicellulases, amy
lases, lipases). In 1994, total sales figures on the 
world market for these products amounted to ap
proximately $400 million [24]. New production 
plants are planned in China [25] , India [26] and 
Finland [27]. Moreover, the development of pro
duction methods for special fertilizers with fun
gicidal effects, which is under way in Japan [28] 
and China [29], must be emphasized. This ferti
lizer produced from organic residues contains an 
active microorganism, which inhibits plant-patho
genic germs from the soil (fusaria). 

The survey of the development of procedures 
and their practical use in the microbial production 
of valuable substances from raw material crops, 
which has been given up to now, will be com
pie ted by some information about the current situ-
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wendung bei der mikrobiellen Wertstofferzeu
gung aus nachwachsenden Rohstoffen wird ver
vollständigt durch einen Blick auf die aktuelle Pa
tentsituation. In Bild 2 ist für eine ausgewählte Rei
he von Produktbildungsverfahren die Anzahl der 
jeweils im Jahre 1994 erteilten und in CAS (Che
mical Abstracts, Commercial Fermentation, Jahr
gang 1994) zitierten Patente angegeben. Bei die
ser Darstellung ist zu beachten, daß es sich bei 
den Kategorien Enzyme, Aminosäuren, Polyhy
droxyalkansäuren und Polysaccharide um Stoff
klassen handelt, hinter denen sich unterschiedli
che chemische Verbindungen verbergen. Bei den 
Einzelkomponenten stehen Ethanol (11 Patente) 
und Milchsäure (8 Patente) an der Spitze. 

In Deutschland hat sich 1994 der Umfang der 
biotechnologischen Produktion von Chemikalien 
aus einheimischen nachwachsenden Rohstoffen 
gegenüber dem Vorjahr nicht wesentl ich erhöht, 
obwohl das ROhstoffpotential dafür im Prinzip vor
handen ist. 

Rohstoffaufkommen 

Als Substrate für die fermentative Erzeugung 
von Werts toffen werden in der Welt vorwiegend 
Stärke, Glucose und Melasse eingesetzt, die vor
wiegend aus Mais, Getreide und Zuckerrohr 
stammen. Unübersehbar sind jedoch die Bestre
bungen, auch die Cellulose- und Hemicellulose 
(Xylose)-Anteile von pflanzlichen Biomassen und 
Reststoffen für die Stoffwandlung nutzbar zu ma
chen . 

In Deutschland schwanken die Angaben über 
die im technisch-chemischen Sektor eingesetz
ten Mengen an Rohstoffen aus dem inländischen 
landwirtschaftlichen Aufkommen stark. Nach 
neueren Quellen, die diesbezüglich Angaben für 
das Jahr 1993 [30; 31J machen beziehungsweise 
Prognosen für das Jahr 2005 [32; 3~ abgeben 
(Tafel 1), ist mit folgender Entwicklung zu rech
nen: 

Stärke ist zur Zeit der am meisten genutzte In
dustrierohstoff aus der Landwirtschaft. Für den 
Zeitraum bis 2005 wird mit einer Verdopplung des 
Bedarfs gerechnet. Die kostengünstigste Stärke
bereitsteilung läßt sich auf der Basis von Mais er
zielen, Kartoffelstärke erfordert vergleichsweise 
137% der Produktionskosten der Maisstärke. In 
Deutschland werden 43% der Stärke aus Mais , 
38% aus Kartoffeln und 18% aus Weizen erzeugt. 

Rübenzucker wird gegenwärtig nur zu einen 
geringen Anteil in der chemischen Industrie ge-
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Bild 2: Anzahl der im Jahre 1994 erteilten und in CAS 
Commercial Fermentation (1994) zitierten Patente 
zur Herstellung einiger Chemikalien und Wirkstoffe. 

Figure 2: Number of patents granted in 1994 and 
quoted in CAS Commercial Fermentation (1994) for 
the production of some chemieals and agents. 

a Enzyme 
enzymes 

b Polyhydroxyalkan
säuren 
polyhydroxyalkan
oates 

c Aminosäuren 
amino acids 

d Milchsäure 
lactic acid 

e Ethanol 
ethanol 

f Polysaccharide 
polysaccharides 

9 Zitronensäure 
citric acid 

h Itaconsäure 
itaconic acid 

i Äpfelsäure 
malic acid 
Gluconsäure 
gluconic acid 

k Weinsäure 
tartaric acid 

I Butandiol 
butanediol 

mVitamine 
vitamins 

n Gibberellinsäure 
gibberellic acid 

o Abscisinsäure 
abscisinic acid 

p Biopeslizide 
biopesticides 

ation in the patent sector. Figure 2 shows the 
number of patents for a selected series of new 
production procedures that have been issued 
and quoted in the CAS (Chemical Abstracts Com
mercial Fermentation 1994). In order to under
stand this table, one has to take into consideration 
that the categories enzymes, amino acids, 
polyhydroxyalkanoates, and polysaccharides are 
groups of substances which comprise different 
chemical compounds. Ethanol (11 patents) and 
lactic acid (8 patents) are at the top of the list of 
the individual components. 

In Germany, the extent of the biotechnological 
production of chemicals from indigenous raw ma-
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nutzt, und es wird auch nur eine unbedeutende 
Steigerung für die Zukunft erwartet. 

Pflanzenöle werden in weitaus größerem Um
fang als chemische Rohstoffe genutzt, als es das 
Inlandsaufkommen, das weniger als ein Drittel 
der eingesetzten Öl-Mengen ausmacht, erwarten 
läßt. Die Pflanzenzüchtung ist aber gegenwärtig 
bemüht, heimische Ölpflanzen (Raps, Sonnen
blume) den Wünschen der Industrie entspre
chend (Gehalt an speziellen Fettölsäuren und 
höhere Anteile der Hauptfettsäuren) anzupassen 
[34) Auf diese Weise hofft man, eine deutliche 
Steigerung des Inlandsanteils am Pflanzenölbe
darf der Industrie zu erreichen. Ferner wird durch 
Nutzung der besseren biologischen Abbaubar
keit der Pflanzenöle eine Verdrängung von Erdöl
produkten bei Verlustschmierstoffen und Hydrau
likölen erwartet. 

Die dem Nutzungspotential der nachwachsen
de Rohstoffe im Jahre 2005 zuzuordnende land
wirtschaftliche Anbaufläche von 380000 bis 
760000 ha würde etwa 3 bis 6% der Ge
samtackerfläche betragen. Da die nicht mehr für 
Ernährungszwecke benötigten landwirtschaftli
chen Flächen in Deutschland auf 4 bis 5 Mio. ha 
beziffert werden [30), dürften vom Flächenbedarf 
her vorerst keine Einschränkungen bei der 
zukünftigen Produktion nachwachsender Roh-

Tafel 1: Aktuelle und mittelfristig zu erwartende 
Einsatzmengen von nachwachsenden Rohstoffen 
in der chemisch-technischen Verwertung aus in
ländischem Aufkommen und die dadurch bewirk
te Flächenbindung in Deutschland. 

Table 1: Ouantities of renewable raw materials 
from the domeslic market used for chemical and 
technical production (current quantities and esli
mations until 2005) and the areas required for 
their production in Germany. 

RoholoHe 
row 
mat.rial. 

stirke 
.tarch 

Zuck.r 
sugar 

Pflanz.nöl. 
".g.tabl. 
olls 

I 
Ge.amt 
total 

EInaatzmengen 
quantitl •• uled 
(in 1000 t) 

1993 

eoo [30] 

50 [30] 

70 [30:31] 

Efnaetzmengen Flächenbindung 
quantItI •• cropland raquired 
prognos1lcated (In 1000 hol [32) 
toru .. 
(in 1000 t) [32) 
2005 2005 

900-1700 180- 340 

80- 100 7- 12 

275- 610 190- 420 

377- 782 

terial crops did not show any considerable in
crease in 1994 when compared to the previous 
year even though the necessary potential of raw 
materials exists. 

Raw material supply 

For the fermentative production of valuable sub
stances, starch, glucose, and molasses are pri
marily used everywhere in the world , the biggest 
part of which come from maize, cereal and sugar 
canes. But the efforts to use those parts of plant 
biomass and residues for chemical production 
which consist of cellulose and hemicellulose (xy
lose) are conspicuous as weil. 

In Germany, the data concerning the quantity of 
raw materials from indigenous agricultural 
sources used in the technical and chemical sec
tors are subject to heavy fluctuations. According 
to recent sources, which give information about 
this subject for 1993 [30; 31) or which make prog
noses for the year 2005 [32; 33] (table 1), the fol
lowing development can be predicted: 

at the moment, starch occupies the first place 
among the raw material crops used in industrial 
production. In the period until 2005, demand will 
probably double. The cheapest way to produce 
starch is its production from maize. In compari
son, production costs for potato starch amount to 
137% of the production costs for maize starch. In 
Germany, 43% of the starch is produced form 
maize, 38% from potatoes and 18% from wheat. 

At the moment, the quantity of beet sugar used 
in the chemical industry is small. In the future, only 
an insignificant increase is expected. Vegetable 
oils are used as chemical raw materials to a much 
larger extent than one might expect considering 
the domestic supply, which covers less than a 
third of the quantity of oil used in industrial pro
duction. But at the moment, efforts in plant culti
vation are under way that aim at the adaptation of 
indigenous oil plants (rape, sunflower) to the 
needs of industrial production (regarding the con
tent of special fally oleic acids and higher por
tions of the main fatty acids) [34). Plant growers 
hope that this will lead to a considerable increase 
in the domestic share of vegetable oils used in in
dustrial production. Moreover, it is expected that 
in the domain of non-reusable lubricants and hy
draulic fluids petrol products will be replaced by 
vegetable oils due to their higher biodegradabil
ity. 

The cultivated area needed to satisfy the poten
tial demand for raw-material crops in 2005 would 
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stoHe in der Landwirtschaft zu erwarten sein . Ähn
lich wird die Situation für den Einsatz von Ligno
celluloseträgern im chemisch-technischen Be
reich eingeschätzt. Hier wird erwartet, daß der 
Bedarf im Jahre 2005 aus inländischem Anbau in 
Größenordnungen von 1 bis 7 Mio. t über die zu
sätzliche Nutzung von Industrie- und WaIdrest
holz gedeckt werden kann [32]. 

Reststoffbehandlung 

Bei der Fermentation, der Produktaufarbeitung 
oder der Verarbeitung von landwirtschaftlichen 
RohstoHen zu Nahrungs- oder Genußmitteln fallen 
Prozeßabwässer an, die einen hohen CSB (che
mischen SauerstoHbedarf) aufweisen. Für den 
Abbau dieser organischen Belastung gehören 
Anlagen mit Biogasgewinnung (Biomethanisie
rung) zur Vorreinigung seit vielen Jahren zum 
Stand der Technik. Das Interesse zahlreicher For
schergruppen an dieser Technologie hält aber an 
und wird durch zahlreiche Arbeiten im Grundla
genbereich und in der Verfahrensforschung be
stätigt (Tafel 2). Gleiches gilt für FeststoHe, wie et
wa Bagasse oder getrennt gesammelter Bioab
fall, zu deren Stabilisierung zunehmend anaerobe 
Verfahren mit Biogasgewinnung einbezogen wer-

Tafel 2: Forschungsgebiete zur anaeroben Be
handlung von Abwasser und Feststoffen. 

ABWASSER 
LIQUID WASTES ,S. i? 

GRUNDLAGENFORSCHUNG ~Blomodellentwleklung 

amount to 380,000 to 760,000 ha, which cor
responds to approximately 3 to 6% of the arable 
land. Since the cultivated area that is not needed 
for food crops is estimated at 4 to 5 million ha [30], 
the available amount of arable land will probably 
lead to no restrictions in the future production of 
raw material crops. There are similar estimations 
for the use of lignocellulose substrates in chemi
cal and technical production. It is expected that 
by 2005 domestic sources will be able to cover 
the demand up to an estimated amount of 1 to 7 
million tons through the additional use of residual 
wood from the forests and from industrial produc
tion [32]. 

Treatment of residues 

The fermentation process, product conversion, 
and the production of food and luxury food items 
from agricultural raw materials make it necessary 
to dispose of industrial sewage with a high chemi
cal oxygen demand (COO). For the degradation 
of this organic waste, sewage treatment, includ
ing the produclion of biogas (biomethanation) for 
preliminary treatment, has belonged to technical 
standards for many years. But many research 
groups continue to work in this field, which is 

Table 2: Research areas covering the anaerobic 
treatment of sewage and solid waste. 

FESTSTOFFE 
SOLID WASTES 

~ 
UND REAKTIONSKINETIK development of blomodels 

~ Hydrolyse und Versiuerung 
von Bloabtall 

BASIC RESEARCH AND 
REACnON KINEl1CS ~Biotilmklnetik 

klnetles of biofilms 

hydrolYllia and acldogenesis 
of munlelpal solid waste. 

~Aeetogenese und Methanogenese 
unter toxischen Bedingungen 
acetogenesls and methanogeneals 
under toxle eondltlons 

~Mechanilleha und alkallseha 
Vorbehandlung von Bagassa 
maehaniesl and alkali 
pratraatment of bagassa 
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ANGEWANDTEFORSCHUNG 
UND VERFAHRENSTECHNIK 
APPLIED RESEARCH ANO 
PROCESS ENGINEERING 

1) uptlow anaeroble 
s ludge blanket 

~CSB-Abbau In Anaarobfiltarn, 
Wlrbalbatt-und UASB'J-Raaktoran 
COO-removal In anaaroble filtar. 
ftuldzed bed and UASB reaclors 

~ Varglaich von Anaerobreaktoren 
unter praktischen Bedingungan 
comparlslon of anaaroble 
raaetors In praetlee 

~ Feststoffreaktoran in der Praxis 
im Varglaieh 
eomparision of solid state 
reaetors In praetlee 

~Gewlnnung von Humus durch 
anaerobe Behandlung und 
Kompostlerung 
humus productlon by anaeroble 
treatment and compostlng 
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den, die eine sinnvolle Ergänzung zur Kompo
stierung darstellen. 

Prozeßabwasser 

Ein bevorzugtes Arbeitsgebiet verschiedener 
Arbeitsgruppen ist die Beschreibung des anaero
ben Abbaus mit Hilfe des erweiterten Monod-Mo
delis , dessen kinetische Konstanten für Schlacht
hausabwasser [35], Abwasser aus der Eiskrem
herstellung [36] und für Abwasser aus der 
Olivenverarbeitung [37] ermittelt wurden . Zum 
Einsatz kamen Reaktoren vom UASB-Typ (upflow 
anaerobic sludge blanket), die auch für andere 
Grundlagenuntersuchungen benutzt wurden, 
zum Beispiel für die Ermittlung der Abbaukinetik 
bei hohen Fettsäurekonzentrationen [38] oder für 
den Abbau von schwach belastetem Abwasser 
mit Molke oder Äthanol als Substrate [39]. Erhöh
te Konzentrationen an methanogener Biomasse 
sind aber nicht nur in Schlammbett-Reaktoren 
möglich, sondern können auch in Wirbelbett-Re
aktoren erreicht werden. Zum Einsatz kommen 
inerte mineralische Trägermaterialien wie etwa 
Tonminerale [40]. Ansätze für eine Modeliierung 
des anaeroben Abbaus an Biofilmen sind in [41] 
und [42] enthalten. Biofilme übernehmen aber 
auch den mikrobiellen Abbau in Anaerobfiltern, 
die für die Aufbereitung von Abwasser einer Le
bensmittelfabrik [43], für Gülle [44] oder zur Bio
massebestimmung [45] angewendet wurden. Die 
in [46] beschriebene Methode zur Einschätzung 
toxischer Verbindungen (Chlorphenole, Chlorani
line) auf die Acetogenese und Methanogenese ist 
neben der Ermittlung der gebräuchlichen Para
meter (CSB-Abbau, Fettsäuredynamik und Gas
produktion) eine sinnvolle Ergänzung zur Eva
luierung von Praxisanlagen, wie sie in [47 bis 49] 
beschrieben sind . 

Feststoffe 

Bei der anaeroben Behandlung von organi
schen ReststoHen mit hohem Feststoffgehalt ist 
zunächst ein Aufschluß der FeststoHe durch Hy
drolyse und Versäuerung zweckmäßig. Der Auf
schluß von Bioabfall wird dabei durch thermophi
le Behandlung in einem Rührkessel bei 70°C vor
genommen [50], oder bei Bagasse durch 
mechanisches Zerkleinern und Alkalizusatz er
reicht [51] . Für die lösliche Fraktion von chemisch 
vorbehandeltem Bioabfall kann die Bildung von 
flüchtigen Carbonsäuren in der Versäuerungs
phase gut mit einem erweitertem Monod-Modell 

documented by many publications about basic 
research and process technology (table 2). But 
research is also going on in the area of solid waste 
(for example bagasse and biowaste which is col
lected separately). In order to stabilize this waste, 
anaerobic procedures, including the production 
of biogas, are incorporated more and more into 
the disposal process. These procedures can lead 
to good results when they are used in addition to 
compost formation. 

Industrial sewage 

A preferred research field of several working 
groups is the description of the anaerobic degra
dation using the expanded Monod model, whose 
kinetic constants were established for slaughter
house sewage [35] , sewage from ice- cream pro
duction [36] and for sewage from olive process
ing [37] . Reactors of the USAB type were used for 
this purpose as weil as for other basic tests which 
were to furnish information about the degradation 
kinetics of highly concentrated fatty acids [38] or 
about the degradation of slightly contaminated 
sewage with whey or ethanol as substrates [39]. 
Increased concentrations of methanogenic bio
mass however, can not only be obtained in sludge 
bed reactors, but also in fluid bed reactors. For 
this purpose, inert mineral carrier materials like 
clay minerals [40], for example, are used. A pos
sible solution for the modelling of anaerobic degra
dation in biofilms can be found in [41] and [42] . 
But biofilms are also used for microbial degrada
tion in anaerobic filters, which are employed for 
the treatment of sewage in a food factory [43] , for 
liquid manure [44] and for the determination of 
biomass [45]. The method for the evaluation of 
toxic compounds (chlorophenols, chloranilines) in 
acetogenesis and methanogenesis that is de
scribed in [46] is useful for the evaluation of plants 
in practical operation (see description in [47] to 
[49]), in addition to the determination of the usual 
parameters (COD degradation, dynamics of fatty 
acids and production of gases) . 

Solid materials 

As a first step in the anaerobic treatment of or
ganic residues with a high content of solid materi
als, it is useful to break down the solid materials 
by hydrolysis and acidification. Biowaste is hydro
Iyzed by thermophilie treatment in a fully mixed 
reactor at 70 °C [50] . The breaking down of ba
gasse is reached by mechanical means and by 
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beschrieben werden, wenn die endogene Zer
fallsrate und der schwer abbaubare Anteil der or
ganischen Substanz berücksichtigt werden [52]. 
Neben flüchtigen Carbonsäuren ist auch die Ge
winnung von Milchsäure mit verschiedenen 
Milchsäurebakterien aus Bioabfallhydrolysat in
teressant, da aus 100 g/I Kohlenhydrate bis zu 
65 g/I Milchsäure gebildet werden können [53) 
Die der HydrolyseNersäuerung nachgeschaltete 
Biomethanisierung verläuft mit Bioabfall im ther
mophilen Temperaturbereich bei organischen 
Raumbelastungen zwischen 4 und 8 kg/m3·d und 
mittleren hydraulischen Verweilzeiten von ein bis 
drei Tagen stabil [54]. Der Zusatz von Enzymen 
wie zum Beispiel Xylanase, Lipanase oder Pro
tease, führt dabei zu keiner Erhöhung der Me
thanausbeute [55], während die Partikelgröße 
und die Feststoffverweilzeit relevante Einfluß
größen sind [56] . Im Mittelpunkt des Interesses für 
eine anaerobe Behandlung standen neben Bio
abfall auch Rinder- und Schweinegülle [57] sowie 
ein Mischsubstrat (Geflügelgülle, Rindergülle und 
Molke) [58] . Für diese Reststoffe wurde bei unter
schiedlichen Temperaturen und Faulraumbela
stungen die Biogasbildung ermittelt. Zur gemein
samen Behandlung von Bioabfall und Klär
schlamm hat sich ein zweistufiges Verfahren, 
bestehend aus Biogasstufe und nachgeschalte
ter Kompostierung, bewährt [59] . Durch thermo
phile Prozeßführung werden nicht nur pathogene 
Mikroorganismen abgetötet, auch der produzier
te Humus entsprich t den US-Normen für die Ver
wertung auf landwirtschaftliche Nutzflächen. 

o Zusammenfassung 

Die Ausarbeitung neuer Verfahren zur Erzeu
gung von Chemikalien und Wirkstoffen aus nach
wachsenden Rohstoffen bis zur technischen An
wendung wird gegenwärtig besonders in Nord
amerika und in Südostasien vorangetrieben. Eine 
Reihe von Großanlagen zur Erzeugung von Etha
nol, organischen Säuren, Biopestiziden, Enzymen 
etc. sind dort im Verlauf des vergangenen Jahres 
in Betrieb genommen, erbaut beziehungsweise 
als Projekt angekündigt worden. Die Entwicklung 
auf dem Patentsektor bestätigt diesen Trend. Als 
Rohstoffbasis werden neben Melasse hauptsäch
lich Glucose und Stärke eingesetzt. Unüberseh
bar sind aber auch ernsthafte Bemühungen um 
die mikrobielle Nutzung der ÖI-, Hemicellulose
und Celluloseanteile landwirtschaftlicher Produk
te. Die für die Bundesrepublik Deutschland abge
gebenen Prognosen lassen für den Zeitraum bis 
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the addition of alkali [51]. For the soluble fraction 
of chemically pretreated biowaste, the formation 
of volatile fatty acids in the acidification phase can 
weil be described using an expanded Monod 
model if the endogenous decay rate and the part 
of the organic substance that is difficult to de
grade are taken into account [52] . In addition to 
volaflie fatty acids, the production of lactic acid 
with different lactic-acid bacteria from biowaste 
hydrolyzate is interesting as weil because from 
100 g/I of carbohydrates, up to 65 g/I of lactic acid 
can be produced [53]. The biomethanation , which 
follows the hydrolysis/acidification and produces 
biowaste, is a stable process in the thermophilic 
temperature range with organic loading rates of 4 
to 8 kg/m3·d and an average hydraulic retention 
time between one and three days [54]. The addi
tion of enzymes like xylanase, lipanase or pro
tease does not lead to any increase in methane 
production [55], whereas the size of the particles 
and the retention time of the solid material are rel 
evant factors [56]. In addition to biowaste, interest 
in anaerobic treatment was focused on liquid 
manure from cattle and pigs [57] and a mixed 
substrate (liquid manure trom poultry and cattle 
and whey) [58) . For these residues, the formation 
of biogas at different termperatures and with dif
ferent organic loading rates was determined. For 
the common treatment of biowaste and sewage 
sludge, a procedure in two stages that comprises 
a biogas stage followed by compost formation, 
has produced good results [59) In a thermophilic 
process, pathogenic microorganisms are de
stroyed and the humus that is produced in this 
process fulfils the US norms for use on arable 
land. 

o Summary 

The development of new procedures for the 
production 01 chemicals and active substances 
from raw material crops -including their technical 
use- is currently under way, especially in North 
America and South-East Asia . Several big indus
trial plants for the production of ethanol, organic 
acids, biopesticides, enzymes etc. have been 
built or put into operation or have been an
nounced as projects The development in the pat
ent sector confirms this trend. In addition to mo
lasses, starch in particular is used as a raw ma
terial . But serious eflorts aiming at the microbial 
use of those parts of agricultural products that 
consist of oil , hemicellulose, and cellulose are 
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zum Jahre 2005 keine Widersprüche zwischen 
den voraussichtlichen Einsatzmengen an nach
wachsenden RohstoHen und den potentiellen 
Möglichkeiten ihrer inländischen Erzeugung er
kennen. Die bei der Verarbeitung von RohstoH
pflanzen anfallenden ReststoHe und Abwässer 
werden mit bekannten beziehungsweise im Detail 
verbesserten Verfahren behandelt. Bei der Reini
gung kohlenstoffreicher Abwässer und bei der 
Stabilisierung halbfeuchter ReststoHe spielen 
anaerobe Prozesse, die Methan als Energieträger 
liefern, eine wichtige Rolle. In zunehmendem Um
fang werden auch organische Reststoffe als Aus
gangssubstrat zur Erzeugung von Wertstoffen 
herangezogen. 

1.5 Umwelttechnik 
Environmental engineering 

conspicuous as weil. The prognoses made for the 
Federal Republic of Germany for the period until 
2005 do not show any dicrepancies between the 
quantities of raw material crops that will probably 
be used in industrial production and the potential 
of domestic supply. The residues and the sewage 
produced in the processing of raw material crops 
are treated using procedures that are weil known 
or that have been improved in detail. In the treat
ment of sewage rich in carbon and in the stabili
zation of semi-moist residues, anaerobic pro
ces ses producing methane as an energy source 
play an important role. To a higher extent, organic 
residues are also used as a basic substrate for the 
production of valuable substances. 

J. Hahne, K.-H . Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
(Außenwirtschaft) 

Die Verwertung von Abfällen in der Landwirt
schaft wird durch das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 27. 9. 1994 [1] und 
das Düngemittelgesetz [2] geregelt. Das Kreis
laufwirtschaftsgesetz tritt 1996 in Kratt. Zu den 
Abfällen gehören unter anderen Bioabfälle , Klär
schlämme, Abfälle aus der Nahrungs- und Ge
nußmitteiproduktion. Wirtschaftsdünger sind kei
ne Abfälle, sofern die Anwendung nach guter 
fachlicher Praxis erfolgt. Die Definition der "guten 
fachlichen Praxis" im Rahmen der in Novellierung 
befindlichen Düngeverordnung steht bislang aus. 
Es ist jedoch davon auszugehen, daß die Regeln 
zur Anwendung von Düngemitteln sich nach dem 
NährstoHentzug durch die Pflanzenproduktion 
richten und somit den Einsatz auch von Wirt
schaftsdüngern weiter begrenzen werden. Nach 
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz müs
sen Abfälle ordnungsgemäß (Anwendung nach 
Düngemittelrecht) und ohne weitere SchadstoH
anreicherung im WertstoHkreislauf verwertet wer
den. Zur Vermeidung von Schadstoffanreicherun-

Legal framework (plant production) 

The Recycling and Waste Law (KrW-/AbfG) 
from September 27, 1994 (1) as weil as the Ferti
lizer Law (2) set criteria for the treatment of wastes 
in agriculture. The Recycling Law will go into ef
fect in 1996. Wastes comprise biowastes, clarifi
cation sludge, wastes from food production, etc. 
Manure is not considered as was te as long as its 
application meets the criteria of "good practice". 
These "good practice" standards still remain to be 
defined within the context of the Fertilizer Order, 
which is being amended at present. It is likely, 
however, that the quantity of nutrients needed for 
plant production will be considered as directional 
quantity for the application of fertilizers so that the 
use of man ure will be further limited. According to 
the Recycling and Waste Law, wastes must be 
used properly (application according to the Ferti
lizer Law) and without any further enrichment of 
pollutants du ring the utilization and recycling pro
cess. Under the Recycling and Waste Law, the 
application of wastes for fertilization (fertilizer 
based on secondary raw materials) can be limited 
or prohibited in order to avoid the enrichment of 
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gen im Wertstoffkreislauf können aul der Grundla
ge des KrW-/AbfG Abgabe und Aufbringung von 
Abfällen zur Verwertung (Sekundärrohstoffdün
ger) beschränkt oder verboten werden. Dies gilt 
auch für Wirtschaftsdünger, sofern das Maß der 
guten lachlichen Praxis im Sinne des § 1 ades 
Düngemittelgesetzes überschritten wird. Schläm
me, die als Düngemittel in den Verkehr gebracht 
werden sollen, werden zukünftig analog der Klär
schlammverordnung gleichzeitig den Vorschrif
ten des Abfallrechtes unterliegen. Durch die 
Technische Anleitung (TA) Siedlungsabfall [3) 
wird eine Deponierung von Klärschlamm und an
deren Abfällen mit mehr als 5% organischer Sub
stanz, bezogen auf TS, spätestens ab dem Jahre 
2005 nicht mehr möglich sein, so daß bei fehlen
den Verwertungsalternativen der Verwertungs
druck auf die Landwirtschaft zunehmen wird. Bis
lang wurden mehr als 55% der kommunalen Klär
schlämme nicht zuletzt aus Kostengründen 
deponiert. Durch die Umsetzung der EG-Nitrat
richtlinie (4) im Rahmen der Düngeverordnung 
wird es zu einer weiteren Beschränkung des Wirt
schaftsdüngereinsatzes kommen (sachgerechte 
Düngung) und somit auch das Verwertungspo
tential der Landwirtschaft für Abfälle (Klärschläm
me, Bioabfallkomposte, Grünabfallkomposte) ins
gesamt verringern . 

Angesichts der verschärften Auflagen an die 
Verwertung von Wirtschaftsdüngern, der zukünf
tig unterbundenen Deponierung von organischen 
Ablällen und des wachsenden Anfalls von Klär
schlämmen und Bioabfällen insgesamt bei 
gleichzeitig abnehmenden Verwertungsflächen 
(Wasserschutzgebiete, Brachland, fehlende Ak
zeptanz bei Marktfruchtbetrieben usw) und feh
lenden alternativen Verwertungsmöglichkeiten ist 
mit erheblichen Problemen bei der Verwertung 
von Wirtschaftsdüngern und Bioabfällen sowie 
Klärschlämmen zu rechnen. 

Landwirtschaftliche Reststoffverwertung 

In der Bundesrepublik Deutschland fallen an or
ganischen Reststoffen 290 Mio. t Wirtschaftsdün
ger (32 Mio. t Trockensubstanz - TS), 90 Mio. t 
Klärschlämme (3 Mio. t TS) und 8 Mio. t Bio- und 
Grüngutabfälle (5 Mio. t TS) an (5) Bei einer land
wirtschaftlichen Nutzfläche von 17,14 Mio. ha re
sultiert allein aus Wirtschaftsdüngern ein jährli
cher Nährstolfanfall von rund 39 kg/ha·a Phos
phat (P20S), 70 kg/haa Stickstoff (N) und 82 
kg/ha·a Kalium (K20). Durch eine flächendecken
de Kompostverwertung würde sich der jährliche 
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pollutants during the utilization and recycling pro
cess. This also applies to manure if the standards 
of "good practice" under section 1 a of the Ferti
lizer Law are exceeded. Sludge which is used as 
fertilizer will have to meet the requirements 01 the 
Waste Law as weil - analogous to the Clarification 
SI ud ge Order. According to the Municipal Waste 
Regulations [3), it will become impossible to 
dump clarification si ud ge and other wastes after 
the year 2005 if their content of organic sub
stances exceeds 5% of the dry substance. There
fore, agriculture will be under increasing pressure 
to utilize these wastes as fertilizer if there are no 
alternatives. 55% of the municipal clarification 
si ud ge has been dumped so far - last, but not 
least for economic reasons. Due to the implemen
tation of the Nitrate Directive of the EU (4) within 
the context of the Fertilizer Order, the use of 
manure will be further limited (proper fertilization) 
Therefore, the total agricultural utilization potential 
for wastes (clarification sludge, biowaste 
composts, vegetable-matter composts) will be re
duced. 

The utilization of manure is subject to stricter 
requirements and in the future, organic wastes 
may not be dumped anymore while the total 
amount of clarification sludge and biowaste in
creases and the utilization areas diminish (water
preservation areas, fallow areas, no acceptance 
on the part of crop-production operations, etc). 
Since there are no other utilization possibilities, 
considerable problems concerning the utilization 
01 manure, biowastes, and clarification si ud ge 
must be expected. 

Residual material salvage in agriculture 

The total amount of organic residues in Ger
many consists 01 290 million tonnes of manure (32 
million t of dry substance '" ds), 90 million t of clari
fication sludge (3 million t 01 ds) and 8 million t 01 
biowastes and vegetable-matter wastes (5 million 
t of ds) [5). The nutrient content of the manure pro
duced on 17.14 million ha 01 land available for ag
riculture amounts to approximately 39 kg/haa 01 
phosphate (P20 S), 70 kg/haa of nitrogen (N) and 
82 kg/ha·a 01 potassium (K20) If compost utili
zation covered the whole area available for agri
culture, the annual amount 01 nutrients would in
crease to 41 kg/haa 01 phosphate, to 73 kg/ha·a 
of nitrogen, and to 86 kg/haa of potassium. II 
clarification sludge were completely utilized in ag
riculture, which would be possible only on arable 
land (11.5 million ha), the annual quantity of nu-
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NährstoHanral1 beim Phosphat aur 41 kg/ha·a, 
beim Stickstofr aur 73 kg/haa und beim Kalium 
aur 86 kg/haa erhöhen. Bei einer vollständigen 
landwirtschartlichen Klärschlammverwertung, die 
nur auf der Ackedläche (11,5 Mio. ha) möglich ist, 
würde sich der jährliche NährstoHanrali auf dieser 
Fläche auf 57 kg/haa Phosphat (P20S) , 86 
kg/haa Stickstorr (N) und 87 kg/haa Kalium (K20) 
belauren . Angesichts eines Nährstotrentzuges 
von im Mittel 120 kg/haa StickstoH und weniger 
als 60 kg/haa Phosphat [6] wird ein zunehmen
der Verwertungsengpaß Wr Wirtschartsdünger, 
Klärschlämme und Bioabrallkomposte deutlich. 
Ferner ist ersichtlich, daß die zu verwertenden 
Phosphatrrachten in absehbarer Zeit die Verwer
tung von Rest- und Abrallstotren in Deutschland 
begrenzen werden (bei der Düngung nach guter 
rachlicher Praxis). Der in den vergangenen Jah
ren deutlich zurückgegangene Mineraldünger
einsatz in Deutschland betrug 1992/93 allerdings 
immer noch 1,28 Mio. t Stickstoff (N) , 402000 t 
Phosphat (P20S) und 573000 t Kalium (K20) [7]. 
Bei einer Umrechnung aur die landwirtschartlich 
nutzbare Fläche ergeben sich allein aus den oben 
genannten Quellen Nährstoffanfälle von 161 
kg/haa Stickstoff (N), 80 kg/ha·a Phosphat (P20 S) 
und 120 kg/ha·a Kalium (K20). Aus der atmos
phärischen Deposition (22 kg/haa) und der N-Fi
xierung (16 kg/haa) sind Einträge von 650000 t N 
anzunehmen. Die Ammoniakverluste aus der Tier
haltung verursachen weitere N-Einträge von etwa 
520000 tJa 

Aus Umweltgesichtspunkten sind diese Nähr
stoffanfälle als wesen tlich zu hoch einzuschätzen. 

Bei einem optimalen Einsatz des Wirtschafts
düngers und der in Deutschland anrallenden 
Klärschlämme und Bioabfallkomposte ließen sich 
50% des Stickstoff- und 80 bis 90% des Phos
phat- und Kalibedarfs für die Pflanzenproduktion 
decken [5] Da die Tierproduktion und damit der 
Wirtscha ftsdüngeranfall regional stark konzen
triert und eine flächenbezogene Tierproduktion 
aus wirtschaftlichen Gründen eher unrealistisch 
ist, die Verwertung des Wirtschaftsdüngers je
doch ökologisch sinnvoll ist , ergeben sich unter 
anderem folgende Lösungsansätze 
- Überregionale Gülleverwertung (Güllebörsen) 
- Verringerung der NährstoHgehalte durch opti -

mierte Fütterung 
- Nährstotrkonzen trierung durch Gü llebehand

lung mit überregionaler Verwertung 
Bei dem Güllebehand lungsverfahren stehen 

grundsätzlich physikalische (Separation, Ein
dampfung, Umkehrosmose, Strippung), chemi-

trients available for utilization on this area would 
amount to 57 kg/haa of phosphate (P20s), 86 
kg/haa of nitrogen (N) , and 87 kg/haa of potas
sium (K20) Since , on average, nutrient extraction 
amounts to 120 kg/ha·a of nitrogen and less than 
60 kg/haa of phosphate (P20s), it is obvious that 
there is an increasing bottleneck in the utilization 
of manure, clarification sludge, and biowaste 
composts. Moreover, it is evident that the admis
sible amount of phosphate will limit the use of re
sidual and was te materials in Germany in the fore
seeable future (if fertilization follows "good prac
tice" standards). The quantity or mineral fertilizer 
used in Germany, which had substantially de
creased in recent years, still amounted to 1.28 mil
lion t of nitrogen (N) , 402,000 t of phosphate 
(P205), and 573,000 t of potassium (K20) in 
1992/93 [7] . If this amount is divided amongst the 
area available for agriculture, the quantity of nu
trients from the above-mentioned sources 
amounts to 161 kg/haa of nitrogen (N) , 80 kg/ha·a 
of phosphate (P20 S), and 120 kg/haa of potas
sium (K20). Inputs from atmospheric deposition 
(22 kg/haa) and N-fixation (16 kg/haa) reach an 
estimated amount of 650,000 t of nitrogen (N) . 
Ammonia emissions re su lt in predicted immis
sions of further 520 ,000 tJa of nitrogen (N) 

Under environmental aspects, this amount of 
nutrients must be considered as too high. 

If the manure and the clarification sludge as 
we il as the biowaste composts produced in Ger
many were optimally utilized , 50% of the amount 
of nitrogen and 80 to 90% of the amount of phos
phate and potassium needed for plant production 
could be covered from this source [5] . Animal pro
duction and the production of manure are char
acterized by pronounced regional concentration. 
Moreover, area-related animal production is rather 
unrealistic for economic reasons, whereas the uti
lization of manure is useful under ecological as
pects. Therefore, several approaches can be 
used to solve this problem, such as: 
- supraregional utilization of liquid manure (si ur

ry markets) 
- reduction of the nutrient conlent due to opti

mized feeding 
- concentration of nutrient s, which can be reach

ed by the treatment of liquid manure 
combined with supraregional use. 
For the treatment of liquid manure, basically 

physical (separation, evaporation , inverted osmo
sis, stripping) , chemical (f locculation, precipi
tation) and biological (aerobic, anaerobic acti
vation) methods are available, wh ich can be com-

41 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



sche (Flockung, Fällung) und biologische (aero
be , anaerobe Belebung) Verfahren zur Verfü
gung, die im Bedarfsfall auch kombinierbar sind . 
Wesentlich für die Auswahl der Verfahrenskombi
nation sind die mit der Behandlung angestrebten 
Ziele (Tafel 1). 

Angesichts einer akuten Seuchenproblematik 
und regionaler Nährstoffüberschüsse in Verede
lungsgebieten (Oldenburger Münsterland) wird 
deutlich, daß die erforderliche Entseuchung, N
und P-Abtrennung sowie eine Stabilisierung nur 
mit Verfahrenskombinationen zu erzielen sind. Ei
nen aktuellen Überblick über derzeitig in der Pra
xis laufende Güllebehandlungsverfahren rlefert 
[8] . 

Das Verfahren der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) [9], das sich gegenwärtig in 
der Inbetriebnahmephase befindet und nach 
dem jährlich 10000 t Gülle aus dem Landkreis 
Cloppenburg behandelt werden sollen , besteht 
aus einer vorgeschalteten und einer nachge
schalteten FeststoHabtrennung und einem aerob
thermophil betriebenen Bioreaktor als zentrale 
Einheit (Bild 1) Die Gülle wird zunächst mecha
nisch separiert, wobei 45 bis 55% der FeststoHe, 
10 bis 15% der Masse und 10 bis 20% des Stick
stoHs und des Phosphates abgetrennt werden. 
Die feststoHentlastete Gülle wird anschließend bei 
mittleren Verweilzeiten von drei bis vier Tagen in
tensiv belüftet, wobei Gülletemperaturen von bis 
zu 72° C erzielt werden. Bei diesen hohen Tem
peraturen und pH-Werten von über 9 wird die Gül
le entseucht und etwa 80% des Ammoniaks in 
wiederverwertbarer Form als Ammoniumsulfat 
zurückgewonnen . In der sich anschließenden De
kantierung werden über 70% des Phosphates 
und nochmals 35 bis 55% des organisch gebun-

r-___ .. AeinluN 
pure gas 

Gülle 
slurry 

Bild 1: FAL -Güllebehandlungsverfahren. 

Ammoniumsulfat 
ammoniumsulfate 

N-entlaslete GLilie 

N-reduced slurry 

NfP-entlastst8 
Gülle 

N/P-reduced 
slurry 

Kompost 
composI 

Figure 1: FAL-method for liquid manure treatment. 
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Tafel 1: Ziele der Güllebehandlung und geeigne
te Verfahrensweisen. 

Table 1: Goals of liquid manure treatment and suit
able process techniques. 

Verfahrensweise/ 

Ziele/aims 
process-Iechnique 

physikal isch chemisch biolog isch 
physical chemical blolog lcal 

Geruchsminderung - - ++ 

deodorizalion 

Feslsloffablrennung ++ (+) -
separalion of solids 

Slabilisierung - - ++ 

slabilizalion 

N-Ab lrennung ++ (+ ) + 

N-reduclion 

P-Ablrennung ++ + -
P-reduclion 

K-Abtrennung + - -
K-reduct lon 

Hygienislerung + (+) ++ 

disinfeclion 

Massereduklion ++ - -

mass-reduclion 

bined if necessary. The objectives that are to be 
reached in this process are decisive for the 
choice of the appropriate combination of methods 
(table 1). 

In view of urgent epidemic problems and a re
gional nutrient surplus in cattle and pig-breeding 
areas (Oldenburger Münsterland), it is evident 
that the necessary decontamination, N and P
separation and stabilization can only be obtained 
by combining several methods. [8] provides a 
current survey of treatment methods for liquid 
manure wh ich are used in practice today. 

A new method developed by the Federal Agri
cultural Research Centre (FAL) [9] , which is de
signed for the treatment of annually 10,000 tonnes 
of liquid manure from the district of Cloppenburg , 
is currently brought into operational use. The plant 
consists of a preceding and a downstream unit for 
the separation of solid materials and an aerobic, 
thermophilie bioreactor as a central unit (figure 1). 
At the beginning, the slurry is separated mech
anically. During this process, 45 to 55% of the 
solid materials , 10 to 15% of the mass, and 10 to 
20% 0\ the nitrogen and the phosphate is separ
ated . The liquid manure, wh ich now contains 
fewer solid materials, is intensively ventilated 
afterwards for an average per iod of three to four 
days. During this process, the liquid manure can 
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denen Stickstoffs abgetrennt. Die abgetrennten 
Feststoffe können problemlos kompostiert wer
den. Als Verfahrensprodukte entstehen Ammoni
umsulfat, Kompost und nährstoffentlastete Gülle , 
die landwirtschaftlich verwertet wird. 

Zur Nutzung des gesamten Nährstoffpotentials 
sind insbesondere die Stickstoffverluste bei der 
Tierhaltung , Lagerung und vor allem bei der Aus
bringung (Schleppschlauch , sofortige Einarbei
tung usw.) zu vermeiden. In diesem Zusammen
hang müssen auch die Applikationstechniken für 
Klärschlämme und Komposte weiter optimiert 
werden. Bei einer zu erwartenden zulässigen Auf
wandmenge von 1,7 t TS Klärschlamm/ha·a be
ziehungsweise 10 t TS Kompost/ha'a müssen ex
akt arbeitende Applikationstechniken verfügbar 
sein . Aus grundsätzlichen Erwägungen wird eine 
landwirtschaftliche Verwertung von Klärschläm
men und Bioabfallkomposten nur möglich sein , 
wenn hohe Produktionsqualitäten und vernach
lässigbare Schadstoffgehalte in den Abfällen ge
währleistet werden. In diesem Zusammenhang 
kommen Fremdstoffgehalten in Abfallkomposten, 
seuchenhygienischen Aspekten und Geruchse
missionen durch die Verarbeitung von Abfällen 
und ähnlichem eine wachsende Bedeutung zu. 
Verarbeitungstechnologien wie die anaerobe Ver
gärung und Kompostierung von Abfällen sowie 
Verfahren zur Behandlung der dabei eventuell an
fallenden Abgase und Sekundärabwässer müs
sen weiter - auch unter Kostengesichtspunkten -
optimiert werden. Angesichts der kostengünsti
gen Verfügbarkeit von mineralischen Düngemit
teln einerseits und der kostenintensiven Aufberei
tung von Wirtschaftsdüngern und Bioabfällen zu 
Sekundärrohstoffdüngern andererseits, die für 
die Landwirtschaft zudem in ihrer Düngewirkung 
schwer kalkulierbar und vielfach weniger wirksam 
sind, wird ein umfassendes Abfall- und Reststoff
recycling nur möglich sein, wenn der Landwirt
schaft ein finanzieller Anreiz für die Verwertung 
oben genannter Stoffe angeboten wird . Ein Ab
bau nationaler Nährstoffüberschüsse wird nur ge
lingen, wenn der Mineraldüngereinsatz auch in 
Zukunft weiter reduziert und die in den Reststof
fen enthaltenen Nährstoffpotentiale besser ge
nutzt werden. 

Rechtsrelevante Aktivitäten im Bereich der 
Emissionsbeurteilung aus Tierhaltungen 

Der Betrieb von Tierhaltungen ist genehmi
gungspflichtig . Die Größe der Tierhaltungsanlage 
bestimmt dabei die Art des administrativen Pro-

reach temperatures of up to 72 °C. At these high 
temperatures and at pH values over 9, the slurry 
is decontaminated and approximately 80% of the 
ammonia is salvaged as ammonium sulphate, 
which can be utilized again. During the sub
sequent decantation process , more than 70% of 
the phosphate and another 35 to 55% of the or
ganically fi xed nitrogen is separated. The separ
ated solid materials can be composted without 
any problems. The final products 01 this process 
are ammonium sulphate, compost, and slurry with 
a lower nutrient content, which is used in agricul
ture. 

II the whole nutrient content is to be used, ni
trogen los ses in animal husbandry, storage, and 
in particular during the spreading process must 
be avoided (drag hose, slurry should be worked 
in immediately, etc.). Within this context, the appli 
cation techniques for clarilication sludge and 
composts must be further optimized. For an ex
pected admissible quantity 01 1.7 t (ds) of clarifi
cation sludge/ha*a or 10 t (ds) compost/ha*a, 
exactly working application techniques must be 
available. For fundamental reasons, the utilization 
of clarification sludge and biowaste composts in 
agriculture will only be possible if high production 
quality and negligible pollutant contents in the 
waste can be guaranteed. Therefore, the content 
of foreign substances in waste composts, aspects 
of epidemic hygiene, and odor emissions caused 
by the processing of waste and similar materials 
are gaining importance. Processing techniques 
such as anaerobic fermentation and composting 
of waste as weil as methods for the treatment of 
exhaust gases and secondary sewage, which 
might result from these processes, must be 
further optimized - also under cost aspects. Min
eral fertilizers are available at low costs while con
verting manure and biowaste into secondary raw 
material fertilizers is very expensive. Moreover, 
the effect of these raw material fertilizers is difficult 
to calculate and in many cases, they are less effi
cient. Therefore, it will only be possible to com
pletely recycle waste and residues if farmers get 
financial incentives for the utilization of the above
mentioned substances. For the reduction of nu
trient surpluses at the national level, it is indis
pensable to further diminish the use of mineral fer
tilizer in the future and to make better use of the 
nutrient potentials in residual materials. 
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zedere. Greift bei kleinen Anlagen das Baurecht , 
so gilt bei größeren Anlagen das Immissions
schutzrecht, das wiederum in Abhängigkeit von 
der Bestandsgröße bis zur Umweltverträglichkeits
prüfung ausgedehnt werden kann [10] . 

Im Bereich der Tierhaltung werden zur Situati
onseinschätzung der Geruchsstoffeinträge die 
einschlägigen Richtlinien VDI 3471 und VDI 3472 
- Emissionsminderung Tierhaltung Schweine und 
Hühner - als antizipierte Gutachten herangezo
gen. Diese Richtlinien geben an, wie sich der Ab
stand zwischen Wohnbebauung und Tierhaltung 
zu bemessen hat. Der Stallzustand wird dabei 
über ein Punktesystem (bis zu 100 Punkte können 
vergeben werden) bewertet. Mit dem Vorsorge
gebot nach dem Bundes-Immissionsschutzge
setz wird in deren Erster Allgemeinen Verwal
tungsvorschrift, der TA Luft, grundsätzlich von 
100-Punkte-Anlagen ausgegangen. Haben die 
VDI-Richtlinien nur empfehlenden Charakter, so 
ist die TA Luft bindend . Die inhaltlichen Aussagen 
mit Bezug auf die Tierhaltung sind jedoch in der 
TA Luft gegenüber den VDI-Richtlinien erheblich 
verkürz\. 

Beide Regelwerke kranken an zwei prinzipiellen 
Schwächen so muß zum einen bei der Ab
stands bemessung stets ein einziger Bezugs
punkt vorausgesetz t werden, von dem der Ab
stand zählt, zum anderen sind langgezogene Ein
zelställe durch einen einfachen Abstandskreis an 
den Stallrändern in ihren Immissionsauswirkun
gen realitätsfremd dargestellt. Stallanlagen, die 
sich aus vielen Einzelställen zusammensetzen, 
sind insbesondere in den Neuen Bundesländern 
anzutreffen; langgezogene Einzelställe tauchen 
mit dem Drang nach energiesparenden freibelüf
teten Ställen , den sogenannten Louisiana-Ställen, 
mehr denn je in Genehmigungsverfahren auf. In 
der im Entwurf erschienenen Richtlinie VDI 3473 
(Emissionsminderung Tierhaltung Rinder) wird 
erstmals mit dem sogenannten Hüllkurvenverfah
ren dieser Problematik auf Richtlinienebene ent
sprochen. 

Bei flächenhaft ausgedehnten Emittenten mit 
mehreren Emissionsbereichen, sprich Stallungen, 
kann für die Ermittlung der immissionsseitigen 
Wirkung eines Stalles eine Einbeziehung der Vor
belastung durch die umliegenden Ställe dadurch 
vorgenommen werden, daß diese über den mit 
dem reziproken Abstand gewichteten Besatz ad
ditiv Berücksichtigung finden, Der Stallbesatz ei
nes jeden einzelnen Stalles wird also um die ent
fernungsgewichteten Stall besätze der umliegen
den Ställe erhöht. Um jeden einzelnen Stall wird 
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The assessment 01 emissions Irom animal hus
bandry: legally relevant measures 

Facilities for animal husbandry are subject to 
approval. The size of the animal-husbandry facil
ities is decisive for the administrative procedure, 
For smaller buildings, the Construction Law must 
be respected. Larger facilites are subject to ap
proval according to the Atmospheric Pollution 
Law, which might even require environmental 
compatibility testing - depending on the size of 
the stock [10]. 

In the domain of animal husbandry, the relevant 
VDI3471 and VDI3472 directives (concerning the 
reduction of emissions in pig and chicken hus
bandry) are used as an anticipated expert's report 
for the assessment of odor emissions, These di
rectives provide a minimal distance between 
housing estates and animal-husbandry facilities. 
The condition of the stalls is assessed using a 
point system. (Up to 100 points can be given), Ac
cording to the prevention principle of the Federal 
Atmospheric Pollution Law, the First General Ad
ministrative Order pursuant to this law, the Air Pol
lution Regulations (TA Luft), basically provide that 
facilities with 100 points be used. The VDI direc
tives only have the character of a recommen
dation, whereas the Air Pollution Regulations are 
binding . With regard to animal husbandry, how
ever, the contents of the Air Pollution Regulations 
are less comprehensive than the VDI directives, 

Both regulations have two basic flaws on the 
one hand, for example, one single reference point 
must always be used in order to measure the dis
tance, On the other hand, the pollution effects of 
long stalls are not represented realistically by a 
simple distance circle around the stall edges, Ani
mal-housing facilities which consist of many indi
vidual stalls can often be found in Eastern Ger
many Long stalls play an always increasing role 
in approval procedures as the trend towards ener
gy-saving housing with free ventilation (so-called 
"Louisiana stables") continues, The draft of the 
VDI directive No. 3473 (concerning the reduction 
of emissions in cattle husbandry) is the first direc
tive that provides a solution to this problem using 
the so-called enveloping curve method, 

If there are emitters (i.e, sta ll s) with several 
emission areas covering a large surface, previous 
pollution caused by surrounding stalls can be 
taken into account and the pollution eflect of ani
mal housing can be established , This can be 
done by considering the surrounding stalls in an 
additive calculation 01 the pOllution effect caused 
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dann ein Kreis nach der Abstandsbemessungs
beziehung, die erstmals in algebraischer Form 
den Abstand in Abhängigkeit vom Stallbesatz 
und der Punktezahl angibt , geschlagen. Für die 
Gesamtsituationseinschätzung sind nur die äuße
ren Kreissegmente als sogenannte Hüllkurve be
stimmend. 

Bei langgezogenen Ställen kann genauso ver
fahren werden , wenn diese in Teilställe zerlegt 
werden, die in ihrer Länge 30 m nicht unter
schreiten sollten. 

Das Hüllkurvenverfahren ist mit der Richtlinie 
3473 in Erprobung gegangen. Die Praxis wird zei
gen, inwieweit die reziproke Abstandsgewichtung 
von der Tierart abhängig zu machen ist. Auf alle 
Fälle ist mit diesem Schritt der geometrischen 
Ausdehnung von Tierhaltungsanlagen Rechnung 
getragen worden. 

Mit der Algebraisierung der Abstandsermitt
lung liegt es nahe, alle gehaltenen Tierarten über 
einen sogenannten Geruchsäquivalenzfaktor ein 
und derselben Beziehung zu unterwerfen . In dem 
Entwurf der Rinderrichtlinie VDI 3473 werden sol
che Umrechnungsfaktoren für die Rinderhaltung 
im Vergleich zur Schweinehaltung genannt. Lang
fristiges Ziel ist es, für alle gehaltenen Tierarten in 
Abhängigkeit von der Haltungsform Geruchs
äquivalenzfaktoren anzugeben. Für Puten- und 
Entenhaltungen sind Untersuchungen hierzu in 
der FAL, im Institut für Agrartechnik Bornim eV 
(ATB) und in der Brandenburgischen Landgesell
schaft im Jahre 1994 angelaufen. 

Die Arbeitsgemeinschaft "Landwirtschaftliche 
Emissionen, Immissionsschutz" innerhalb des 
Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft (KTBL) widmet sich derzeit inten
siv der Überarbeitung der Richtlinien 3471 und 
3472 mit dem Ziel einer Vereinheitlichung. Die 
Notwendigkeit einer Mitwirkung an laufenden 
Richtlinienverfahren mit dem Ziel einer adäquaten 
Einbeziehung der Landwirtschaft bildet auch die 
mittelfristige Arbeitsgrundlage des VDI-MEG Ar
beitskreises "Energie- und Umwelttechnik", der 
im Jahre 1994 diesbezügliche Arbeiten aufge
nommen hat. 

Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 

Nachwachsende Rohstoffe können einen wich
tigen Beitrag zum Ressourcen- und Umwelt
schutz leisten. Der Anbau nachwachsender Roh
stoffe auf stillgelegten Flächen kann einerseits zu 
einer Verringerung der Nahrungsmittelüber
schüsse (und auch der Nährstoffüberschüsse) 

by livestock, which is weighted according to the 
reciprocal distance of the stalls. Therefore, live
stock in each stall are increased by the number of 
animals in the surrounding stalls weighted ac
cording to their distance. On the basis of the dis
tance relations, a circle is drawn around each 
stall. For the first time, these distance relations in
dicate the distance in dependence on the live
stock and the number of points in an algebraic 
form. For total assessment , only the external circle 
segments (the so-called enveloping curve) are 
decisive. 

For long stalls, the same method can be used if 
they are divided up into parts, whose length 
should not fall under 30 m. 

The testing phase of the enveloping curve 
method beg an with the directive No. 3473. Pr ac
tical experience will show if and to which extent 
the reciprocal weighting of distances should be 
made contingent on the species. In any case, this 
method takes the geometric extension of aminal
housing facilities into account. 

After distance calculations have been alge
braized, it is obvious that all species in agricul
tural husbandry should be treated according to 
the same relation using a so-called odor-equiva
lence factor. In the draft of the VDI 3473 cattle di
rective, such calculation factors are listed in com
parison with pig husbandry. In the long run, these 
efforts are aimed at indicating odor-equivalence 
factors for all animals in agricultural husbandry in 
dependence on the different husbandry tech
niques. For turkey and duck husbandry, studies 
into this subject have begun at the FAL, at the In
stitute of Agricultural Technology Bornim (ATB), 
and at the Agricultural Society of Brandenburg in 
1994. 

At present, the study group "Agricultural 
emissions, pollution protection" of the KTBL is in
tensively working on the revision of the directives 
No. 3471 and 3472, which are to be brought to
gether. The necessary collaboration and the ad
equate involvement of agricultural institutions in 
current directive proceedings is also the medium
term basis for the work of the VDI-MEG study 
group "Energy and environmetal technology", 
which star ted working on this topic in 1994. 

Products from raw-material crops 

Raw-material crops can make an important 
contribution to the protection of resources and of 
the environment. The cultivation of renewable raw 
materials on set-aside land can not only con-
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beitragen, der Landwirtschaft alternative Einkom
mensquellen erschließen und andererseits durch 
die Bereitstellung einer Vielzahl von Rohstoffen 
und Zwischenprodukten (Energiepflanzen, Ener
gieträger, Pflanzenfasern, Zuckerstoffe, Stärke, 
Öle, Fette u.ä) zum Ressourcenschutz beitragen. 
Insbesondere der Rapsanbau auf stillgelegten 
Flächen zur Kraftstoff- (Biodiesel, Rapsöl, u. ä) 
und zur Schmierstoffproduktion hat sich von rund 
60000 ha (1993) auf über 130000 ha (1994) mehr 
als verdoppelt. 1995 wird mit einer Anbaufläche 
von etwa 335000 ha gerechnet. 

Allerdings ist bei einem weiteren Anstieg der 
energetischen Nutzung und einer Ausweitung 
des Produktionsspektrums (z B. auf Hydrauliköle) 
damit zu rechnen , daß die durch das Blair-House
Abkommen festgelegten maximalen Erntemen
gen in kurzer Zeit ausgeschöpft sein könnten . Die 
Herstellung von Rapsölmethylester (RME, Biodie
sel) aus Rapsöl ist technisch weit fortgeschritten 
und kann als ausgereift gelten. Eine Übersicht 
über die derzeit eingeführten beziehungsweise 
entwickelten Umesterungsverfahren ist in [11) zu 
finden. Die Firma Connemann hat das sogenann
te CD-Verfahren eingeführt, das weniger Prozeß
energie als klassische Umesterungsverfahren 
benötigt [12J. Des weiteren ist die Einigung auf 
Qualitätsstandards erheblich vorangekommen; 
so existiert inzwischen die deutsche Vornorm DIN 
V 51606 für RME. Im November 1995 findet die 
,,1 st International Conference of Standardization 
and Analysis" in Wien statt, die weitere Schritte in 
bezug auf europäische beziehungsweise interna
tionale Normungsaktivitäten erwarten läßt. 

Biodiesel kann derzeit an etwa 350 Tankstellen 
im Bundesgebiet zu mit mineralischem Diesel 
vergleichbaren Preisen bezogen und in vielen 
Fahrzeuglypen problemlos eingesetzt werden. 
Freigaben seitens der Fahrzeughersteller sind 
bereits von nahezu allen Schlepperherslellern, 
von Lkw-Herstellern wie Mercedes-Benz und 
MAN für eine Reihe von Typen sowie von einigen 
Pkw-Herstellern ohne Nutzungseinschränkung 
(VW Golf Ecomatic , MB C 200 0 Taxiausfüh rung) 
erteilt worden. Für alle Opel-Dieselmotoren mit 
Ausnahme des 2,5 I TD ist die Freigabe angekün
digt. Einige Pkw der VW AG können nach Durch
führung geringfügiger Umrüstmaßnahmen mit 
RME betrieben werden. 

Die bei dem Einsatz von Biodiesel auftretenden 
Emissionen sind in einer landwirtschaftlichen Um
gebung im Vergleich mit fossilem Dieselkraftstoff 
überwiegend positiv zu beurteilen. Hier ist insbe
sondere die Absenkung der Rußemission und die 
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tribute to the reduction of the food surplus (and of 
the nutrient surplus), but it can also open up alter
native sources of income for farmers and make a 
contribution to the protection of resources by pro
viding numerous raw materials and intermediate 
products (energy plants, energy carriers, plant 
fibres, sugar substances, starch, oils, different 
kinds of grease, etc) The cultivation of rape on 
set-aside land for the production of fuel (biodie
sel, rapeseed oil, etc.) and lubricants has more 
than doubled from approximately 60,000 ha 
(1993) to more than 130,000 ha (1994) In 1995, a 
total cultivation area of about 335,000 ha is ex
pected. 

If the energetic use of rape further increases 
and if the production spectrum is extended (to hy
draulic oils , for example), probably the maximum 
harves t quantities fixed in the Blair-House Treaty 
will be exhausted within a short time. The produc
tion of rapeseed methylester (RME, biodiesel) has 
reached a high technical standard and, under 
lechnical aspecls, it can be considered as fully 
developed. A survey of the transesterificalion 
methods which are currently introduced or devel
oped can be found in [11 J. Connemann has intro
duced the so-called CD method, wh ich needs 
less process energy than conventional transeste
rification methods [12J. Moreover, the devel
opment of common quality standards has made 
significant progress. Meanwhile, for example, the 
preliminary DIN V 51606 standard for RME has 
been adopted in Germany In November 1995, 
the "First International Conference on Standard
ization and Analysis" will take place in Vienna. 
Probably, this conference will boost European and 
international standardization efforts. At present, 
biodiesel is available at approximately 350 petrol 
stations in Germany at prices which are com
parable with prices for mineral diesel. This biodie
sel can be used for numerous vehicle types with
out any problems. The use of biodiesel has al
ready been approved by almost all tractor 
manufacturers and by lorry manufacturers such 
as Mercedes-Benz and MAN (for several types) 
and by some car manufacturers without restric
tions of use (VW Golf Ecomatic , MB C 200 0 taxi 
version) Approval has been announced for all 
diesel engines manufactured by Opel with the ex
ception of the 2.5 I TD-model. Furthermore, RME 
can be used as fuel for some cars manufactured 
by VW after slight alterations. In agricultural areas, 
the emissions resulting from the use of biodiesel 
can mostly be assessed positively. Within this 
context , it must be particularly emphasized that 
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deutliche Reduzierung der als krebserzeugend 
geltenden polyzyklischen aromatischen Kohlen
wasserstoHe hervorzuheben [13] Bei der Anwen
dung im innerstädtischen Bereich (mit folglich er
hÖhter NOx-Umgebungsluftkonzentration) be
steht wegen der gesteigerten Aldehydemissionen 
und des eventuell vermehrten AIkenausstoßes bei 
Verwendung von RME Forschungsbedarf hin
sichtlich der quantitativen Untersuchung des 
Ozonbildungspotentials [14; 15]. 

Eine weitere interessante Produktpalette stellen 
die Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten aus 
Rapsöl dar. Angesichts eines Schmiermittelbe
darfs von über 1,1 Mio. t/a und eines durch Pflan
zenöl substituierbaren Potentials von über 
150000 t wird den biologisch schnell abbaubaren 
Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten auf 
Rapsölbasis zukünftig eine wachsende Bedeu
tung zukommen. Biologisch schnell abbaubare 
Schmierstoffe werden derzeitig überwiegend als 
Verlustschmierstoffe (ca 25000 Va) eingesetzt. 
Hauptanwendungsgebiete sind Sägekettenöle, 
Bauschalöle , Schmierfette und Korrosions
schutzöle. Biologisch schnell abbau bare Hydrau
liköle auf Rapsölbasis werden bislang aus Grün
den begrenzter Temperatur-, Hydrolyse- und Oxi
dationsstabilität nur in geringem Umfang (ca. 
5000 t) eingesetzt. Einen umfassenden Überblick 
zum Stand des Einsatzes biologisch schnell ab
bau barer Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkei
ten liefert [16]. 

Durch eine Vielzahl von Forschungs- und Ent
wicklungsvorhaben des Bundesministeriums für 
Ernährung , Landwirtschaft und Forsten (BML) mit 
dem Ziel der Entwicklung "Umweltverträglicher 
Hydrauliköle, Schmier- und Verfahrensstoffe auf 
pflanzlicher Basis" werden für die Landwirtschaft 
nutzbare Schmierstoffe bis zur Praxisreife geför
dert. Im Bereich der selbstfahrenden Landma
schinen (Mähdrescher, Feldhäckseler) sind die 
Entwicklungsarbeiten bereits soweit fortgeschrit
ten, daß einige Landmaschinenhersteller ihre 
Geräte für den Einsatz von biologisch schnell ab
baubaren Hydraulikölen in der Lenk-, Fahr- und 
Arbeitshydraulik freigegeben haben. Weitere Her
stellerfreigaben gibt es für den Einsatz in Frontla
dern, Drillmaschinen, Düngerstreuern und TeIler
mähwerken. Bei den biologisch schnell abbau ba
ren Schmierstoffen sind Herstellerfreigaben für 
diverse Erntemaschinen (Rauhfuttererntemaschi
nen, Zuckerrübenvollernter) und andere Geräte 
(Düngerstreuer, Stallmiststreuer) erhältlich. 

Ein vermehrter Einsatz biologisch schnell ab
bau barer SchmierstoHe und Hydraulikflüssigkei-

the soot emissions have diminished and that the 
amount of polycyclic aromatic hydrocarbons, 
which are believed to be carcinogenic, has been 
significantly reduced [13J . As far as the use of 
RME in urban areas is concerned (where the con
centration of NOx in the surrounding air is higher), 
quantitative research into the ozone-formation po
tential remains to be done in view of an increased 
emission of aldehydes and a possibly higher 
amount of alkenes [14 ; 15J . 

Lubricants and hydraulic fluids from rapeseed 
oil are another interesting group of products. The 
annual demand for lubricants amounts to more 
than 1.1 million tonnes. The amount that can be 
replaced by vegetable oils exceeds 150,000 
tonnes. Therefore, biodegradable lubricants and 
hydraulic fluids on the basis of rapeseed oil will 
gain importance in the future. At present, biode
gradable lubricants are mostly employed as non
reusable lubricants (approximately 25,000 Va) 
Main utilization areas are saw-chain oils, mould 
oils, lubricating grease, and slushing oils. So far, 
biodegradable hydraulic oils on the basis of ra pe
seed oil have only been used to a small extent 
(about 5,000 t) because their temperature, hy
drolysis. and oxidation stability is limited. [16] pro
vides a comprehensive survey of current tech
nological standards in the domain of biodegrad
able lubricants and hydraulic fluids . 

Numerous research and development proJ8cts 
of the Federal Ministry of Nutrition, Agriculture, 
and Forestry aim at the development of "environ
mentally compatible hydraulic oils, lubricants, 
and process materials on a vegetable basis". In 
these projects, the development of lubricants 
which can be used in agriculture is promoted un
til they are ready for practical use. In the domain 
of self-propelled agricultural machines (com
bines, forage harvesters), development work has 
reached a point where some manufacturers of ag
ricultural machinery have approved the use of 
biodegradable hydraulic oils in the steering, 
driving , and working hydraulics of their machines. 
Other manufacturers have approved the use of 
biodegradable hydraulic oils in front loaders, 
seed drills, ferlillzer spreaders, and disk mowers. 
In the domain of biodegradable lubricants, manu
facturers have given their approval for several 
harvesting machines (forage harvesters , sugar
beet harvesters) and other implements (fertilizer 
spreaders, manure spreaders) 

Increased use of biodegradable lubricants and 
hydraulic fluids in agriculture, however, will only 
be possible if the price difference between these 
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ten in der Landwirtschaft wird jedoch nur möglich 
sein, wenn der Preisabstand zu vergleichbaren 
Mineralölprodukten von derzeit 50 bis 200% deut
lich gesenkt werden kann. 
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products and comparable products on the basis 
of mineral oil, which currently amounts to 50 to 
200%, can be significantly reduced. 
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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 1994 (ohne Einzel- und Ersatzteile) 2,93 
Mrd. DM (+12,2%) [1]. Die Belebung entstand vor 
allem aus zunehmenden Exporten in die Länder 
der Europäischen Union (EU). Die deutschen Ge
samtzulassungen beliefen sich 1994 auf 27380 
Traktoren (-4 ,5%) (Tafel 1) . Die Importe nahmen 
weiter leicht zu auf inzwischen 37,8% der Neuzu
lassungen. Fendt konnte mit neuen Traktoren im 
Inland Platz 1 zurückgewinnen - JI Case verbes
serte sich dank der neuen Baureihen ,,3200" und 
,,4200" auf Platz 2 (Tafel 2). Die Anzahl der in 
Deutschland produzierten Traktoren ging in 14 
Jahren von 96072 (1980) auf etwa die Hälfte, al
so 48866 (1994) zurück - gleichzeitig verdoppel-

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundes
republik Deutschland (Stückzahlen) [1]. Werte 
für 1991 schließen erstmalig neue Bundesländer 
ein. 

JahrlYear 1987 1988 

Neuzulassungen gesamt! 33142 30463 
New registered units 

davon Importe*)/ 7821 7980 
of which only imports*) 

Exporte (LAV-Firmen) 42979 47032 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 66558 71598 
Units changing the owner 

Market situation and general remarks 

Sales by German tractor manufacturers 
amounted to DM 2.93 billion In 1994 (not includ
ing components and spare parts), an increase of 
12.2% [1]. This revival was mainly caused by in
creasing exports to the member states of the 
European Union (EU). Total new tractor regis
trations in Germany, shown in table 1, were at 
27 ,380 units in 1994 (-45%). The imports in
creased slightly and reached a current level of 
37.8% of the new registrations. Thanks to its new 
tractor models, Fendt was able to regain first 
place in Germany. JI Case improved its position to 
place 2 due to its new "3200" and "4200" series 
(table 2) . Within 14 years, the number of tractors 
produced in Germany diminished from 96,072 

Table 1: Tractor market and export sales 01 the 
Federal Republic of Germany (uni ts ) [1], figures 
for 1991 include Eastern Germany for the first 
time. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

30815 30020 31822 30869 28656 27380 

8123 8015 9413 10110 10080 10358 

55278 55805 47861 36408 31461 36087 

70469 68748 86873 72853 73170 76593 

' ) 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-Neuzu lassungen in der Bun
desrepublik Deutschland (in % der Gesamtzulas
sungen) [1], 1991 erstmalig mit den neuen Bun
desländern. 

JahrIYear 1985 1986 1987 1988 

Fendt 18,4 19,4 19,1 18,4 

Deutz-Fahr 17,6 16,0 17,7 15,0 

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

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

Mercedes-Benz 8,4 9,3 7,4 8,2 

Massey-Ferguson 6,1 6,5 6,6 6,9 

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

Summe(Total 81,2 81,4 82,3 80,5 

*) Traktorenwerk Minsk /tractor works Minsk = 4,4 % 

te sich der durchschnittliche Wert je Einheit von 
etwa 30000 DM auf etwa 60000 DM, so daß der 
Gesamtwert der Produktion mit rund 3 Mrd. DM 
(zwischenzeitliche Schwankungen) etwa gleich 
blieb [1]. 

Einige Langfrist-Perspektiven für Landwirt
schaft und Landtechnik wurden in [2] und [3] vor
gelegt. Die überbetriebliche Maschinenanwen
dung gewinnt weiter an Bedeutung [4 bis 6]. Mit 
allgemeinen Anforderungen an Traktoren befas
sen sich [7] und [8], während in [9] Ergebnisse ei
ner breit angelegten Umfrage mitgeteilt werden. 
Die möglichst ganzheitliche industrielle Qualitäts
sicherung bleibt sehr bedeutsam [10; 11]. Die 
Analyse von schwedischen Versicherungsleistun
gen zu "unerwar teten" Reparaturen an etwa 8300 
Traktoren für die Jahre 1989 und 1992 beschei
nigt unter anderem Einsparungspotential durch 
verbesserte Pflege und Handhabung [12]. 

Die an dieser Stelle schon mehrfach angespro
chene Veränderung der Rahmenbedingungen für 
die Trak torenindustrie (vor allem sinkende Stück
zahlen , steigende technische Komplexität und 
Hochlohn-Standort) haben dazu geführt, daß die 
Zahl der Allianzen und Kooperationen weiter zu
genommen hat [13] . Anfang 1995 wurde bekannt, 
daß die Same-Gruppe die Bereiche Traktoren und 
Mähdrescher von KHD übernimmt, wobei jedoch 
die Marke Deutz-Fahr erhalten bleiben soll [14] 
(wurde wirksam zum 1. 7. 1995). Massey-Fergu
son und Renault gründeten eine Tochtergesell-

Table 2: Market shares of the top seven suppliers 
in the Federal Republic of Germany (% of total re
gistrations in units) [1], including Eastern Ger
many for the first time in 1991 . 

1989 1990 1991 1992 1993 1994*) 

18,7 20,2 17,6 16,7 15,2 16,0 

14,7 15,8 13,6 11,7 14,8 13,4 

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

10,4 10,4 11,7 12,1 15,5 14,0 

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

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

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

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

(1980) to about the half, i.e. 48,866 (1994) In the 
same period, however, average value per unit 
doubled (from approximately DM 30,000 to DM 
60,000) so that the total va lue of the manufactured 
trac tors almost remained at the same leve l of 
about DM 3 billion (with some fluctuations in the 
mean time) [1]. 

Some long-term perspectives for agriculture 
and agricultural engineering are presented in [2] 
and [3]. The importance of shared machine use is 
further increasing [4 to 6]. [7] and [8] treat general 
demands on tractors. In [9], the results of a broad 
survey are published. Quality control in industry, 
which shou ld be as comprehensive as possible, 
remains very important [10; 11]. An analysis of 
"unexpected" repairs of approximately 8,300 
tractors in 1989 and 1992 provided by Swedish in
surances leads to the result that costs can be re
duced through ameliorated use and handling 
[12]. 

As a consequence of the above-mentioned 
change in the general conditions of tractor pro
duction (espec ially sinking unit numbers, increas
ing technical complexity, and high wages in Ger
many), the number of alliances and cooperations 
has further increased [13] . At the beginning of 
1995, it became known that, as of July 1, 1995, the 
Same group will take over the tractor and combine 
business from KHD. The brand name "Deutz
Fahr", however, will remain [14] . Massey-Fergu
son and Renault founded a subsidiary for com-
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schaft für gemeinsame Entwicklungen auf den 
Gebieten Getriebe, Hydraulik und Elektronik. So
wohl derartige Kooperationen wie auch firmenin
terne Logistiksysteme werden durch gezielte Mo
dulbauweise und Komponenten-Flexibilität geför
dert - drei entsprechende Erfahrungsberichte der 
Industrie (Traktoren, Selbstfahrer, Zulieferkompo
nenten) wurden hierzu mit [15 bis 17] vorgetra
gen. Aktuelle Methoden der integrierten Produkt
entwicklung wurden in [18] zusammengefaßt. 
Übersichtsarbeiten zur Traktorenentwicklung und 
zur Historie erschienen mit [19 bis 24]. Unter den 
sogenannten Schwellenländern sieht der Autor 
vor allem in Indien [25], Brasilien [26], China [19] 
und Südkorea [19] Wachstumstendenzen. Der 
Traktorenmarkt in Brasilien (ohne Industriema
schinen) konnte sich spektakulär von 21 393 
(1993) auf 38 549 (1994) erholen. 

Standardtraktoren 

Ende 1994 stellte John Deere die neue obere 
Baureihe ,,8000" in USA und Europa vor (Bild 1). 
Charakteristisch ist der relativ hoch und weit vorn 
angeordnete Motor (ähnlich wie bei Valmet über 
der Frontachse) , ein neues voll unter Last schalt
bares Getriebe (siehe Kapital 2.2), die infolge der 
Rumpfgestaltung gute Wendigkeit und der neue, 
noch bequemere Arbeitsplatz. Die Nennleistun
gen betragen 136/155/170/191 kW - die Maxi
malleistungen sind in folge der großen Drehmo
mentanstiege jeweils etwas höher. Anfang 1995 
führte man mit der Baureihe ,,3000" (41/48/55/63 
kW) eine Weiterentwicklung der bisherigen "Ce
res"-Traktoren von Renault ein, die mit Motoren 
von John Deere, Getrieben von Renault und 
Frontachsen von Carraro von bei den Unterneh-

Bild 1: Neue obere Traktorenbaureihe ,,8000" von 
John Oeere (136/155/170/191 kW, 1994). 

Figure 1: New upper-class tractor series ,, 8000" trom 
John Oeere (136/ 155/ 170/191 kW, 1994) 

mon developments in the transmission, hy
draulics, and electronics sectors . Such cooper
ations and internal company logistics systems are 
promoted by specific modular design and by the 
flexiblility of the components. Three reports from 
industry on experiences in this field (concerning 
tractors, self-propelled vehicles, and supplier 
components) are published in [15 to 17]. Current 
methods of integrated product development are 
resumed in [18]. Surveys of tractor development 
and history were published in [19 to 24]. In the 
countries at the stage of economic take-off, the 
author sees tendencies for growth especially in 
India [25] , Brazil [26], China [19] , and South Ko
rea [19]. Sales figures for tractors in Brazil (indus
trial machines not included) showed a spectacu
lar increase from 21,393 (1993) to 38,549 (1994). 

Standard tractors 

At the end of 1994, John Deere presented the 
new upper-class series "8000" in the USA and in 
Europe (figure 1). Characteristics of this series are 
the engine, which is placed relatively high and 
very elose to the front (above the front axle, com
parable to Valmet models), a new power-shift 
transmission (see chapter 2.2), a good turning 
radius due to the body design, and the newly de
signed driver's place, which is still more comfort
able. Rated engine power is 136/155/170/191 kW. 
Maximum power is slightly higher due to the high 
torque rise. At the beginning of 1995, the new 
"3000" series (41/48/55/63 kW) was introduced, 
wh ich was a further development of the "Ceres" 
tractors from Renault. The tractors of this se ries 
are sold by both companies. They are equipped 
with engines from John Deere, with transmissions 
from Renault, and with front axles from Carraro. In 
1994, the "6900" model (96 kW) was added to the 
"6000" series. It has the same engine power as 
the heavier "7600" model. 

Deutz-Fahr has changed its model range very 
considerably presenting the series of totally new 
flat-bonnet tractors, called "Agrotron". This series 
comprises 11 models (figure 2) . The water-cooled 
engines (50 to 107 kW) of the new "1012" and 
"1013" series (see yearbook 1992) all have a tur
bo charger. The transmissions come from ZF 
("7000" se ries, see [19]). They replace the "TW 
900" model from Deutz (see also Steyr) , which 
was produced since 1978. The cabs and the 
body parts were newly designed as weil. 

The hydropneumatic front-axle suspension in
troduced by Fendt in 1993 [19] had such great 
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men vertrieben wird. Die Baureihe ,,6000" wurde 
1994 um den Typ 6900 (96 kW) aufgestockt - lei
stungsgleich mit dem schwereren Modell 7600. 

Eine sehr bedeutende Umstellung der Modell
palette wurde von Deutz-Fahr mit der Präsentati
on der völlig neu gestalteten Flachhauben-Trakto
renbaureihe "Agrotron" aus elf Modellen vorge
nommen (Bild 2). Die wassergekühlten Motoren 
(50 bis 107 kW) aus den neuen Baureihen 1012 
und 1013 (siehe Jahrbuch 1992) haben alle Tur
bolader. Die Getriebe kommen von ZF (Baureihe 
,,7000", siehe [19]), und ersetzen das seit 1978 
produzierte Deutz TW 900 (siehe auch Steyr). Neu 
gestaltete man auch die Kabinen und Blechteile. 

Die von Fendt 1993 eingeführte hydropneuma
tische Vorderachsfederung [19] kam am Markt so 
gut an , daß man sie seit Anfang 1994 auf Wunsch 
auch für die "Farmer 308 bis 312" (63 bis 92 kW, 
40 km/h) anbietet. Trotz bekannter Fortschritte bei 
Vierzylindermotoren (s. u. bei Xylon) führte Fendt 
wegen der Nachfrage den ,,511 C" mit Sechszy
linder-Saugmotor (85 kW) nachträglich in die 
500er Baureihe ein. 

JI Case überarbeitete die bekannten "Ma
gnum"-Traktoren die Baureihe 7200 (114/138/ 
157/181/194 kW) erhielt Ende 1994 vor allem ein 
in der Stufung verbessertes 40 km/h-Getriebe 
und eine Leistungsanhebung des größten Typs 
[27]. Man bietet mit dem kleineren 4210 ab 52 kW 
40 km/h-Varianten an, die nach Aussage des 
Hauses von 93 % der Kunden gegenüber 30 
km/h-Varianten bevorzugt werden. Interessant ist 
auch eine gewisse Nachfrage nach dem Einfach
traktor 1455 (107 kW) im Osten. 

Massey-Ferguson stellte auf der SIMA 1995 die 
neuen Traktoren 6100 (59/63/66/ 70/74/81/88 kW) 
und 8100 (99/107/118/132/147 kW) vor. Sie lösen 
die bisherigen Reihen 3000/3100 und 3600 ab. 
Alle 12 neuen Modelle arbeiten mit einer neuen 
einheitlichen Kabine und serien mäßigen 32/32 
Wendegetrieben mit Vierfach-Lastschaltung "Dy
nashift" (1992) und nasser Hauptkupplung. Die 
drei leistungsstärksten 8100-Traktoren verwen
den Motoren von Valmet - die übrigen Perkins. 
Zusätzlich wurde 1995 der Großtraktor 9240 (176 
kW) eingeführt. Er kommt aus Independence/ 
USA, wo eine im Traktorenbau wohl bisher einzig
artige Kooperation praktiziert wird Ein Grund
fahrzeug wird (mit Modifizierungen) für sechs Fir
men montiert (White, Agco-Allis , Deutz-Fahr, Sa
me, Lamborghini und MF) 

Fiat und Ford haben ihre Großtraktoren (1994) 
erfolgreich eingeführt - ihre Baureihen ansonsten 
nur im Detail weiterentwickelt. 
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Bild 2: Neue Traktorenbaureihe von Oeutz-Fahr (50-
707 kW. 1995). 

Figure 2: New standard tractor series from Oeutz
Fahr (50-107 kW. 1995). 

success on the market that, since the beginning 
of 1994, it has been made available for the 
"Farmer 308 to 312" models (63 to 92 kW, 
40 km/h) as weil (as an option). Despite well
known progress in the domain of four-cylinder en
gines (see later under "Xylon"), Fendt introduced 
the additional "511C" model with a six-cylinder 
naturally aspirating engine (85 kW) in its "500" 
series because of the demand. 

JI Case has updated its well-known "Magnum" 
tractors at the end of 1994, the "7200" se(les 
(114/138/157/181/194 kW) was especial/y 
equipped with a 40 km/h transmission, whose 
speed concept was improved. Moreover, the en
gine power of the largest model was increased 
[27]. From 52 kW on (model "4210"),40 km/h vari
ants are oHered, which , according to the manu
facturer, are preferred by 93% of the customers to 
the 30km/h variants. A certain demand for the 
simple tractor "1455" (107 kW) in eastern coun
tries is remarkable as weil . 

At the SIMA 1995, Massey-Ferguson presented 
its new "6100" (59/63/66/70/74/81/88 kW) and 
"8100" (99/107/118/132/147 kW) tractor models. 
They replace the old "3000/3100" and "3600" 
se ries. All 12 new models are characterized by a 
new, standardized cab . Moreover, they feature the 
32/32 reverser transmission with the "Dynashift" 
four-speed power shift (1992) and a wet master 
clutch as standard. The three most powerful 
"8100" tractors are equipped with engines manu
factured by Valmet. For the other models, engines 
from Perkins are used. In 1995, the additional 
"9240" large tractor (176 kW) was newly intro
duced. II is manufactured in Independence/USA, 
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Ende 1994 präsentierte Same auf der EIMA in 
Bologna die luftgekühlte Mittelklasse-Baureihe 
"Silver" (59/66/74/74 kW) als Nachfolger für die 
"Explorer" (bei Lamborghini und Hürlimann mit 
Wasserkühlung). Neben zahlreichen Detailver
besserungen erhielt das Getriebe eine neue Drei
fach-Lastschaltung ("Agroshift "), der Fahrerplatz 
wurde erheblich aufgewertet und der Elektroni
keinsatz verstärkt. 74 kW bietet man in zwei Ver
sionen an: mit Vierzylinder-Turbomotor und Sechs
zylinder-Saug motor. 

Steyr kündigte für Ende 1995 an, die bekannte 
Baureihe 9000 (1993) in der oberen Mittelklasse 
mit drei neuen Traktoren (77/92/106 kW) zu er
gänzen, die ähnlich wie Deutz-Fahr das ZF-Ge
triebe T7200 mit Vierfach-Lastschaltung [19] ver
wenden und stark abgeflachte Motorhauben auf
weisen. Die Typen 8110 und 8130 (66/85 kW) 
laufen aus, damit endet auch der langjährige 
(1978 begonnene) Bezug des Deutz-Getriebes 
TW 90 (später TW 900). Die obere Reihe wurde 
überarbeitet (9160, 9180, 9200) mit etwas ange
hobenen Leistungen, Load-Sensing-Hydraulik 
und den auch bei MF vorgenommenen Getriebe
Verbesserungen. Schließlich erweiterte Steyr den 
Umfang seiner M-Baureihe in der Mittelklasse, so 
daß das Gesamtprogramm jetzt stark durch 
Flachhauben-Versionen gekennzeichnet ist. 

Auch die übrigen, bisher nicht genannten Trak
torenfirmen haben ihre Produkte technisch ver
bessert. 

Besondere Bauarten 

Ende 1994 begann Fendt mit der Produktion 
des schon länger angekündigten "Xylon", der be
züglich Getr iebe und Hydraulik an die bekannte 
500er Baureihe angelehnt ist, jedoch bei allen 
drei Leistungen von 81, 92 und 103 kW mit einem 
4,58 I-MAN-Motor arbeitet und das Prinzip des 
zentralen Drehgelenkes vom Geräteträger hat. 
103 kW Nennleistung bei 2300/min und 30% 
Drehmomentanstieg dokumentieren die derzeit 
höchste serienmäßig angebotene Leistung eines 
Vierzylinder-Traktormotors. 

Mercedes-Benz hielt 1994 mit den ständig ver
besserten Unimogs (z. B. jetzt mit ABS) nach wie 
vor den größten Marktanteil bei Systemtraktoren 
(3,9% in 1994), JCB erreichte mit dem "Fastrac" 
(123 kW und 138 kW) in 1994 nach Firmenanga
ben etwa 1%. Die Baureihe wurde 1995 um den 
1115 (85 kW, 50 km/h) nach unten ergänzt. Ca
terpillar stellte auf der BAUMA 1995 in München 
die neuen "Challenger 35 und 45" vor (152 und 

where a kind of cooperation is practised that has 
probably been unique so far a basic vehicle (with 
modifications) is built for six companies (White, 
Agco-Allis, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, and 
MF). 

In 1994, Fiat and Ford introduced their large 
tractors successfully. Apart from that , they modi
fied their series only in details. 

At the end of 1994, Same presented the air
cooled middle class se ries "Silver" (59/66/74/74 
kW) at the EIMA in Bologna. It replaces the "Ex
plorer" series (same tractors with water-cooled 
engines for Lamborghini and Hürlimann) In addi
tion to many improvements in detail, the new 
transmission was equipped with a three-speed 
power shit! ("Agroshift"). The driver's place was 
considerably improved and more electronic 
equipment was installed. A 74 kW engine is of
fered in two variants: as a four-cylinder turbo en
gine and as a six-cylinder naturally aspirating en
gine. 

Steyr announced that the well-known "9000" 
series (1993) in the upper middle ciass would be 
completed by three new tractors (77/92/106 kW) 
at the end of 1995. They will all feature the ZF "T 
7200" transmission with a four-speed power shift 
[19] (similar to the system used by Deutz-Fahr) 
and very flat bonnets. The "8110" and "8130" 
models will be taken from the market. This also 
means that the company will stop ordering the 
Deutz "TW 90" (later TW 900) transmission, which 
has been used for many years (since 1978). The 
top-class models (9160, 9180,9200) were up
dated : the engine power was slightly increased, 
load-sensing hydraulic systems were introduced 
and the transmissions were improved (com
parable to the new transmissions introduced by 
MF). Steyr also increased the range of its "M" 
series in the middle class so that the whole pro
gramme is now characterized by flat-bonnet trac
tors to a high extent. 

Other tractor manufacturers wh ich are not men
tioned above have improved the functions of their 
products as weil. 

Special designs 

At the end of 1994, Fendt started producing its 
"Xylon" model, which had been announced for a 
long time. Its transmission as weil as its hydraulics 
are similar to the well-known "500" series. All three 
variants (81, 92, and 103 kW), however, are 
equipped with a 4.58 I MAN engine. The principle 
of the central bearing for the tilting front part has 
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173 kW, beide 10,5 t Leergewicht), die mit dem 
bekannten durchgehend unter Last schaltbaren 
Funk-Getriebe, mit Load-Sensing-Hydraulik, Drei
punkt-Kraftheber und Differentiallenkung in der 
Hinterachse arbeiten. Der seit 1991 in kleinen 
Stückzahlen produzierte Schlüter Euro-trac (spä
ter verlagert nach Schönebeck) wurde 1995 ein
gestellt, ein Zeichen für die Begrenztheit dieses 
Marktsegments (Zulassungsanteil aller Anbieter 
in Deutschland 1992 nur 7,5% [19]) . Vom "Systra" 
wurden nach Herstellerangaben in 1994 etwa 130 
Einheiten verkauft. 

Verbesserungen bei Schmalspurtraktoren wur
den auf der alle drei Jahre stattfindenden Messe 
"Intervitis" vom 20. bis 25. 5. 1995 in Stuttgart ge
zeigt. Mit Traktoren für Landschaftspflege und 
Kommunalaufgaben beschäftigten sich die Bei
träge [28] und [29]. Für den Forsteinsatz bleiben 
landwirtschaftliche Traktoren als Grundfahrzeuge 
wegen der niedrigen Investitionen interessant [30 
bis 32]. Eine ausführliche wissenschaftliche Beur
teilung der Eignung von Breitspur-Geräteträgern 
für Feldfrüchte wurde mit [33] vorgelegt. 

Traktor und Gerät 

Der Dreipunktanbau von Geräten mit Hilfe des 
Heckkrafthebers behält erste Priorität - an zweiter 
Stelle folgt der Frontanbau [34 bis 39]. Für die 
Geräteführung wurden die Regelungen weiterent
wickelt [40] . Ein Hydraulik-Lehrbuch erschien in 
der 4. Auflage [41]. Neben verbesserter Lei
stungsumsetzung [42] wird die Produktivität von 
Traktor und Gerät auch durch erhöhte Nutzlasten 
[43] und vor allem längerfristig durch die Weiter
entwicklung der Informationstechnik [44; 45] ge
steigert. Rasch verbessern konnte man in den 
vergangenen Jahren die Qualität der Positionsbe
stimmung durch Satellitennavigation (GPS) [46] . 

o Zusammenfassung 

Die Umsätze mit Traktoren konnten sich 1994 
erfreulich erholen . Der Trend zu Firmenkoopera
tionen hält an. Mehrere Hersteller führten neue 
Traktorenbaureihen ein - fast alle haben nun den 
seit einigen Jahren im Mittelpunkt stehenden Ge
nerationswechsel in der oberen Mittelklasse voll
zogen - insbesondere jetzt auch Deutz-Fahr und 
Steyr mit Getrieben von ZF. Der Markt verlangt 
überwiegend sehr anspruchsvolle Technik, vor al
lem in der Mittel- und Oberklasse. In der Marktni
sche der besonderen Bauarten setzten vor allem 
Fendt, JCB und Caterpillar ihre Strategien konse-
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been taken over from the tool carrier. Arated en
gine power of 103 kW at 2,300 rpm and a torque 
rise of 30% represent the highest currently avail
able performance of a four-cylinder tractor en
gine. 

In 1994, Mercedes-Benz still had the biggest 
market share in the field of system tractors (39%) 
with its always updated Unimogs (now with an 
antiskid system, for example). According to the in
formation provided by the manulacturer, JCB's 
"Fastrac" models (123 and 138 kW) reached a 
market share of 1 % in 1994. In 1995, this series 
was completed at its lower end by the "1115" mod
el (85 kW, 50 km/h) At the BAUMA 1995 in Mu
nich, Caterpillar presented the new "Challenger 
35" and "Challenger 45" models (152 and 173 kW, 
both with an empty weight 01 10.5 t), which are 
equipped with the well-known Funk power-shift 
transmission, with load-sensing hydrauliCs, three
point power lifts, and differential steering in the 
rear axle. The "Euro-trac" from Schlüter, which 
had been produced in low unit numbers since 
1991 (Iater produced in Schönebeck), was taken 
from the market in 1995. This is a sign that this 
market segment is limited. (The registration per
centage of all suppliers in Germany only reached 
about 7.5% in 1992 [19]). According to the manu
facturer, approximately 130 "Systra" tractors were 
sold in 1994. 

From May 20 to May 25, 1995, updated narrow
track tractors were presented at the "Intervitis" fair 
in Stuttgart, which takes place every three years 
[28] and [29] provide information about tractors 
for landscape maintenance and municipal pur
poses. Because of low capital requirements , agri
cultural tractors remain interesting as basic ve
hicles for use in forestry [30 to 32]. [33] contains 
an extensive scientific assessment of the suitabi 
lity of wide-track tool carriers ("gantries") for field 
crops. 

Tractor and implement 

The three-point linkage using rear-end power 
lifts keeps first priority, followed by front-mounted 
implements [34 to 39]. Implement control technol
ogy was updated [40]. The fourth edition of a hy
draulics textbook was published [41]. In addition 
to improved power transfer, the productivity of the 
tractor and the implements can be upgraded 
through increased payloads [43] and, in the long 
run, through the further development of in
formation technology [44; 45] . In recent years, 
the quality of position determination through 
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quent fort. Der Produktivitätssteigerung mit Gerä
ten dienen nicht nur weiterentwickelte Motoren, 
Getriebe, Hydrauliken und Fahrwerke, sondern 
auch verbesserte Kraftheber, erhöhte Nutzlasten 
und fortentwickelte Informationstechnik in Verbin
dung mit noch bequemeren Fahrerplätzen. 

satellite-based navigation systems (GPS) could 
be quickly improved [46]. 

o Summary 

In 1994, turnover in the tractor domain was 
characterized by a gratifying revival. There is a 
continuous trend towards cooperation between 
companies. Several manufacturers have intro
duced new tractor series - now especially also 
Deutz-Fahr and Steyr with ZF transmissions. 
Moreover, almost all manufacturers have re
placed the older generation of upper middle
class tractors with new models - a development 
that played a central role in recent years. The mar
ket situation is mostly characterized by a demand 
for highly developed technology, especially in the 
middle and upper class. In the domain of special 
designs, mainly Mercedes-Benz, Fendt, JCB, and 
Caterpillar consistently apply their strategies in 
order to serve niche markets. Implement produc
tivity is increased not only by updated engines, 
transmissions, hydraulic systems, and chassis, 
but also by improved power lifts, increased pay
loads, and updated information technology in 
connection with still more comfortable drivers' 
places. 

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

Entwicklung des Antriebsstrangs 

Der Trend zu Kooperationen zwischen Traktor
herstellern hat sich besonders bei Motoren und 
Getrieben fortgesetzt [1]. Zur praktischen Zuver
lässigkeit des Antriebsstrangs erschien eine sta
tistische Analyse versicherter Reparaturfälle [2]. 

Die Rahmenbauweise bietet große Freiräume 
zur Entwicklung und Disposition von Antriebs
strangvarianten [3], gleichzeitig werden Vorteile 
bei Reparaturen (inklusive Austauschaktionen) 
erwartet. 

Die gemeinsame Steuerung beziehungsweise 
Regelung von Motor und Getriebe kommt nur 

Drive train developments 

The trend towards cooperation between tractor 
manufacturers continued, especially in the engine 
and transmission sec tor [1]. In view of the prac
tical reliability of the drive train, a statistical analy
sis of insured repair cases has been published 
[2]. 

The frame-chassis concept opens up many dif
ferent possibilities, especially for the devel
opment and the arrangement of drive-train vari
ants [3]. Advantages for repairs (including the re
placement of components) are expected as weil. 

Only little progress ;s made in the field of the 
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langsam voran [4], obwohl gerade im Hinblick auf 
Verbrauch, Umweltverträglichkeit und Komfort ein 
großes Potential durch eine gemeinsame Opti
mierung bei der Komponenten erschlossen wer
den könnte [5] . Neue Impulse werden von den fol
genden Entwicklungstrends erwartet 
1. Vollelektronische Kontrolle des Einspritzsy

stems beim Dieselmotor [6], 
2. Entwicklung stufenloser Fahrantriebe [4], 
3. weitere Fortschritte digitaler Informations-, 

Kontroll- und Regelsysteme mit zentralem Da
tenbus [7; 8]. 

EntWicklung der Dieselmotoren 

Der im letzten Bericht behandelte Vorschlag ei
ner EG-Regelung für Abgasemissionen wurde 
durch eine Stufe 2 ergänzt (Tafel 1, Klammerwer
te). Stufe 1 soll Ende der 90er Jahre und Stufe 2 
in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts ein
geführt werden. Die Forderungen von Stufe 2 sind 
im oberen Leistungsbereich etwa mit der für Nutz
fahrzeuge geltenden Spezifikation "Euro 2" ver
gleichbar, die Ende 1996 verbindlich wird. Trakto
ren sind von diesem Richtlinienvorschlag ausge
nommen - man will sich aber bei der Über
arbeitung von 77/537/EWG (Traktoren) eng daran 
anlehnen. Die technische Herausforderung weite
rer Verbesserungen (siehe auch Euro 3) besteht 
im wesentlichen im Erreichen sehr niedr iger Par
tikelemissionen und niedriger NOx-Werte mög
lichst ohne Zugeständnisse an den spezifi schen 
Kraftstoffverbrauch . Als Ergänzung zu den be
reits 1991 an dieser Stelle [9] aufgezählten Maß
nahmen sind nach [6] zu nennen: 
- weitere Anhebung der Einspritzdrücke bis etwa 

1500 bar 
- zentrale, vertikale Vielloch-Düse 
- mehr als zwei Ventile je Zylinder und Reduzie-

rung des Dralls 
- frei elektronisch steuerbarer Einspritzverlauf 

Die Anforderungen werden nach [6] besonders 
gut durch das sogenannte "Common Rail"-Ein
spritzsystem erfüllt (Bild 1). Die Hochdruckpumpe 
erzeugt (ähnlich wie bei Konstantdrucksystemen 
der Ölhydraulik) einen geregelten Systemdruck , 
der drehzahlunabhängig (bereits bei sehr kleinen 
Drehzahlen) an den Einspritzventilen anliegt. Bei 
Drücken von beispielsweise 1 500 bar wirken 
Kompressibilität und Leitungselastizität in ausrei
chender Weise als Speicher. Unabhängig von der 
Druckregelung werden die Magnetventile ange
steuert. 

Zur Frage der Rahmenbauweise wurde in [6] 
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Tafel 1: Vorschlag für die 1. und 2. Stufe der EU
Regelung zur Abgasemission von Dieselmotoren 
in mobilen Maschinen. 

Table 1: Suggestion for the first and the second 
step of the EU-regulation for exhaust emissions of 
diesel engines for mobile machinery. 

Motor-Nennleistung/Rated engine power, kW 

18:sP< 37 37 _ P<75 75:sP<130 130:sP:s560 

CO - ,- (5,5) 6,5 (5,0) 5,0 (5,0) 5,0 (3,5) 

HC -,- (1,5) 1,3 (1,3) 1,3 (1 ,0) 1,3 (1,0) 

NOx -,- (8,5) 9,2 (8,0) 9,2 (7,0) 9,2 (7,0) 

Part. - ,- (0,8) 0,85 (0,4) 0,7 (0,3) 0,54 (0,2) 

common control and regulation of the engine and 
the transmission [4]. In view of consumption, the 
protection of the environment, and comfort , how
ever, the common optimization of both com
ponents could open up a great potential [5]. New 
impulses are expected from the following devel
opment trends: 
1. full-electronic control of the inJection system in 

the diesel engine [6] 
2. development of infinitely variable drives [4] 
3. further progress in the field of digital in

formation and control systems with a central 
data bus [7; 8] . 

Diesel engine developments 

A proposed EEC-regulation for the exhaust-gas 
emissions, which was already treated in the pre
vious report, has been completed by a second 
step (table 1, values in brackets) . Step 1 is to be 
introduced at the end of the nineties, followed by 
step 2 in the first half of the next decade. In the 
upper power range, the requirements of step 2 
are comparable with the "Euro 2" specification for 
utility vehicles, which will become binding at the 
end of 1996. Tractors are not included in this regu
lation dralt - the values will however be a close 
guideline for a revised version of 77/537/EWG 
(tractors). The technical challenge of further im
provement (see also Euro 3) mainly consists in 
reaching very low particle emissions and NOx 
values - if possible without any increase in the 
field of specific fuel consumption. According to 
[6], the following measures must be mentioned in 
addition to those already listed at this place [9] in 
1991 : 
- further increase of the injection press ure up to 

approximately 1,500 bar 
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Einspritzdüsen mittig 
im Zylinderkopl 
Injection valves in cen
tral position 01 cylinder 

Verteilerleiste / Common Rail 

Kraftstoffbehäller 
Fuel tank 

Drucksensor 
Pressure sensor 
I .----_---, 

Bild 1: Funktionsschema des "Com
mon RaiJ"-Einspritzsystems für Diesel
motoren nach [6]. 

I i 

Figure 1: Dia gram of the "Common 
Rai/" injection system for diesel engin
es according to [6]. 

Förderpumpe Hochdruckpumpe (1500 bar) 
Charge pump High press ure pump 

festgestellt, daß ein Sechszylinder MAN-Nutzfahr
zeugmotor bei Umkonstruktion auf Blockbau
weise (Fendt) etwa 46% schwerer und in der Her
stellung (ohne Entwicklungskosten) 25% teurer 
wurde. 

Über alternative pflanzliche Kraftstoffe erschie
nen eine interessante Übersichtsarbeit [10] sowie 
weitere Einzelberichte [11 ; 12]. Für naturbelasse
nes Pflanzenöl stellte man einen neuen Motor vor 
[13] - ein weiterer Beitrag betraf die dafür übli
chen Umschalteinrichtungen (Anlassen mit her
kömmlichem Dieselöl) [14]. In Brasilien werden 
seit etwa zehn Jahren jährlich etwa 10 Mio. Ton
nen Äthanol aus Zuckerrohr gewonnen [15] - al
lerdings nicht für Dieselmotoren, sondern entwe
der für Alkoholmotoren (einige % Wasser) oder 
hochkonzentriert als Beimischung zu Benzintreib
stoffen. 

Der allgemeine Stand der Dieselmotorentech
nik wird in [16] bis [18] beschrieben, Verbesse
rungspotentiale für das Betriebsverhalten aufge
ladener Motoren im unteren Drehzahlbereich wur
den in [19] untersucht. Von der Kombination eines 
Freikolbenverbrennungsmotors mit einer Hydrau
likpumpe verspricht man sich in [20] günstige Sy
stemwirkungsgrade (z. B. für hydrostatische An
triebe). 

Traktorgetriebe 

Seit 1989 wurden in der oberen Mittelklasse (um 
50 bis 90 kW) von den Firmen Case, Ford , 
Renault, John Deere, MF und Fendt-ZF neue Ge
triebegenerationen eingeführt , über die in den 
vergangenen Jahrbüchern sowie in [4] berichtet 
worden ist. Auf der Agritechnika 1995 folgten nun 
auch Deutz-Fahr und Steyr diesem Trend mit ZF
Getrieben der Baureihe nooo [21]. 

Für Überraschung sorgte ein neues Vollast
schalt-Getriebe von John Deere, das man 1994 

- central, vertical multi hole nozzle 
- more than two valves per cylinder and less in-

take air rotation 
- free electronic control of the injection process. 

According to [6], the requirements are fulfilled 
especially weil by the so-ca lied "common-rail" in
jection system (figure 1). The high-pressure pump 
produces a controlled system pressure (similar to 
constant-pressure systems in oil hydraulics) , 
which, independent from the rpm (and already at 
very low rpm), is applied to the injection nozzles. 
At apressure of, for example, 1,500 bar, com
pressibility and elasticity of the pipes are sufficient 
to work as an accumulator. The control of the mag
netic valves is independent from pressure adjust
ment. 

Regarding the frame-chassis concept, [6] es
tablishes that a MAN six-cylinder engine for utility 
vehicles became about 46% heavier when the de
sign was modified for a block concept tractor 
(Fendt). Moreover, production costs (devel
opment not included) rose by 25%. 

An interesting survey of alternative plant-based 
fuels was published [10] as weil as other studies 
[11; 12]. A new engine for unrefined vegetable oil 
was presented [13]. Another study treated the 
switching equipment that is usually necessary for 
such engines (wh ich are started using conven
tional diesel oil) [14] . In Brazil, approximately 10 
million tonnes of ethanol from sugar canes per 
year have been produced for about 10 years [15]. 
This fuel, however, is not used for diesel engines, 
but either for alcohol engines (with some percent 
of water) or - highly concentrated - as an additive 
for petrol fuels. The general standards of diesel 
engine technology is described in [16] to [18]. Im
provement potentials for the operating perform
ance of turbocharged engines in the low rpm 
range were studied in [19]. According to [20], the 
combination of a free-piston combustion engine 
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4 GrUndgdnge/basic gears • R , K,. K ,. K > K. K, 

[:;~l ' 'c~c~" . , B. ( 0 

Fronla::hse 
IranI axle 

Geschwirdig<eilsplan (log) fUr Mol.-Nenndrehzc 
spE!ed pattern llog) lor raled m). speed 
2.2 2.9 3.6 4.6 5.5 6.3 7.2 8.1 9.1 10 12 13 17 21 

2200 2400/mn 

27 38 km/h 

Bild 2: 16/5 Vollastschalt-Getriebe 
Bauart John Oeere tür die obere 
Baureihe ,,8000" (136/155/170/191 kW), 
1994 

R. km/h (Molomenrdrehz./raled eng. speed), 2.0/4.9 (2200). 8.9 (2400). 10.7 (160m. 15 12200/minl 

Figure 2: 16/5 Power-shitt transmission 
manutactured by John Oeere tor the 
upper-class tractor series ,,8000" 
(136/ 155/170/191 kW), 1994. 

mit der neuen oberen Baureihe ,,8000" (136/155/ 
170/191 kW) einführte Der hochgelegte Motor er
forderte eine sehr spezielle Getriebebauweise 
(Bild 2) So enthält der Schaltgetriebeteil drei über
einander liegende Wellen mit relativ großem Ab
stand - die sich daraus ergebenden Zahnräder 
mit großen Zähnezahlen ermöglichten eine Ge
radverzahnung (geräuschgünstige Hochverzah
nung). Die 16 Vorwärtsstufen erreicht man durch 
Kombination von vier Grundgängen (Kupplungen 
K1 bis K4) und vier Gruppen (Bremse A, Kupp
lungen B, C, 0) Wie die logarithmische Darstel
lung der Nennfahrgeschwindigkeiten anschau
lich zeigt , konnte durch geschickte Wahl der 
Gruppenübersetzungen die in [22] empfohlene 
Verdichtung der Stufung im Hauptarbeitsbereich 
(4-12 km/h) erreicht werden. Das Schaltgetriebe 
weist für die 12 Gänge der Gruppen B, C, und D 
jeweils nur zwei Zahneingriffe unter Last auf - ei
ne gute Voraussetzung für günstige Wirkungsgra
de. Der zentrale Allradantrieb wird direkt von der 
Ritzelwelle abgenommen und ohne Gelenkwelle 
unter dem Motor zur Anpassungsstufe der 
Frontachse geführt. Alle Gänge werden über ei
nen einzigen kleinen Hebel (in der rechten Arm
lehne des Sitzes integriert) durch Tippfunktion 
(+H geschaltet. Als erster Hersteller nutzt John 
Deere die Vorteile der elektronischen Motorsteue
rung für die mehrfache Anpassung der Nennfahr
geschwindigkeiten aus: In mehreren Gängen wird 
d'le Abregeldrehzahl auf der Vollastlinie des Mo
tors verschoben . Diese Strategie erlaubt auch ei
ne elegante Anpassung an unterschiedliche 
Marktforderungen (z. B. Höchstgeschwindigkei
ten) Die Differentialsperre wurde vergleichsweise 
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with a hydraulic pump promises high system eHi
ciency (e.g. for hydrostatic drives). 

Tractor transmissions 

Since 1989, new transmission generations have 
been introduced in the upper middle class 
(around 50 to 90 kW) by Case, Ford, Renault, 
John Deere , MF, and Fendt-ZF Reports on these 
new transmissions have been published in the 
previous yearbooks and in [4]. At the "Agritech
nika" 1995, Deutz-Fahr and Steyr followed this 
trend with ZF transmissions of the "T 7000" se ries 
[21 ]. 

A new power-shift concept from ,lohn Deere, 
which was introduced with the new "8000" upper
class se ries (136/155/170/191 kW), caused sur
prise. The high position of the engine requires a 
very special transmission design (figure 2). The 
gear box has three superimposed shafts with 
relatively large distances. Consequently, the 
gearwheels with high tooth numbers make 
straight toothing possible (silent high toothing) . 
The 16 speeds to move forward are obtained 
through the combination of four basic speeds 
(clutches K1 to K4) and four ranges (brake A, 
clutches B, C, 0) The logarithmic diagram of the 
nominal speeds clearly shows speed concen
tration within the main working range (4 to 12 
km/h) as recommended in [22], which could be 
obtained by choosing appropriate range ratios. 
For the 12 speeds of the groups B, C, and 0, only 
two meshings each are under load. Therefore, this 
design favours high efficiency. The central front
wheel drive is taken off directly from the pinion 
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kostengünstig ausgeführt. Sehr elegante Mög
lichkeiten bietet das Schaltgetriebe-Konzept für 
den Anbau von Hilfsaggregaten. 

Im Gegensatz zu leistungsstarken Traktoren 
verwenden alle Hersteller bei ihren unteren Bau
reihen aus Kostengründen einfachere Getriebe. 
Als zwei besonders typische Beispiele sind die 
Konstruktionen in der Baureihe ,,3200/4200" 
(1993) von JI Case sowie in der Baureihe "Ceres" 
von Renault (1993) anzusehen (ab 1995 mit Mo
toren von John Deere). Eine interessante Detail
entwicklung im Hause Fendt ist die elektrohy
draulische Vorwahl-Schaltung EHS der Dreifach
Splittung für die Traktoren Farmer 307 bis 312 
( 1993). 

Das Prinzip des Doppelkupplungsgetriebes für 
das Schalten unter Last hat nur vereinzelt Ver
breitung gefunden (z. B. bei Renault) - einige 
neue Gedanken wurden in [23] vorgetragen. Die 
bekannte ZF-Getriebebaureihe T3000 wurde 
1995 für JI Case (Typ 1455/107 kW) nochmals 
aufgelegt; sie wird mittelfristig in Brasilien für die 
Traktorenbaureihe ,,600" von IOCHPE-MAXXION
MF weitergebaut. 

In zahlreichen Firmen wird an der Entwicklung 
stufen loser Fahrantriebe gearbeitet, wobei Seri
eneinführungen sich wahrscheinlich zunächst auf 
hydrostatisch-Ieistungsverzweigte Konzepte im 
oberen Leistungsbereich beziehen werden [4; 21; 
24 bis 26] . In Verbindung mit interessanten Ent
wicklungen im Automobilbau [27] bleibt aber 
auch das Prinzip des Kettenwandlers attraktiv. 
Entsprechende Forschungsarbeiten betreffen vor 
allem ein optimiertes Betriebsverhalten [28; 29] 
sowie die Anwendung von Methoden der Be
triebsfestigkeit [30; 31] Van Doorne hat nach ei
genen Angaben [32] bis Frühjahr 1995 über eine 
Millionen Einheiten produziert und die Herstellko
sten von 1986 bis 1995 um etwa 40% reduziert. 

Für große Radlader wurde in einer Kooperation 
der Firmen Liebherr, Hurth und Rexroth ein neues 
stufenloses Getriebe entwickelt , bei dem der 
Übergang zwischen drei Fahrbereichen durch die 
Verwendung von zwei im Hubvolumen verstellba
ren Hydromotoren besonders elegant gelöst wird 
[33] (Dreiwellengetriebe) . Die Anordnung begün
stigt auch den Wirkungsgradverlauf, der aller
dings den hohen Anforderungen für landwirt
schaftliche Traktoren nach (21] nicht genügt. Die
ses gilt auch für neue elektrische Getriebe wie 
beispielsweise in [34] vorgestellt. 

Lastkollektive wurden erstmals auch für die 
Auslegung ölgekühlter Lamellenkupplungen an
gewendet [35]. Die Einordnung von Zufallslasten 

shaft and it is transmitted to the adapter unit of the 
front axle underneath the engine without a cardan 
shaft. All gears are shifted through tip control (+1-) 
using only one small gear lever (integrated in the 
right armrest of the seat) . John Deere is the first 
manufacturer to use the advantages of electronic 
engine-control systems for the multiple adap
tation of nominal speeds: in several gears, the 
rpm for speed regulation is set in the full-Ioad li ne 
of the engine. This strategy also permits uncom
plicated adaptation to different market demands 
(in view of maximum speeds , for example). The 
differential lock is relatively inexpensive. More
over, the transmission concept offers very ingen
ious possibilities of mounting auxiliary units. 

For cost reasons, all manufacturers use less 
complicated transmissions for their lower-class 
series - in contrast to powerful tractor models. 
The designs in the "3200/4200" series (1993) from 
JI Case as weil as in the "Ceres" series from Re
nault (1993; from 1995 on with engines from John 
Deere) can be considered as two particularly typi
cal examples. The preselective electrohydraulic 
shifting (EHS) of the tripie splitting for the "Farmer 
307to 312" tractor models (1993) is an interesting 
detail development from Fendt. 

There are only a few manufacturers (e.g . Re
nault) who use the double-clutch system for pow
er-shift transmissions. Some new thoughts about 
this subject were presented in [23] . The well
known ZF transmission series "T 3000" was pro
duced for JI Case in 1995 again ("1455" mod
el/107 kW) On a medium-term basis, it will be 
manufactured for the "600" tractor series from 
IOCHPE-MAXXION-MF in Brazil. 

Many manufacturers are working on the devel
opment of infinitely variable drives. At the begin
ning, series production will probably be limited to 
split-power hydrostatic transmissions for upper
class models [4; 21; 24 to 26]. In the context of in
teresting developments in car construction [27], 
however, the chain-variator concept remains at
tractive as weil. Research in this area is mainly fo
cusing on optimized operating performance [28; 
29] and on the application of random load-fatigue 
methods [30; 31]. According to the information 
provided by the manufacturer [32J , Van Doorne 
has produced more than one million units until 
spring 1995. From 1986to 1995, production costs 
were reduced by approximately 40%. 

For large wheel loaders , a new, infinitely vari
able transmission was developed in cooperation 
between Liebherr, Hurth, and Rexroth. This trans
mission is characterized by two hydroengines 
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im Frequenzbereich (spektrale Leistungsdichte) 
wird in [36] untersucht, der Einfluß der Ölalterung 
auf die Zahnflankentragfähigkeit in [37]. Ein neu
es Grundlagenbuch über Fahrzeuggetriebe er
schien mit [38] ; in [39] wird auf alle Arten von 
Schmierungen für Zahnflanken und deren Einfluß 
auf die Lebensdauer eingegangen. Einsatzmög
lichkeiten von Schraubrad-Planetengetrieben 
werden in [40] besprochen 

Nach der Diskussion und teilweisen Einführung 
pflanzenbasierter Hydraulikflüssigkeiten [41] 
wurde in [42] über die Entwicklung eines biolo
gisch abbau baren Getriebe-Hydrauliköles aus 
dem Hause John Deere berichtet. Aus Gründen 
der Qualitätssicherung waren vergleichsweise 
hohe Aufwendungen erforderlich. 

o Zusammenfassung 

Die Rahmenbauweise würde bei Traktoren ei
nen einfacheren Einsatz kostengünstiger, hoch
entwickelter Nutzfahrzeugmotoren ermöglichen. 
Zukünftige EG-Abgasvorschriften werden sich 
nur mit modernsten Motorentwicklungen und dem 
Einsatz von Elektronik zur Motorsteuerung einhal
ten lassen. Erstmals wurden die Möglichkeiten ei
ner vollelektronischen Motorsteuerung für die An
passung mehrerer Traktor-Nennfahrgeschwingig
keiten genutzt. Bei Getrieben im unteren 
Leistungssegment bleibt man aus Kostengrün
den bei einfachen Lösungen. Im oberen Lei
stungsbereich setzt sich der Trend zu Lastschalt
getrieben fort. An stufenlosen Fahrantrieben wird 
in mehreren Firmen verstärkt gearbeitet. Erste Se
rieneinführungen sind mit hydrostatisch-Iei
stungsverzweigten Konzepten zu erwarten. Ge
triebekooperationen zur Senkung der stückzahl
bezogenen Investitionskosten gibt es jetzt bei fast 
allen Traktorherstellern . 
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with adjustable displacement, which is a particu
larly elegant solution to the problem of the transi
tion between three ranges [33] (three-shaft trans
mission). This design is also advantageous in 
view of efficiency. According to [21], however, the 
high demands that are put on agricultural tractors 
are not fulfilled yet. This also applies to new elec
tric transmissions such as those presented in 
[34]. 

For the first time, load collectives were also 
used for the design of oil-cooled multi-disk 
clutches [35]. The classification of random loads 
in the frequency range (spectral power density) is 
studied in [36] . [37] treats the influence of oil 
ageing on the load-carrying capacity of gear
tooth faces. Recently, a new basic handbook [38] 
about vehicle transmissions was published. All 
kinds of lubrication for gear-tooth faces and their 
influence on lifetime are studied in [39]. The poss
ible use of planetary gears with spiral-toothed 
wheels is discussed in [40]. After plant-based hy
draulic fluids were discussed and partially intro
duced [41], [42] reports on the development of 
biodegradable hydraulic oil for transmissions 
from John Deere. For quality-control reasons, 
relatively high development expenses were 
necessary. 

o Summary 

The frame-chassis design would facilitate the 
use of inexpensive, highly developed utility-ve
hicle engines in tractors. The requirements of fu
ture EEC exhaust-gas regulations can only be ful
filled if the engines meet the latest technological 
standards and if electronic equipment for engine 
control is used. For the first time, the possibilities 
01 lull-electronic engine control were used for the 
adaptation of several nominal tractor speeds. For 
cost reasons, simple solutions are preferred for 
transmissions in lower-class tractors. For upper
class models, the trend towards power-shift trans
missions continues. Several manufacturers make 
increased eHorts to develop infinitely variable 
drives. Series production will probably start with 
split-power hydrostatic concepts. Almost all trac
tor manufacturers now try to reduce unit-related 
investment costs in the transmission sec tor 
through cooperation with other companies . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



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

Allgemeines 

Für die Erstausrüstung von Traktoren im Inland 
wurden gemäß den Verkaufszahlen der wichtig
sten Reifenhersteller in Deutschland 1994 etwa 
177 000 Treibradreifen (1993 = 156000) geliefert. 
Hier tritt zum ersten Mal seit 1990 wieder eine 
Steigerung, und zwar um 13% auf. In diesen Zah
len sind die Anteile der drei neu in den Wirt
schaftsverband der Kautschukindustrie aufge
nommenen Firmen Firestone, Avon und Bridge
stone enthalten. Ohne diese drei Firmen wurden 
1993 nur 138000 Treibradreifen für die Erstausrü
stung im Inland verkauft. 

Für den Ersatzbedarf lag die Zahl der Reifen 
1994 bei 130000 Stück (1993 = 149000 bezie
hungsweise 138000 ohne die 3 Neuen). Die An
zahl der Reifen für den Ersatzbedarf ist dem lan
gen Trend folgend wieder leicht (13%) gesunken. 

Die Radialreifenanteile steigen seit mehreren 
Jahren geringfügig an und liegen heute bei 75% 
in der Erstausrüstung und bei 56% im Ersatzbe
darf. 

Neuentwicklungen 

Neuentwicklungen von Traktorreifen tendieren 
zu größeren Breiten für größere Tragfähigkeit. 
Weiter ist das Augenmerk auf Luftdruckanpas
sung bei Feldfahrten und Minimierung des 
Höhenschlages für Straßenfahrten gerichtet [1]. 
Ein neuer Radialreifen für Traktorvorderachsen , 
besonders mit Frontlader, ist der Kleber Super 
Lug . Er soll im Bereich von 12,5 R 18 bis 16,9 R 
28 die Diagonalreifen ablösen und gegen Durch
stoßen an steinigen Böden resistent sein [2]. Der 
neue "TM 700 Highspeed" von Pirelli ist wegen 
neuer Gummimischung, veränderter Karkasse 
und Gürtelkonstruktion bis 65 km/h einsetzbar [3]. 
Bei geringem Luftdruck erreicht der neue Reifen 
"Flotation 500/55-20" von Vredestein eine hohe 
Tragfähigkeit. Er eignet sich besonders für 
schwere landwirtschaftliche Maschinen und An
hänger wie Gülle-Tankwagen und Kartoffelvoll
ernter [4]. Bei der Erstausrüstung von Traktoren 
werden fast nur noch Radialreifen verwendet. 
Die Firma Kleber wird bis Ende 1995 die Produk
tion der Traktor-Standardreifen auf schlauchlose 
Reifen umstellen [5]. 

General 

According to sales figures for the most impor
tant tyre manufacturers in the Federal Republic of 
Germany, about 177,000 driving-wheeltyres were 
supplied to equip new tractors in Germany in 
1994 (1993 = 156,000). For the first time since 
1990, sales figures in this industry show an in
crease, which amounts to 13%. These figures 
comprise the tyres sold by the three companies 
Firestone, Avon, and Bridgestone, which have be
come new members of the Rubber Industry As
sociation. Without these three companies , only 
138,000 driving-wheeltyres were sold in Germany 
to equip new tractors. 

The number of tyres produced as spares 
amounted to 130,000 in 1994 (1993 = 149,000 or 
- without the three new companies - 138,000). 
Following the long-time trend, these figures fell 
slightly (by 13%). Radials have slightly gained 
market shares for several years. Today, they ac
count for 75% of the tyres used as primary equip
ment and for 56% of the spares. 

New developments 

New developments in tractor tyres tend to 
greater width for higher load capacity. Moreover, 
special eHorts are made to adapt air pressure to 
use on fields and to minimize vertical movements 
during use on roads [1] . The tyre "Kleber Super 
Lug" is a new radial for the front axles of tractors, 
especially for those equipped with a front loader. 
It is to replace bias ply tyres in a range from 12.5 
R 18 to 16.9 R 28. It is designed in a way that 
makes it resistant against perforation on stone
covered grounds [2]. Pirelli's new "TM 700 High
speed" can be used for speeds up to 65 km/h be
cause of the new rubber mix, the changed car
cass and the new bell construction [3]. With low 
air pressure, the new tyre "Flotation 500/55-20" 
from Vredestein reaches high load capacity. It is 
especially suitable for heavy agricultural ma
chines and trailers such as tank trailers for liquid 
manure and potato harvesters [4]. For the primary 
equipment of tractors, radials are used almost ex
clusively today By the end of 1995, Kleber will 
have changed the production of standard tyres for 
tractors to tubeless tyres [5]. Tubeless tyres are 
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Schlauchlose Reifen sind billiger, bei Verletzun
gen kann man meistens weiterfahren [6], Die Fir
ma Caterpillar/USA stellt einen sogenannten 
Landwirtschaftstraktor mit Gummibandfahrwerk 
vor. Er wurde aus einem 1980 für militärische 
Zwecke gebauten, schnellaufenden Gummirau
pensystem, das 1986 schon in einer schwereren 
Version als Challenger 65 für große landwirt
schaftliche Flächenbewirtschaftung umgebaut 
wurde, entwickelt. Der heutige Challenger 35 (156 
kW) und 45 (178 kW) ist in Bild 1 dargestellt. Er be
sitzt einen 6-Zylinder Dieselmotor mit Turbolader 
und Ladeluftkühlung und ein Lastschalt- und 
Wendegetriebe mit 16 Gängen vorwärts und 
9 Gängen rückwärts, Die Dreipunkthydraulik hebt 
8870 kg, die Zapfwelle dreht mit 1000 1/min, Das 
406 bis 813 mm breite Band kann in Spurweiten 
von 1,52 bis 2,32 m eingestellt werden, Mit den 
Gewichten von 9977 bis 11 564 kg erreicht 
das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 
29 km/h, 

Forschungsschwerpunkte und praktische 
Erfahrungen 

Triebkräfte, Triebkraftbeiwerte und Wirkungs
grade wurden an einem Modelltraktor auf 
gelockertem und verdichteten tonigen Lehmbo
den gemessen [7] , Der beste Wirkungsgrad lag 
bei 10 bis 12% Schlupf mit einem Triebkraftbei
wert von 0,32, Der Triebkraftbeiwert eines 9,5-16 
Diagonalreifens wurde in zwei gleichen Böden mit 
unterschiedlichen Dichten gemessen und mit ei
ner Berechnungsmethode verglichen [8] , Eine 
Relation zum Cone Index stellte sich nicht ein, 
Nach [9] steigt die Triebkraft eines Rades stark 
an, wenn das Verhältnis der Bodenschichtdicke 
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cheaper and if the tyre is damaged, the driver can 
continue on in most instances [6], The company 
Caterpillar/USA presents a so-ca lied agricultural 
tractor with a rubber belt. It was developed from a 
fast moving vehicle mounted on rubber crawlers, 
which was built for military purposes in 1980, A 
heavier version of this vehicle was already modi
fied for large-scale agricultural land cultivation in 
1986, It was named "Challenger 65" , The current 
Challenger 35 (156 kW) and 45 (178 kW) is shown 
in figure 1, It has a six-cylinder diesel engine with 
turbo supercharger and charge cooling and a 
power-shift gear with 16 gears to move forward 
and 9 gears to move backward, The three-point 
hydraulic system is able to lift 8870 kg, The 
rotation speed of the power take-oH shaft amounts 
to 1000 r,p ,m, The rubber belt is 406 to 813 mm 
wide, The track width is adjustable in the range of 
1,52 to 2,32 m, With weights ranging from 9977 10 
11564 kg , the vehicle reaches a maximum speed 
of 29 km/h, 

Focus of research and practical experience 

Driving force, traction coeHicient , and eHiciency 
were measured using a model tractor on loose 
and on compacted, loamy ground [7], Highest ef
ficiency was reached at 10 to 12% slippage with 
a traction coeHicient of 0,32, The traction coef
ficient of a 9,5-16 bias ply tyre was measured on 
two soils of the same type with diHerent consisten
cy, Afterwards, the traction coeHicient was com
pared using the calculation method shown in [8], 
There was no relation to the Cone Index, Accord
ing to [9], the driving force of a wheel rises sharp
Iy if the relation between the thickness of the soil 
layer and the wheel diameter be comes smaller 
than 0.2, [10] contains general calculations of 

Bild 1: Von der Firma Caterpillar gebauter, neuer, 
sogenannter Landwirtschaftstraktor Challenger 35 
mit 156 kW und Challenger 45 mit 178 kW Leistung, 
Bandlaufwerk wahlweise mit 406 bis 813 mm Breite, 
Spurweiten von 1,52 bis 2,32 m mit Paßscheiben 
einstellbar Gewicht 9977 bis 11564 kg, Höchstge
schwindigkeit 30 km/h. 

Figure 1: "Challenger 35 ", a new tractor (called "ag
riculturaltractor") with 156 kW and "Challenger 45" 
with 178 kW, both manufactured by Caterpillar The 
rubber track is available with a width of 40610813 
mm, as desired. Track width is adjustable from 1.52 
to 2,32 m using disks , Weight ranges from 9,977to 
11 ,564 kg, Maximum speed is 30 km/h. 
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zum Raddurchmesser kleiner als 0,2 wird. Ganz 
allgemein werden nach [10] die Kraft- und Einsin
kungsverhältnisse eines hinterradgetriebenen 
Vierradtraktors berechnet. Eine Studie [11] be
schreibt den EHekt von der Einstellung der 
Schlupfgrenzen und den EHekt von steuerbaren 
DiHerentialen auf die Triebkräfte von Geländefahr
zeugen. Durch kontrollierte Übertragung von 
Frontballast auf die Hinterachse und umgekehrt 
(durch Umpumpen von Wasser in Fässern), konn
ten bei einem Traktor die Schlupfverhältnisse an 
Front- und Hinterachse gezielt aul den maximalen 
Übertragungswirkungsgrad eingestellt werden 
[12J. Triebkraftbeiwerte wurden mit drei verschie
denen Testfahrzeugen auf schnee- und eisbe
deckter Fahrbahn gemessen [13J . 

Seitenkraftmessungen werden neben Triebkraft
ermittlung in [14J dargestellt. Die Geschwindig
keit hat in allen Fällen von Asphalt bis Stoppelfeld 
keinen Einfluß. In Abhängigkeit von Zwei- oder 
Vierrad-Lenkung werden Kräfte und Schlupf an 
einem Allradtraktor aufgezeigt [15J. Die Lenkung 
von knickgelenkten Traktoren kann durch Ent
kopplung der Antriebsachsen verbessert werden 
[16J 

Kontaktflächen , die bei verschiedenen Reilen 
auf starrer Fahrbahn gemessen wurden, bestäti
gen die Richtigkeit von benutzten Berechnungs
verfahren [17J. In (18] werden Kontaktflächen und 
Spurtiefen aus gemessenen, allgemeinen Boden
parametern errechnet und mit einer Messung ver
glichen. Um im Frühjahr bei feuchten Bodenver
hältnissen Gülle ausbringen zu können, ist ein 
möglichst niedriger Kontaktflächendruck nötig . 
Dieser ist um so geringer, je größer der Durch
messer und die Breite des Reifens und je niedri
ger der Luftdruck ist. Bei einem Fassungsvermö
gen von Güllefässern über 7 m3 sollte eine Dop
pelachse benutzt werden [19]. Bei der Fahrt im 
Gelände wäre ein gleichmäßig über die Reifen
breite verteilter Kontaktflächendruck am günstig
sten . Die Druckverteilung über der Fläche wurde 
mit einer mit Druckmeßsonden besetzten Kunst
stoffmatte gemessen [20]. Ein Meßwertaufnehmer 
für den Kontaktflächendruck im Reifenstollen wird 
in [21] vorgestellt. In Rußland gibt es einen Stan
dard für maximal zulässige Kontaktflächendrücke 
bei Landmaschinen sowie für maximal zulässige 
Vertikalspannungen in 50 cm Tiefe . Die zulässi
gen Kontaktflächendrücke liegen im feuchten 
Frühjahr zwischen 0 ,8 und 1,2 bar und im trocke
nen Sommer von 1,4 bis 2,1 bar [22J Mit einer Bo
dendrucksonde wurde in einer Tiefe von 20 cm 
ein Druck von 1,1 bar, in 40 cm Tiefe von nur 

forces and sinkage for a four-wheel tractor with 
rear-wheel drive. A study [11] describes the effect 
of the readjustment 01 slip limits and the eHect 01 
controllable diHerentials on the driving force of all
terrain vehicles. By the controlled transfer of front 
ballast to the rear axle and vi ce versa (which can 
be done by pumping water from one barrel to an
other), slip conditions at the front and rear axles of 
a tractor could be specifically adjusted to maxi
mum transmission efficiency [12] . Traction coef
ficients were measured with three diHerent test ve
hicles on roads covered by snow and ice [13] . 

The measurement of lateral forces is shown in 
[14), in addition to data concerning driving forces. 
In all cases (asphalt or stubble field) , speed did 
not have any influence. In [15], forces and slip in 
connection with a two or four-wheel steering sys
tem are shown for an all-wheel tractor. The articu
lated frame steering 01 tractors can be improved 
by decoupling the driving axles [16]. 

Contact surfaces which were measured for dif
ferent tyres on roads conlirm the correctness of 
the calculation procedures used in these in
stances. In [18] , contact surfaces and track 
depths are calculated from general (measured) 
soil parameters. Afterwards , they are compared 
to measurement results. In order to be able to 
spread liquid manure on wet ground in the spring, 
it is necessary to keep press ure on contact sur
faces as low as possible The higher the diameter 
and the width of the tyre are and the lower air 
pressure is, the lower the pressure on contact sur
faces will be. A tandem axle should be used for 
barrels with a capacity exceeding 7 m3 of liquid 
manure [19]. If contact-surface pressure were 
equally dislributed over the width of the tyre, this 
would lead to the best results for rides oH the road . 
Pressure distribution over the surface was 
measured using a plastic mat with pressure sen
sors [20] . A transducer for contact pressure in tyre 
lugs is described in [21 J. In Russia, there is a stand
ard for the highest admissible contact-surface 
pressure for agricultural machines and for the high
est admissible vertical stress 50 cm under the 
surface . Admissible surface-contact pressures 
range from 0.8 to 1.2 bar in the wet spring and 
from 1.4 to 2.1 bar in the dry summer [22]. 20 cm 
under the surface, apressure of 1.1 bar was 
measured with a soil-pressure sensor. 40 cm 
under the surface, pressure only amounted to 0.2 
bar after a wheel carrying a load of 4 t passed 
over the wet soil. Danger for the lower layers of the 
soil can result from the furrow wheel used for 
ploughing [23]. 
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0,2 bar gemessen, nachdem im feuchten Boden 
ein Rad mit 4 t Belastung überrollte. Eine Gefahr 
für den Unterboden geht vom Furchenrad beim 
Pflügen aus [23] 

Verdichtung des Bodens geschieht nachhaltig 
bei Befahren mit Achslasten über 10 t. Die Ver
dichtungen sind bis zu einer Tiefe von 50 cm fest
stellbar [24 bis 26] . Besonders lockere Böden 
werden stark verdichtet [27]. Noch Jahre später 
sind die Verdichtungen nicht gänzlich abgebaut 
[28; 29] . An einem hinterradgetriebenen Traktor 
wurden bei zunehmenden Radlasten von 727 bis 
1 350 kg ansteigende Werte von Cone Index, Bo
dendichte, Scherfestigkeit und Reifeneinsinkung 
gemessen. Die Fahrgeschwindigkeit hatte kaum 
einen Einfluß [30]. Frühere schwedische Studien 
fordern die Begrenzung der maximalen Achslast 
auf 6 t und beim Tandemverband auf 8 L Bei Ver
suchen bis 10 t (Einachser) beziehungsweise 
20 t (Tandemachse) zeigten sich in 40 bis 50 cm 
Tiefe keine großen Dichteunterschiede, wenn 
man mit 0,5 oder 1,5 bar Reifenluftdruck fährt 
[31]. In [32; 33] wird über den Ertrag in Abhän
gigkeit von der Bodenverdichtung berichtet. 10 t 
Achslast verdichten bis 50 cm Tiefe, Verdichtun
gen unter 40 cm Tiefe sind kaum abbaubar. Me
chanisches Lockern des gesamten Bodenvolu
mens ist gewöhnlich fast unmöglich und extrem 
kostenaufwendig. Deshalb sind Grenzen für 
Achs lasten beziehungsweise Kontaktflächen
drücke notwendig. 

Der Reifenluftdruck ist bei landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen ein entscheidendes Kriterium. Durch 
Verminderung des Luftdruckes um 1 bar resultie
ren bei Traktorreifen größere Kontaktflächen, 
größere Zug kräfte und geringere Werte bei Ein
sinkung, Rollwiderstand und Bodenverdichtung. 
Die zur Zeit verfügbaren Reifenluftdruck-Verstell
anlagen bei Traktoren und landwirtschaftlichen 
Maschinen werden in [34], die für Nutzfahrzeuge 
sind in [35] beschrieben . Für die einzelnen Fahr
zeuge sind notwendige Luft-Ablaßzeiten von etwa 
acht Minuten (1 bis 13 min) und Füllzeiten von et
wa 13 Minuten (3 bis 33 min) gemessen worden . 
Ein von Pösges und Tigges entwickeltes Reifen
füll- und Ablaßgerät erlaubt, an Terrareifen den 
Druck in einer Minute um 1 bar zu senken. Die Fül
lung geschieht über die Anhängerbremsanlage 
[36]. Bei Belastungen von zwei Anhängerreifen 
mit einem Innendruck von 0,8 und 2,4 bar erreicht 
die Bodenspannung unter dem Niederdruckrei
fen in 35 cm Tiefe nur 60% der Spannung des 
Normalreifens. Die Verdichtung unter dem Nie
derdruckreifen ist nur 30 bis 50% der des Nor-

If axle load exceeds 10 t, this leads to heavy soil 
compaction. Compaction is detectable up to 
50 cm under the surface [24 to 26].Especially 
loose soils are heavily compacted [27]. Even sev
eral years later, compaction does not totally dis
appear [28 ; 29]. For a tractor with rear-wheel 
drive , increasing figures were measured for the 
Cone Index, for soil density, shear resistance, and 
wheel sinkage while wheel load increased from 
727 to 1350 kg. Driving speed had little influence 
[30]. According to former Swedish studies, maxi
mum axle load must be l'lmited to 6 t and to 8 t for 
tandem axles. Experiments with up to 10 t (single 
axle) or 20 t (tandem axle) show no significant 
change in soil density 40 to 50 cm below the sur
face if tyre air pressure amounts to 0.5 or 1.5 bar 
[31]. In [32; 33] the reader finds re ports about the 
relation between yield and soil compaction . An 
axle load of 10 t compacts the soil up to 50 cm be
low the surface. Compaction at a depth of more 
than 40 cm is extremely difficult to reduce . It is 
generally impossible to loosen the whole ground 
mechanically Moreover, this is extremely expen
sive. Therefore, limits for axle loads and contact
surface pressures are necessary. 

Tyre air pressure is a decisive criterion for agri 
cultural vehicles. For tractor tyres, decreasing air 
pressure by 1 bar leads to bigger contact sur
faces, higher tractive power, and to lower results 
for sinkage , rolling resistance , and soil compac
tion. The central tyre inflation systems that are cur
rently available for tractors and agricultural ma
chines are described in [34]. A description of 
these systems for utility vehicles can be found in 
[35]. For the individual vehicles, the time that is 
necessary to deflate the tyres amounts to roughly 
8 minutes (1 to 13 minutes), whereas approxi
mately 13 minutes (3 to 33 minutes) are needed to 
fill the tyres. An inflation and deflation system for 
tyres developed by Pösges and Tigges makes it 
possible to decrease pressure in terra tyres by 1 
bar within one minute. The tyres are inflated using 
the trailer-brake system [36].lf low-pressure tyres 
are used, soil stress at a depth of 35 cm resulting 
from two trailer tyres with an inflation pressure of 
0.8 and 2.4 bar amounts to only 60% of the soil 
stress under normal tyres. Soil compaction under 
the low pressure tyre reaches only 30 to 50% of 
the results measured under normal tyres In the 
middle of the track , however, results for the Cone 
index reach the same figures, whlch could lead to 
false conclusions [37] . With CTS special tyres for 
all-terrain utility vehicles, driving force on sandy 
soil rises three or fourfold if inflation pressure is re-
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malreifens. Cone-Indexwerte sind in den Spurmit
ten jedoch gleich groß, was zu einer falschen 
Schlußfolgerung führen könnte [37]. Bei CTS
Spezialreifen an Gelände-Nutzfahrzeugen steigt 
im Sandboden die Triebkraft auf das Drei- bis 
Vierfache an, wenn der Innendruck von 5,5 auf 
1,1 bar gesenkt wird, wozu man mit einer Luft
druckverstellanlage etwa 70 Sekunden benötigt 
[38]. Mit Schnellverschlußkupplungen anstelle 
von normalen Ventilen in Verbindung mit einem 
Manometer läßt sich der Reifen schneller befüllen 
und entleeren [39]. In [40] wird berichtet, daß mit 
geringeren Reifendrücken eine Verbesserung im 
Treibstoffverbrauch und eine Zeiteinsparung er
reicht werden konnte. Leider ist der Boden nicht 
spezifiziert. 

Der Ertrag wurde auf einem sandigen Lehmbo
den fünf Jahre lang für unterschiedliche Boden
bearbeitung mit und ohne Feldbefahrung gemes
sen. Eine "S treifen-Lockerung" verringerte die Bo
dendichte und den Energieaufwand und erhöhte 
den Ertrag von Baumwolle [41]. In tonigem Lehm 
bei Achslasten von 26 t und in schluffigem Lehm 
bei Achslasten von 12 t zeigte sich kein Einfluß auf 
den Ertrag [42; 43]. Auf sandigem Boden ergab 
sich eine Ertragseinbuße von 10 bis 15%, wenn 
das Feld viermal mit 10 und 20 t Achslast über
fahren wird [44]. An anderer Stelle [45] wurde die 
Wirkung von Achslasten von 10 und 18 t mit de
nen von 5 t verglichen. Unter guten Wetterbedin
gungen ergaben sich für die größeren Achslasten 
Ertragseinbußen von 18 bis 27%, bei schlechten 
Wettereinflüssen solche von 55 bis 86%. 

Die Lebensdauer der Reifen wird durch unter
schiedliche Radgeschwindigkeiten bei Fahrzeu
gen mit starrem Allradantrieb (durch DiHerential
sperren) beeinflußt. Darüber hinaus entstehen in
terne Momente und Leistungsverluste [46]. 

In FEM-Berechnungen werden (Finite Elemente 
Methode) vertikale und horizontale Reifenverfor
mungen, Kontaktflächendrücke, Reibungskräfte 
und Spannungsverteilungen auf harter Boden
oberfläche berechnet und mit Meßergebnissen 
verglichen [47]. 

Ein FEM-Modell, welches sowohl den elasti
schen, rollenden Reifen als auch den elasto-pla
stischen Boden berücksichtigt, erlaubt, Verfor
mung, Einsinkung, Kontaktfläche, Kräfte und Bo
denverdichtung zu berechnen [48; 49]. Die 
Vorgänge am Rad für verschiedene Böden und 
Feuchtigkeiten [50] und die Bestimmung von Ein
sinkung und Kontaktflächendrücken am elasti
schen Reifen [51] werden mit der FE-Methode be
rechnet. Mit der FEM-Rechnung kann sogar der 

duced from 5.5 to 1.1 bar. Thls pressure reduction 
takes approximately 70 seconds using a central 
tyre inflation system [38]. With instant caps in
stead of normal valves in connection with a mano
meter, the tyre can be inflated and deflated faster 
[39]. In [40], areport states that lower tyre pres
sures led to reduced fuel consumption. In addition, 
less time is needed . Unfortunately, the soil type is 
not specified. 

For five years, yield has been measured on san
dy loam soil for different cultivation methods with 
and without vehicles passing over the fields . So 
called "striped loosening of the soil " reduced soil 
density and energy consumption and increased 
the yield of cotton [41] . In clayey loam with axle 
loads of 26 t and in coarse, clayey loam with axle 
loads of 12 t, yield was not influenced [42; 43]. On 
sandy soil, yield was reduced by 10 to 15% if the 
field was driven over four times with an axle load 
of 10 and 20 t [44]. Elsewhere [45], the effects 
produced by axle loads of 10 and 18 t were com
pared to the effects resulting from 5 t. Under good 
weather conditions, yield reduction for the higher 
axle loads amounted to 18 to 27%. Under bad 
weather conditions, these figures reached 55 to 
86%. The life of the tyres is influenced by different 
wheel speeds in vehicles with rigid all-wheel drive 
(caused by differentiallocks). Moreover, there are 
internal moments and power losses [46] . 

In FEM calculations, the vertical and horizontal 
deformations of the tyres, contact surface pres
sures, frictional forces , and stress distribution on 
a hard ground surface were calculated and com
pared with measurement results [47] . A FEM mod
el which takes into account the elastic, rolling 
tyre as weil as the elastoplastic ground makes it 
possible to figure out deformation, sinkage, con
tact surface, forces and soil compaction [48; 49]. 
The processes at the wheel are calculated for dif
ferent soils and moistures [50] using the FE 
method. Likewise, sinkage and contact surface 
pressures at the elastic tyre are figured out [51] . 
Using the FEM calculation, even the influence of 
the tyre tread can be examined. On loamy soil, a 
better tyre tread leads to higher sinkage, but to 
lower rolling resistance [52]. In addition to the 
FEM calculation of the influence of the tyre tread, 
different methods for the analysis of the interaction 
between tyre and ground are described in [53] . 

[54] shows a simulation model for all-terrain ve
hicles . In this model, the geometry and the chang
ing parameters of the tyres are taken into account 
for the calculation of the performance of all-terrain 
vehicles . Using FEM, a simulation of the inter-
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Einfluß des Reifenprofils untersucht werden. 
Größeres Profil ergibt im Lehmboden größere Ein
sinkung aber geringeren Rollwiderstand [52J. Ne
ben der FEM-Berechnung des Einflusses des Rei
fenprofils werden in [53] verschiedene Arten der 
analytischen Erfassung der Wechselwirkung zwi
schen Reifen und Boden aufgezeigt. 

Ein Simulationsmodell für Geländefahrzeuge 
wird in [54J vorgestellt, bei dem die Geometrie 
und die veränderlichen Parameter des Reifens für 
die Berechnung des Fahrverhaltens von Gelän
defahrzeugen berücksichtigt werden. Eine Simu
lation der Wechselbeziehung Boden-Nutzfahr
zeug wird mit Hilfe von FEM für das ganze Fahr
zeug und für einzelne Teile durchgeführt [55] . In 
[56J wird das Verhalten von Rädern auf Sand be
züglich Einsinkung und Bodenfestigkeit rechne
risch simuliert. 

Das Feder- und Dämpfungsverhalten von Rei
fen ist an ungefederten Fahrzeugen für die Si
cherheit und den Komfort besonders wichtig [57J . 
Neben Erklärungen von grundsätzlichen Radauf
hängungen wird das mit weichen passiven Fe
dern und parallelen Dämpfern ausgestattete 
Fahrzeugsystem als das billigere , das aktive, hy
dropneumatische System als das teuerere Sy
stem vorgestellt [58]. Ein Gesamtüberblick und 
ein Vergleich zwischen verschiedenen Radauf
hän- gungen von Geländefahrzeugen unter Ein
schluß der Bodenfreiheit wird in [59J gegeben. Ei
ne Modellrechnung benutzt eine parallele Feder
Dämpfungseinheit zur Bestimmung des 
seitlichen, dynamischen Verhaltens von rollenden 
Reifen [60]. 

Spezial reifen werden immer wieder gebaut, um 
ganz bestimmte, eng begrenzte Forderungen 
durchsetzen zu können. So kann man mit Sicher
heitsreifen auch ohne Luft noch gut weiterfahren, 
da sie einen weit in den Reifenquerschnitt hinein
ragenden Steg auf der Felge besitzen, auf dem 
der platte Reifen laufen kann [61]. Ein ganz neue 
Reifenart, der sogenannte "Kamelfußreifen", ist in 
[62] beschrieben; mit ihm wird im Sand boden 
dreimal soviel Triebkraft erreicht wie mit einem 
konventionellen Reifen, 

Bandlaufwerke werden in ihrer Wirkung mit der 
von Radfahrwerken verglichen. Dazu wurden be
kannte und neue Meßmethoden auf zwei unter
schiedlich bearbeiteten Böden eingesetzt. Der 
Ertrag war auf den mit Bandlaufwerk bearbeiteten 
Böden geringer als auf den mit dem Radfahrwerk 
bearbeiteten Böden [63]. Gegenüber Breitreifen 
bewirken Bandlaufwerke größere Verdichtung im 
Boden, weil die Spannungen unter den Rollen 
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action between ground and utility vehicle is car
ried out for the whole vehicle and for single parts 
[55] . In [56J, the performance of wheels on sand 
is simulated by calculations of sinkage and soil 
consistency. 

In unsprung vehicles, the performance of the 
tyres under the aspect of resiliency and damping 
is especially important for safety and comfort [57]. 
In addition to general explanations about wheel 
suspensions, the vehicle system equipped with 
soft, passive springs and parallel shock ab
sorbers is shown to be cheaper, whereas the ac
tive, hydropneumatic system is described as the 
more expensive system [58]. A comprehensive 
survey and a comparison between diHerent wheel 
suspensions for all-terrain vehicles including 
ground clearance are given in [59] . A model cal
culation uses a parallel suspension damping unit 
in order to establish the lateral , dynamic perform
ance characteristics of rolling tyres [60] . 

Quite often , special tyres are designed in order 
to fulfil very specific, closely limited demands. 
With a safety tyre, for example, one can continue 
on even without air because this tyre has a ring on 
the rim, which projects far into the tyre. The flat 
tyre can run on this ring [61]. A new kind of tyre, 
the so called "camel-foot tyre" is described in 
[62]. On sandy soil, this tyre makes it possible to 
reach driving forces which are three times higher 
than the driving force obtainable with a conven
tional tyre. The eHect of vehicles equipped with a 
rubber belt was compared with the eHect of 
wheeled vehicles . For this purpose, both weil 
known and new measuring methods were used 
on two soils that were cultivated in diHerent ways . 
Yield on the soils that were cultivated with rubber
belt vehicles was lower than the yield that was ob
tained when wheeled vehicles were used [63]. 
Compared with wide tyres, the use of rubber belts 
results in higher soil compaction because stress 
under the rolls rises very high. The result is almost 
the same as for multiple passes [64] . With a 
rubber belt, traction power is always higher than 
with tyres, Different lugs on the rubber belt, how
ever, have very little influence on traction power 
[65]. Driving over coarse, clayey loam with a 
wheelled to results that were higher by 7.5 for the 
Cone Index and by 3% for density as compared 
to the results for a rubber belt. Near the optimal 
Proctor-pressure water content, both vehicle 
types furnished the same results for soil density 
[66]. 

In modern agriculture, transports from and to 
the fields account for 50% of all opportunities 
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sehr hoch ansteigen, was praktisch einer mehrfa
chen Überfahrt gleichkommt [64]. Die Zug kräfte 
sind beim Gummibandlaufwerk immer größer als 
bei Reifen, verschiedene Stollen auf dem Gummi
band jedoch beeinflussen die Zugkraft kaum [65]. 
Auf schluffigem Lehmboden wurde bei Belastung 
mit einem Rad der Cone-Index um 7,5 und die 
Dichte um 3% höher gemessen als bei der Bela
stung mit einem Gummibandfahrwerk In der 
Nähe des optimalen Proctordruck - Wassergehal
tes ergaben beide Fahrzeugarten die gleichen 
Bodendichten [66]. 

Fahrzeuge werden heute in der Landwirtschaft 
in etwa 50 % ihrer Anwendung für Transporte von 
und zum Feld benutzt. Auf dem Acker soll der 
Kontaktflächendruck gering sein, auf der Straße 
der Rollwiderstand und der Verschleiß. Hier bie
ten sich Reifendruck-Verstellanlagen an. Pro Ach
se werden meist 8 taufgebracht [67]. Für ein 
Fahrzeug, mit dem steile Hänge befahren wer
den, werden die optimale Lage des Schwerpunk
tes und der Anhängerkupplung ermittelt [68] . Bei 
einem Fahrzeug mit Tandemachse könnte die 
Last auf eine größere Fläche verteilt werden, 
wenn die Tandemräder mit umgedrehten Felgen 
so eingestellt würden , daß sie nicht in einer Spur 
laufen [69]. Bezüglich Umweltbelastung und Um
weltschonung im Wald wird in [70] das Verhalten 
von Fahrzeugen aufgezeigt und diskutiert. 

Prüfstände und Versuchseinrichtungen sind für 
die Ermittlung des Reifenverhaltens notwendig. 
Ein Flachbahnprüfstand wurde so entwickelt, daß 
dynamische Vertikal- und Längskräfte an Reifen 
gemessen werden können. Erzeugt werden sie 
durch Unebenheiten auf dem Band [71] . In [72] 
werden verschiedene Versuchsstände vorge
stellt, um an Schlepperreifen Feder- und Dämp
fungscharaktaristiken sowie Seiten-, Trieb- und 
Bremskräfte zu messen. Unter anderem sind dies 
Einzelradtester und Einachsanhänger. 

Ein an verschiedenen Fahrzeugen mon tier ba
res Meßrad wird vorgestellt, mit dem Kräfte und 
Momente beim Überfahren von Unebenheiten er
faßt werden können . Die einzelnen Kraft- und Mo
mentenkomponenten sind entkoppelt und liefern 
lineare Eichkurven [73]. Mit Bodendrucksonden 
wird der Druck unter einem Reifen 7,00-12 ge
messen, und aus den Ergebnissen die Druck
zwiebeln erstellt und mit einem Rechenmodell 
nachgerechnet. Zur Bestimmung des Bodenzu
standes ist ein "Penetrometermodell" anwendbar, 
auch ein Druckzwiebelmodell ist einsatzfähig. Ein 
FEM-Modell ist dagegen noch nicht verwendbar 
[74] . 

where vehicles are used. On the fjeld, contact
surface pressure is to be low, whereas on the road 
good results for rolling resistance and wear are 
important. Cent ra I tyre inflation systems are an 
optimal solution to this problem. The load on one 
axle is generally 8 t [67]. For a vehicle used on 
steep slopes, the optimal location of the centre of 
mass and of the trailer coupling is established 
[68] . In a vehicle with a tandem axle, the load 
could be distributed over a larger surface if the 
tandem wheels with reversed rims are properly 
adjusted so that they do not run in the same track 
[69]. Regarding environmental impacts and the 
protection of the environment in the forest, the 
performance of vehicles is described and dis
cussed in [70] 

Test stands and equipment for experiments are 
necessary to establish the performance of tyres. 
A newly developed test stand makes it possible to 
measure dynamic vertical and longitudinal forces 
in tyres . These forces are produced by uneven 
spots on the band [71]. [72] descri bes different 
test stands for the measurement of the resiliency 
and damping characteristics of tractor tyres. In 
addition, lateral forces, driving power, and brake 
forces can be measured. The equipment used in
cludes one-wheel testers and single-axle trailers. 
A measuring wheel is described which can be 
mounted on different vehicles and which is able to 
measure forces and moments while running over 
uneven spots. The single force and moment com
ponents are uncoupled and lead to linear cali
brat ion curves [73]. Using soil pressure sensors, 
pressure under a tyre 7.00-12 is measured. From 
the results, the pressure curves are deduced. 
Afterwards, they are checked with a calculation 
model. A "penetrometer model" can be used to 
establish the state of the soil as weil as apressure 
curve model. A FEM model, however, is not appli
cable yet [74]. 

In Wong ' s book "Theory of Ground Vehicles", 
single topics like traction forces, steering , and 
running gear are treated as weil as the mechanics 
of the tyre, the performance of vehicles on the 
road and on soft soil [75; 76] . The book "Ad
vances in Soil Dynamics" gives an outline of the 
data and measurements that characterize the 
state of the soil after it has been driven over by a 
vehicle [77]. At a conference entitled "Tyres, Run
ning Gear, and Road Surface" held by the VDI so
ciety "Vehicle and Traffic Engineering" in Hann
over, several topics were treated, including tyre 
designs and tyre models (slip-drift model for soft 
and rigid road surfaces), test stands, and fric-
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Im Buch "Theory of Ground Vehicles" von Wong 
werden neben der Mechanik des Luftreifens, ne
ben dem Fahrzeug auf fester Straße und weichem 
Boden auch Einzelthemen wie Zugkräfte, Len
kung und Fahrwerk behandelt [75; 76] . Das Buch 
"Advances in Soil Dynamics" zeigt die den Bo
denzustand für die Befahrung durch ein Fahrzeug 
charakterisierenden Bodenwerte und Messungen 
zusammengefaßt [77]. In der Fachtagung "Rei
fen, Fahrwerk, Fahrbahn" der VDI-Gesel1schaft 
Fahrzeug und Verkehrs technik in Hannover wur
de in Vorträgen unter anderem über Reifenbauar
ten, Reifenmodelle (Slip- drift Modell für weiche 
und starre Fahrbahn). Prüfstände und Kraftschluß 
(Reifenluftdruck-Verstellanlagen) berichtet [78J. 
Im September 1994 fand in Wien die 6. europäi
sche ISTVS Konferenz (International Society for 
Terrain Vehicle Systems) statL Dabei wurde in 
über 55 Vorträgen über folgende Themen berich
tet: Antriebssysteme, Simulationsrechnung, Ge
lände reifen , Reifendruckregelanlagen , Fahrzeug
dynamik, Fahrzeugkonstruktion, Baumaschinen 
und Kettenfahrzeuge.Ein großer Teil dieser Beiträ
ge ist im vorliegenden Artikel kurz erläutert [79] . 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 1994 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 177 000 Treibradreifen 
(1993 = 156000) hergestellt, für den Ersatzbedarf 
130000 (1993 = 149000) Der Radialreifenanteil 
liegt, über mehrere Jahre betrachtet leicht anstei
gend, bei 75% in der Erstausrüstung und bei 56% 
im Ersatzbedarf. 

Bei den Forschungsthemen dominieren Arbei
ten über Kontaktflächen, Bodenverdichtung, Luft
druckeinflüsse und Berechnungen mit der Finiten 
Elemente Methode besonders im Zusammen
hang mit Simulationsrechnungen. 
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tional connection (central tyre inflation systems) 
[78]. In September 1994, the 6 th European ISTVS 
conference (International Society for Terrain Ve
hicle Systems) took place in Vienna. In over 55 
lectures, the following topics were treated: driving 
systems, simulation calculations, all-terrain tyres, 
central tyre inflation systems, vehicle dynamics , 
vehicle design, construction machines, and track
laying vehicles. A large part of these contributions 
has been shortly mentioned in the present article 
[79] . 

o Summary 

About 177,000 driving-wheel tyres were pro
duced to equip new tractors in Germany in 1994 
(1993 = 156,000) The number of tyres produced 
as spares was 130,000 (1993 = 149,000). Radials 
are gradually gaining market shares over the 
years - now 75% as new equipment and 56% for 
spares. 

Research concentrated mainly on contact sur
faces, soil compaction, the influence of air pres
sure, and calculations with the finite elements 
method, especially in connection with simulation 
calculations. 
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2.4 Traktorhydraulik 
Tractor hydraulics 
G. Tewes, Braunschweig 

Allgemeines 

Die in den vergangenen Jahren an dieser SteI
le aufgezeigten Trends setzten sich auch in die
sem Jahr fort. Hauptentwicklungsziele sind die 
Optimierung der Energieausnutzung, die Steige
rung des Bedienungskomforts und die Verbesse
rung der Umweltverträglichkeit der Hydrauliköle 
Die Integration von Mikroelektronik und Sensorik 
in hydraulischen Steuerungen und Regelungen 
hat eine wichtige Schlüsselfunktion. Nur mit die
ser Technologie sind die immer komplexer wer
denden Steuerungs- und Regelungs funktionen 
zu bewältigen . Beispiele hierfür sind die aufwen
digen Regelungen der hydrostatisch leistungs
verzweigten Getriebe und die vielfä ltigen Funktio
nen im Bereich der Bedienungs- und Komforthy
draulik. Dem Trend zur verstärkten Vernetzung 
der verschiedenen Steuerungs- und Regelungs
aufgaben von modernen Traktoren wird durch 
den beginnenden Einsatz von Bussystemen 
Rechnung getragen . 

Fahrhydraulik 

In den vergangenen Jahren sind erhebliche An
strengungen bei der Entwicklung und Optimie
rung von hydrostatisch leistungsverzweigten Ge
trieben für Traktoren unternommen worden . Moti 
vation für die Entwicklungen ist die Konstruktion 
von Getrieben für mittlere und hohe Leistungen 
mit einer stufenlosen Verstellung bei gleichzeitig 
akzeptablem Wirkungsgrad . In [1; 2J werden ver
schiedene Konzepte von Lastschaltgetrieben mit 
stufenlosen leistungsverzweigten und gestu ften 
mechanischen Gangübersetzungen miteinander 
verglichen . Wichtige Hinweise zur Auswahl und 
Auslegung von hydrostatischen Axialkolbenma
schinen für leistungsverzweigte Traktorgetriebe, 
unter besonderer Berücksichtigung der Lebens
dauer der Hydrosta ten, werden in [3J gegeben. 
Für Traktoren werden diese Getriebe zur Zeit von 
zwei Herste llern [4 bis 6J angeboten. Die Voliast
Wirkungsgrade dieser Getriebe liegen im Bereich 
des in [7J für wirtschaftlich sinnvolle Getriebe vor
geschlagenen Kennlinienverlaufs, so daß eine 
wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Einsatz dieser Getriebe erfüllt ist. Ein weiteres Ar
gument für die zunehmende Bedeutung von lei-

General 

The trends that were discussed in the previous 
yearbooks continued this year as weil. Main de
velopment objectives are the optimization of ener
gy efficiency, increased operating comfort, and a 
higher ecological compatibility of hydraulic oils. 
The integration of microelectronic equipment and 
sensors into hydraulic control and regulation sys
tems has a key function. This technology is indis
pensable if always more complex control and 
regulation systems are to be successfully inte
grated. The sophisticated regulation systems of 
the hydrostatic torque-division transmissions and 
the multiple functions in the field of operating and 
com fort hydraulics can serve as examples in this 
context. The beginning use of bus systems is the 
answer to a trend which leads to more and more 
interlinked control and regulation systems in trac
tors. 

Drive hydraulics 

In recent years, considerable efforts were made 
to develop and optimize hydrostat ic torque-divi
sion transmissions for tractors. These devel
opment efforts aim at transmissions for medium 
and high power levels with infinitely variable gear
ing and acceptable efficiency. In [1; 2] different 
concepts of power-shift transmissions with infi 
nitely variable and with stepped mechanical 
gears are compared. [3] provides important in
formation for the cho ice and the design of hydro
static ax ial piston engines for hydrostatic torque
division transmissions. The lifetime of the hydro
static fluids is especially taken into account. For 
tractors, these transmissions are oHered by two 
manufacturers [4 to 6] at presen t. The full -Ioad ef
ficiency of these transmissions is within the limits 
of the characteristics which have been proposed 
in [7J for the economically efficient use of tran s
missions . Therefore , an important condition is ful
filled for these transmissions to be used success
fully. Easy operation due to electric speed change 
is another argument in favour of hydrostatic 
torque-divi sion transmissions. Consequently, 
these transmissions are very suitable for partial 
automatization and for tractor-management 
systems [8] , which are gaining importance. 
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stungsverzweigten Getrieben ist die einfache 
elektrische Auswahl der gewünschten Getriebe
übersetzungen. Damit sind diese Getriebe für die 
immer wichtiger werdenden Teilautomatisierun
gen und Traktormanagementsysteme [8] sehr ge
eignet. 

Eine weitere interessante Nutzung der Kombi
nation von mechanischer und hydraulischer Lei
stungsübertragung zeigt [9]. Hier wird ein gere
gelter Allradantrieb für Traktoren vorgestellt, bei 
dem der Großteil der Leistung für den Antrieb der 
Vorderräder wie gewohnt mechanisch und ein ge
ringerer Leistungsanteil hydrostatisch übertragen 
wird. Ähnlich wie bei den leistungsverzweigten 
Getrieben, ist hier mit Hilfe eines Überlagerungs
getriebes eine stufen lose Verstellung der Über
setzung möglich, was in diesem Fall eine optima
le Anpassung der Drehzahl des Frontantriebes er
laubt. 

In [10] wird ein hydrostatischer Zusatzantrieb 
für Traktoren vorgestellt. Mit diesem nachrüstba
ren Antrieb können extrem niedrige Arbeitsge
schwindigkeiten (15 bis 300 m/h), wie sie häufig 
im Gemüsebau erforderlich sind, erzielt werden. 

Arbeitshydraulik 

Die Verbreitung von Load-Sensing-Systemen 
setzt sich auch in diesem Berichtszeitraum fort. 
Im Jahr 1994 hat ein weiterer Traktorhersteller 
erstmalig bei seinen Traktoren ein Load-Sensing
System eingesetzt [11] und im Jahr 1995 eine 
neue Baureihe im oberen Leistungsbereich mit ei
ner LS-Hydraulik vorgestellt [12]. Bild 1 zeigt das 
Foto eines Traktors aus dieser neuen Baureihe . 
Ein vereinfachter Schaltplan des Hydrauliksy
stems ist in Bild 2 dargestellt. Die Konstantpumpe 
(1) gewährleistet neben der Vorförderung des Vo
lumenstroms für die Axialkolbenverstellpumpe (2) 
auch die Schmierung des Getriebes. Der Druck 
im Schmierölkreislauf wird durch das Druckbe
grenzungsventil (3) auf maximal 5 bar eingestellt. 
Die Axialkolbenpumpe hat einen maximalen För
dervolumenstrom von 110 Ilmin und wird über die 
bekannte Load-Sensing-Schaltung, bestehend 
aus Förderstromregler (4) und Druckregler (5) auf 
das erforderliche Fördervolumen geregelt; das 
Druckbegrenzungsventil (6) hat eine zusätzliche 
Sicherheitsfunktion. Mit der Verstellpumpe wer
den Lenkung (7), Bedienungs- und Komforthy
draulik (8), Arbeitshydraulik (9) und optional auch 
die Anhängerbremse (hier nicht eingezeichnet) 
versorgt. Lenkung und Komiorthydraulik werden 
über zwei Prioritätsventile (10) und (11) bevorzugt 
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[9] shows another interesting use of the com
bination 01 mechanical and hydraulic power 
transmission. In this study, a controlled all-wheel 
drive for tractors is presented where the biggest 
part of the power required to drive the front wheels 
is - as usual - transmitted mechanically, whereas 
a smaller part is conveyed by a hydrostatic trans
mission. Here, infinitely variable gearing becomes 
possible with the aid of a superposed trans
mission - as is the case for hydrostatic torque
division transmissions. In this case, the front-drive 
rpm can be optimally adapted . 

In [10], an additional hydrostatic drive for trac
tors is presented. Using this drive, which can be 
retrofit, extremely low working speeds (15 to 300 
m/h) can be obtained, wh ich are olten necessary 
for vegetable production. 

Operating hydraulics 

In the period under consideration , load-sensing 
systems continued to increase their market share. 
In 1994, another tractor manufacturer equipped 
his tractors with load-sensing systems for the first 
time [11]. In 1995, the same manufacturer presen
ted a new upper-class series with LS hydraulics 
[12]. Figure 1 shows a photo of a tractor from this 
new series. Figure 2 presents a simplified circuit 
diagram of the hydraulic system. The fixed dis
placement pump (1) ensures the lubrication of the 
transmission . Moreover, it supplies the flow vol
ume for the axial piston pump (2) The pressure in 
the lubricating-oil circuit is limited to a maximum 
value of 5 bar with the aid 01 the pressure control 
valve (3) The maximum Ilow-volume supply 01 the 
axial piston pump amounts to 110 1/ min. It is con-

Bild 1: 132-kW-Traktor mit Load-Sensing-Hydrau/ik
system 

Figure 1: 132-kW-tractor with a load-sensing hy
draulic system 
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Bild 2: Hydraulikschaltplan einer Load-Sensing
Hydraulik (nach Massey Ferguson). 

versorgt, wobei die Lenkung den Vorrang hat. 
Wird die Anlage mit einer hydraulischen Anhän
gerbremse ausgerüstet, ist dalür ein weiteres Pri
oritätsventil vorgesehen. Die Arbeitshydraulik be
steht im wesentlichen aus dem Ventil für die elek
tronische Hubwerksregelung (EHR) und drei 
Ventilen zur Ansteuerung von hydraulischen Ver
brauchern. Über Wechselventile wird der maxi
male Druck der Load-Sensing-Verbraucher (7) 
und (9) ermittelt und an das Förderstromregel
ventil (4) gemeldet. 

Der wachsenden Bedeutung von Load-Sen
sing-Systemen entsprechend, bieten immer mehr 
Hersteller Load-Sensing-Wegeventile an . Bei den 
meisten dieser Ventile wird der Zu- und Ablaul 
des Ölvolumenstroms durch denselben Ventil
schieber gesteuert. Alternativ hierzu wird in [13] 

Figure 2: Hydraulic circuit of a load-sensing system 
(according to Massey Ferguson). 

trolled by the well-known load-sensing circuit, 
which consists 01 the Ilow-volume regulator (4) 
and the pressure controller (5) so that it reaches 
the necessary Ilow volume. The pressure control 
valve (6) has an additional salety lunction. The 
steering system (7), the operating and comlort hy
draulics (8) , the work hydraulics (9), and, as an 
option, also the trailer brake (not recorded on the 
circuit diagram) are supplied by the variable dis
placement pump. The steering system and the 
comlort hydraulics are supplied by the two prior
ity valves (10) and (11) The steering system is 
given priority. II a hydraulic trailer brake is in
stalled, another priority valve is available. The op
erating hydraulic system actually consists 01 a 
valve lor electronic hoist regulation (EHR) and 
three valves for the control of hydraulic con-
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ein Ventilkonzept vorgestellt, das auf einer ge
trennten Steuerung von Zu- und Ablauf basiert. 

Die Problematik bei der Versorgung von mehre
ren Verbrauchern mit einer Pumpe wird in [14] ein
gehend diskutiert. Die aktuellen Forschungser
gebnisse bei der Untersuchung eines elektrohy
draulischen Load-Sensing Systems sind 
Gegenstand von [15]. 

Servo- und elektrohydraulische Hubwerksrege
lungen werden nach [16] bei 50 bis 60% der Trak
toren mit einer Motorleistung von 60 bis 89 kW 
(Hauptstückzahlklasse) angeboten, wobei der 
Marktanteil der elektrohydraulischen Hubwerks
regelung deutlich überwiegt. In [16] werden An
forderungen an die Hubwerksregelung aufge
stellt, die als Gütekriterien für die dort beschrie
benen Prüfstandsversuche zur optimalen 
Auslegung von Krafthebern verwendet werden. 
Ein Vergleich der Kraftheberregelungsarten Zug
kraft-Lage- und Zylinderdruckregelung sind Ge
genstand von Untersuchungen, die in [17] be
schrieben werden. 

Im Berichtszeitraum wurden zwei wichtige in
ternationale Normen für die Hydraulikschnittstelle 
Traktor/Geräte veröffentlicht. In der ISO 10448 
[18] werden die charakteristischen Drücke und 
Fördermengen für die vom Traktor bereitgestellte 
hydraulische Versorgung der Geräte bestimmt. 
Der Entwurf der ISO 789 Teil 10 [19] legt die Me
thoden zur Überprüfung der in der ISO 10448 an
gegebenen Drücke und Fördermengen fest. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Die Möglichkeiten, die durch den zunehmen
den Einsatz von elektrohydraulischen Komponen
ten entstehen, werden von einigen Traktoren- und 
Geräteherstellern konsequent zur Verbesserung 
von Bedienung, Komfort und Diagnosemöglich
keit ihrer Maschinen genutzt. wobei die Signal
verarbeitung vielfach digitalelektronisch erfolgt. 
Um der steigenden Anzahl von verschiedenen 
Steuerungs- und Regelungsiunktionen gerecht zu 
werden, ist in den vergangenen Jahren das Land
wirtschaftliche Bussystem (LBS-System) [20], 
das auf dem aus der Automobilbranche bekann
ten CAN-Bus basiert, gemeinsam von mehreren 
Institutionen und Industriepartnern entwickelt und 
erprobt worden. In [21; 22] ist die Anwendung des 
Bussystems am Beispiel einer elektrohydrauli
schen Zapfwellensteuerung, mit der unterschied
liche Anlaufvorgänge beim Einschalten der Zapf
welle möglich sind, gezeigt. 
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sumers. The maximum pressure of the load-sens
ing consumers (7) and (8) is established by 
shuttle valves and transmitted to the supply-con
trol valve (4). 

According to the increasing importance of load
sensing systems, more and more manufacturers 
offer load-sensing distributing valves. In most of 
these valves, the inflow and the outflow of the oil
flow volume is controlled by the same valve slide. 
In [13]. a valve concept which is based on sepa
rate regulation of inflow and outflow is presented 
as an alternative. Problems which occur when 
several consumers are supplied by one pump are 
intensively discussed in [14]. The results of cur
rent research into an electrohydraulic load-sens
ing system are treated in [15] . According to [16], 
power-assisted or electrohydraulic hoist control is 
offered for 50 to 60% of the tractors with an engine 
power between 60 and 89 kW (class with the high
est unit numbers). The market share of the elec
trohydraulic hoist control, however, is clearly 
higher. In [16], demands on hoist regulation are 
formulated which are used as quality criteria for 
tests which aim to find the optimal design for 
power lifts. A comparison of different kinds of hoist 
regulation, i.e. tractive power, situation, and cylin
der-pressure control, is treated in studies de
scribed in [17]. 

In the period under consideration, two impor
ta nt international standards for the hydraulic inter
section tractor/ implements were published. In 
ISO 10448 [18]. the characteristic pressure and 
flow rates of the tractor-based hydraulic supply of 
the implements are fixed. The draft of ISO 789, 
part 10 [19], specifies the test methods for the 
pressure and flow rates stated in ISO 10448. 

Operating and comfort hydraulics 

Some manulacturers oi tractors and imple
ments consistently profit from the chances that 
open up as a consequence of the increasing use 
of electrohydraulic components in order to im
prove the operation, the comfort and the diag
nostic possibilities of their machines. In many 
cases, digital electronics are used for signal pro
cessing. In recent years, the agricultural bus sys
tem was developed in order to meet the require
ments of the increasing number 01 different con
trol and regulation lunctions. It is based on the 
CAN bus, which is weil known from car industry, 
and has been developed in a joint effort by sev
eral institutions and industrial partners. In [21; 22]. 
an electrohydraulic PTO control system which 
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Möglichkeiten zur passiven und aktiven elektro
hydraulischen Schwingungsdämpfung bei Trak
toren werden in [23] vorgestellt. 

Eine weitere Anwendung für den Einsatz von 
Elektrohydraulik und Elektronik zur Komfortsteige
rung ist ein Frontlader mit computergestützter Be
dienung [24]. Dieses System ermöglicht unter an
derem ein automatisiertes Anfahren von häufig 
genutzten Positionen oder eine elektronisch gere
gelte Parallelführung von Palettengabeln. 

Die Praxistauglichkeit einer elektrohydrau
lischen Traktorlenkung, die unter anderem eine 
Anpassung der Lenkübersetzung an die unter
schiedlichen Einsatzfälle eines Traktors ermög
licht , wird in [25] nachgewiesen. 

Umweltverträgliche Hydrauliköle 

Aufgrund des gewachsenen Ökologiebewußt
seins ist die nicht unerhebliche Umweltbelastung 
durch Hydrauliköle besonders bei mobilen Ar
beitsmaschinen in den vergangenen Jahren stär
ker in die Diskussion gekommen. Dies gilt beson
ders für Traktoren, die häufig in ökologisch sensi
blen Bereichen eingesetzt werden. Um dieses 
Problem zu lösen, arbeiten Industrieunternehmen 
und Forschungseinrichtungen in gemeinsamen 
Projekten zum einen an der Vermeidung bezie
hungsweise Verringerung von Leckagen durch 
konstruktive Maßnahmen bei den Komponenten 
und Verbindungselementen [26: 27] und zum an
deren an der Weiterentwicklung von biologisch 
schnell abbaubaren Hydraulikölen [28 bis 35]. Ta
tel 1 zeigt eine Einteilung der unterschiedlichen 
biologisch abbau baren Hydraulikflüssigkeiten 
Die Tatsache , daß einige Hersteller ihre Maschi-

Tatel 1: Einteilung der biologisch schnell abbau
baren Hydrauliktlüssigkeiten. 

allows different starting processes is shown as an 
example how the bus system can be used. [23] 
presents possible solutions to the problem of the 
passive and active electrohydraulic absorption of 
vibrations in tractors . A front loader with compu
ter-assisted operation [24] is another example 
how electrohydraulics and electronics can be em
ployed in order to reach higher comfort. With this 
system, for example, the tractor can be automati
cally manoeuvered into often needed positions . 
Moreover, the electronically controlled parallel 
regulation of pallet forks becomes possible 

In [25], it has been proven that an electrohy
draulic tractor-steering system , which , for 
example, enables the driver to adapt the trans
mission to different conditions , is useful for prac
tical application . 

Environmentally compatible hydraulic oils 

Due to increased ecological conciousness, the 
heavy environmental impact 01 hydraulic oils - es
pecially in the field of mobile working machines -
was increasingly discussed in recent years This 
especially includes tractors, whlch are used in 
ecologically sensitive areas . In order to solve this 
problem, common projects conducted by indus
try and research institutes aim to avoid leaks or to 
reduce their number through an appropriate de
sign of the components and of the joining el
ements [26: 27]. Moreover, biodegradable hy
draulic oils are being further improved [28 to 35]. 
Table 1 shows a division of the different biode
gradable hydraulic fluids. The fact that some 
manufacturers have already declared that biode
gradable transmission and hydraulic oils can be 
used in their machines may not make forget that 

Table 1: Division of the biodegradable hydraulic 
fluids. 

Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten/biodegradable hydraulic fluids 

Pflanzenöl , Tierfett/ Synthetische Flüssigkeiten/synthetic fluids 
vegetable oil/animal fat 

Triglyzerid (wasserunlöslich) Esteröl (wasserunlöslich) Polyglykol (wasserlöslich) 
tri-glycerid (insoluble in water) esteroil (insoluble in water) polyglycol (water-soluble) 
z. B. Rapsöl, Schmalz z. B. Dicarbonsäureester z. B. Polyethylenglykol 
e. g. rape oil , lard e. g. dicarbonacidester e. g. polyethylenglycol 

HETG HEES HETG 
Hydraulic Environmentel Hydraulic Environmentel Hydraulic Environmentel 
Tri-Glycerid Ester-Synthetic Poly Glycol 
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nen bereits für biologisch abbaubare Getriebe
und Hydrauliköle freigegeben haben, darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß auf diesem Gebiet 
noch ein großer Forschungs- und Entwicklungs
bedarf herrscht. Denn einerseits wird die Freiga
be häufig nur mit einigen Einschränkungen hin
sichtlich der Einsatztemperatur und der Vermi
schung von Ölsorten erteilt, andererseits haben 
die heute auf dem Markt verfügbaren "Bioöle" ei
nen zum Teil sehr hohen Additivanteil, der zu ei
ner Verschlechterung der Umweltverträglichkeit 
führen kann. 

Ein Problem bei der Optimierung von biologisch 
abbaubaren Ölen ist daher die Entwicklung von 
Additiven, die eine Verbesserung der Eigen
schaften der Öle bei gleichzeitiger Umweltver
träglichkeit ermöglichen. Zudem unterscheiden 
sich die Eigenschaften der biologisch schnell ab
baubaren Öle zum Teil sehr von denen der Mine
ralöle, so daß die dort bewährten Prüfverfahren 
und Erfahrungen nicht genutzt werden können. 
Aus diesem Grund war die Erarbeitung von Min
destanforderungen und Richtlinien für die Um
stellung auf biologisch schnell abbaubare Hy
draulikflüssigkeiten erforderlich. Diese Richtlinien 
liegen jetzt in Form von VDMA-Einheitsblättern 
[31; 32] vor. Darüber hinaus hat das Deutsche In
stitut für Gütesicherung und Kennzeichnung 
(RAL) die Vergaberichtlinien für das Umweltzei
chen "Blauer Engel" für hydraulische Druckflüs
sigkeiten [siehe 29] verabschiedet, so daß die Be
dingungen an die ökologisch verträglichen Fluide 
festgelegt sind. Nach [29] ist es heute technisch 
möglich, diese Anforderungen zu erfüllen. Trotz
dem sind noch eine Vielzahl von Aspekten wie 
zum Beispiel die Mischbarkeit mit anderen Ölen, 
die Hydrolyseeigenschaften, die Materialverträg
lichkeiten und die Temperaturprobleme, beson
ders bei Traktoren mit einem gemeinsamen Haus
halt von Getriebe- und Hydrauliköl, zu untersu
chen [36]. Beim Einsatz von biologisch 
abbaubaren Fluiden muß auch die Wahl der Dich
tungswerkstoffe überprüft werden, in [37] werden 
unterschiedliche Ursachen für das Versagen von 
Dichtungen erläutert und [38] beschäftigt sich 
speziell mit den Erfahrungen mit Dichtungswerk
stoffen beim Einsatz von Bioölen. Wie aufwendig 
die Entwicklung eines Bioöls bis hin zur Praxi
stauglichkeit ist, wird in [39; 40] deutlich. Eine wei
tere Verbreitung der Bioöle wird heute zudem 
noch durch die höheren Kosten der Öle und de
ren Entsorgung [41] behindert. Hier sollten vom 
Gesetzgeber Anreize für den Einsatz von ökolo
gisch verträglicheren Fluiden geschaffen werden. 
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extensive research and development efforts are 
still necessary in this area because often the use 
of these oils is subject to some restrictions with re
gard to temperature and the mix of different kinds 
of oils. Moreover, the amount of additives in cur
rently available "bio-oils" is partially very high, 
which can lead to reduced environmental com
patibility. 

Therefore, one problem in the optimization of 
biodegradable oils is the development of addi
tives which make it possible to improve the char
acteristics of the oils without reducing their envi
ronmental compatiblity. In addition, the character
istics of biodegradable oils are partially very 
different from the characteristics of mineralolls so 
that reliable test methods and experience in this 
field can not be used. For this reason, minimum 
requirements and guidelines for the changeover 
to biodegradable hydraulic fluids had to be fixed. 
These guidelines are now available in the form of 
VDMA standards [31; 32]. In addition, the German 
Institute for Quality Control and Labelling (RAL) 
has adopted the guidelines for the allocation of 
the "blue angel" (a label for environment-friendly 
products) to hydraulic fluids [29]. These guide
lines specify the requirements that ecologically 
compatible products have to fulfil. According to 
[29], it is technically possible today to meet these 
requirements. Numerous aspects, however, such 
as miscibility with other oils, hydrolysis character
istics, compatibility with different materials, and 
temperature problems (especially if the tractor 
features common oil circuits for the hydraulics 
and the transmission) still remain to be consider
ed [36]. If biodegradable fluids are used, tests 
must be done in order to find appropriate sealing 
materials. In [37], different reasons for seal mal
function are discussed, while [38] mainly treats 
experience of sealing materials when bio-oils are 
used. [39; 40] show how much development work 
is necessary until bio-oils are ready for practical 
application. In addition, a broader use of bio-oils 
is hampered by the higher costs of these oils and 
by the expenses for their disposal [41]. Within this 
context, the legislature should provide incentives 
for the use of more ecologically compatible fluids. 

D Summary 

Even if the year in question is not characterized 
by fundamental innovations, the use of hydraulics 
in tractors still shows a steady trend towards 
further development and optimization. Another 
tractor manufacturer has presented a hydrostatic 
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o Zusammenfassung 

In diesem Berichtsjahr gibt es zwar keine 
grundlegenden Neuerungen, dennoch ist eine 
stetige Entwicklung und Optimierung des Hy
draulikeinsatzes bei Traktoren zu verzeichnen. 

Ein weiterer Traktorenhersteller hat ein hy
drostatisch leistungsverzweigtes Traktorgetriebe 
vorgestellt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich 
diese interessante Technologie in der Praxis be
währt. Auch im Jahr 1994 setzt ein zusätzlicher 
Traktorenhersteller erstmalig ein Load-Sensing
System bei seinen Maschinen ein. Die Entwick
lung der Bedienungs- und Komforthydraulik ist 
weiterhin durch den Elektronikeinsatz geprägt 
und bekommt durch die Anwendung von Bus
systemen neue Impulse. Die Umweltproblematik 
der Hydraulik wird nach wie vor intensiv diskutiert 
und erforscht. Ein Ergebnis der Bemühungen 
sind die nun vorliegenden Richtlinien für den Ein
satz und die technischen Mindestanforderungen 
von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüs
sigkeiten. Diese bieten eine gute Basis für die 
weitere Entwicklung von ökologisch verträglichen 
Ölen. 

torque-division transmission. It remains to be 
seen if this interesting technology turns out to be 
reliable in practical use. In 1994, the tractors of 
another manufacturer were equipped with a load
sensing system for the first time . The development 
of operating and comfort hydraulics is still char
acterized by the use of electronics and it is getting 
new impulses from the application of bus sys
tems. With regard to hydraulics, environmental 
problems are still being intensively discussed and 
studied. One result of these eHorts are the guide
lines for the use of biodegradable hydraulic fluids 
as weil as technical minimum requirements, which 
are available now. These guidelines are a good 
basis for the further development of ecologically 
compatible oils. 

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

Aktuelle Marktentwicklung 

In den zurückliegenden Jahren haben Fahrdy
namik und Fahrsicherheit von Traktoren zuneh
mend an Bedeutung gewonnen. Insbesondere in 
den Jahren 1993/94 sind die Traktorhersteller mit 
einer Reihe überaus innovativer und schwin
gungstechnisch optimierter Fahrzeuge auf den 
Markt gekommen. Im Bereich der Standardtrakto
ren sei zum Beispiel an die Mittelklasse- und 
Großtraktoren Favorit 500C und Favorit 800 der 
Firma Fendt, im Bereich der Trac-Konzepte an 
den mittlerweile keineswegs mehr neuen, aber 
nach wie vor richtungsweisenden Fastrac des 

Market development 

In recent years, the ride dynamics and the ride 
safety of tractors increasingly gained importance. 
Especially in 1993 and 1994, tractor manufac
turers put aseries of highly innovative vehicles on 
the market, which have been optimized under the 
aspect 01 vibration behviour. In the domain o( the 
standard tractors, for example, one might re
member the middle-class and large tractors "Fa
vorit 500 C" and "Favorit 800" from Fendt. With re
gard to the trac concepts , one might think of the 
"Fastrac" produced by the British manulacturer 
JCB. Meanwhile, this tractor is by lar not new any-
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englischen Herstellers JCB erinnert. Hierdurch 
wurde eine Entwicklung begründet, die zu einer 
vermehrten Verbreitung vorderachs- und/oder ka
binengefederter Trac-Schlepper geführt hat, de
ren fahrdynamisches Potential mittlerweile unum
stritten ist. Die jüngste Entwicklung hat jedoch 
ebenso gezeigt, daß auch der Standardtraktor 
nach wie vor Raum für fahrdynamische Optimie
rungsansätze bietet, so daß sich dieses Konzept 
auch weiterhin als bewährtes und universelles 
Basisfahrzeug behaupten wird. Kennzeichnend 
hierfür dürfte vor allem eine Verbesserung von 
Fahrsicherheit und Fahrkomfort im heute übli
chen, allenfalls aber moderat angehobenen Fahr
geschwindigkeitsbereich bis etwa 50 km/h sein. 

Nach dieser Phase zahlreicher Traktor-Neuvor
stellungen und fahrdynamischer Optimierungs
ansätze war speziell der zurückliegende Betrach
tungszeitraum 1994/95 - zumal ohne nationale 
Landmaschinenmesse - geprägt durch eine weit
gehende Modellkonstanz. Dies ist zweifellos ein 
Indiz, daß es nach dem ersten Innovationsschub, 
gekennzeichnet durch die weitgehende Ein
führung von Federungs- und Tilgersystemen, zu
nehmend schwieriger wird, weitere Verbesserun
gen in ähnlicher Größenordnung zu erzielen. Es 
kommt hinzu, daß mit erhöhtem Entwicklungsauf
wand auch die Kosten und damit die Fahrzeug
preise überproportional steigen, was im nach wie 
vor hart umkämpften Landmaschinenmarkt zu 
massiven Absatzproblemen führen könnte. Vor 
diesem Hintergrund ist die vermeintliche "Flaute" 
bei den Neuerscheinungen eher als eine Beruhi
gung des Marktes zu werten , wobei die Fahr
zeuganbieter zweifellos gut daran tun, sich kurz
lebiger Trends und vordergründiger Effekte zu 
enthalten. Entscheidend ist vielmehr, daß letztlich 
alle namhaften Hersteller an einer weiteren Opti
mierung des Fahrschwingungsverhaltens arbei
ten und zu gegebener Zeit entsprechend ausge
reifte und marktfähige Fahrzeugkonzepte vorstel
len werden. 

Weitere fahrdynamische Untersuchungen 

Im wissenschaftlichen Bereich liegt der 
Schwerpunkt der Fahrschwingungsanalyse auch 
weiterhin auf den numerischen Simulationsver
fahren . Hinsichtlich des Forschungsfortschritts 
bei Modellbildung und Simulation fällt eine be
merkenswerte Parallele zum aktuellen Stand der 
Fahrzeugentwicklung ins Auge. So hat die Ein
führung und Nutzung numerischer Simulations
verfahren sehr schnell zu vielfältigen Einsichten in 
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more, but it still has an important influence on 
technological development. This was the starting 
point of a development which led to an increased 
distribution of trac vehicles equipped with front
axie and/or cab suspension. Meanwhile the po
tential of these tractors under the aspect of ride 
dynamics is undisputed. However, recent devel
opment has also shown that the standard tractor 
still offers possibilites for optimization efforts in the 
field of ride dynamics so that this concept will 
keep its position as a reliable, universal basic ve
hicle . The improvement of ride safety and ride 
comfort in a speed range up to about 50 km/h , 
which is usual today and which will rise only slight
Iy at most, will probably be characteristic of this 
development. 

After this phase where numerous new tractors 
were put on the market and where efforts were 
made to optimize ride dynamics, the period under 
consideration, i.e. 1994/95, was generally char
acterized by model constancy, especially since 
there has been no national trade fair for agricul
tural machines. Undoubtedly, this is a sign that it 
becomes more and more difficult to reach furt her 
improvement that is as far-reaching as the first 
series of innovations, which was characterized by 
the general introduction of suspension and damp
ing systems. Moreover, higher development ex
penses lead to higher costs and to an extraordi
nary rise of vehicle prices. This could be followed 
by massive sales problems on the market for ag
ricultural machines, which is still characterized by 
hard competition. Against this background, the 
supposed "drop off" in the field of new models 
would be better characterized as a settling down 
of the market. In this context, the vehicle manufac
turers should be moderate regarding short-time 
trends and superficial effects . It is critical, how
ever, that ultimately all important manufacturers 
work on a further optimization of the ride-vibration 
behviour of tractors and that they put well-de
signed, marketable vehicle concepts on the mar
ket when the time has come. 

Further studies in the field of ride dynamics 

Research into ride-vibration dynamics is still 
mainly focusing on computer simulations. With re
gard to research progress in the field of modelling 
and simulation, there is a striking parallel with the 
current standard of vehicle development. The in
troduction and the utilization of computer simu
lations, for example, has very quickly led to nu
merous insights into the qualitative behaviour of 
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das qualitative Fahrzeugverhalten , dessen Ände
rungstendenzen in Abhängigkeit der fahrdyna
misch relevanten Parameter und die dahinterste
henden physikalischen Zusammenhänge ge
führt. Mit wachsender Bedeutung zuverlässiger, 
quantitativ exakter Vorhersagen und der damit 
verbundenen Verifizierung von Fahrzeugmodell 
und Fahrzeugparametern ist es fedoch zuneh
mend schwieriger geworden, ausgehend vom je
weils aktuellen Kenntnisstand eine weitere Verfei 
nerung der Modellvorstellung zu erzielen, Be
schreibungsdefizite zu verringern und die 
Vorhersagegenauigkeit numerischer Berechnun
gen zu verbessern. Dies ist zweifellos als die ak
tuelle Herausforderung auf dem Gebiet Fahrdy
namiksimulation von Traktoren anzusehen, von 
deren Lösung weitreichende Rückwirkungen auf 
die Fahrzeugentwicklung zu erwarten sind. In ak
tuellen Forschungsarbeiten des Instituts für Land
technik und Baumaschinen der Technischen Uni
versität Berlin [1; 2] wurden in diesem Zusam
menhang weitere Erfolge erzielt. So konnte zum 
Beispiel die quantitative Vorhersagegenauigkeit 
numerischer Simulationsrechnungen mit Hilfe von 
MKS-Simulationsprogrammen weiter verbessert 
werden, ohne den Gültigkeitsbereich der hierbei 
getroffenen Aussagen unzulässig, also auf einen 
bestimmten Fahrgeschwindigkeits-, Anregungs
und Ballastierungbereich beschränken zu müs
sen. Interessant erscheint vor allem, daß charak
teristische Tendenzen im Schwingungsverhalten 
sehr gut reproduziert werden und insbesondere 
Fahrzeugkonfigurationen, die bislang nur mit Ab
weichungen von bis zu 200% numerisch nachge
bildet werden konnten, durchweg auf unter 40% 
Differenz zwischen Messung und Simulation re
duziert werden konnten (Bild 1). Gleiches gilt für 
die Leistungsdichtespektren, bei denen bislang 
beobachtete Verspannungseffekte im Reifen re
duziert und eine bessere Übereinstimmung der 
Eigenfrequenzen erreicht werden konnte, indem 
sowohl Messung als auch Simulation für den rol
lenden Reifen durchgeführt wurden (Bild 2). In 
diesem Zusammenhang konnte unter anderem 
nachgewiesen werden, daß sowohl die strukturel
le Richtigkeit der bislang verwendeten Modelle 
als auch die Richtigkeit der Fahrzeugparameter 
durchaus gegeben ist, daß die Simulation jedoch 
äußerst empfindlich auf eine unzureichende 
Übereinstimmung der Versuchsbedingungen in 
Messung und Simulation anspricht. Letzteres be
trifft vor allem die Modellierung des Anregungs
profils, des Fahrantriebs sowie der daraus resul
tierenden Vorgänge in der Reifenaufstandsfläche 

vehicles and its tendency to change, which de
pends on the parameters that are relevant for ride 
dynamics. Moreover, insights were gained into the 
physical context of these parameters. But as re
liable, quantitatively exact forecasts in connection 
with the venfication 01 vehicle models and vehicle 
parameters are gaining importance, it has be
come more and more difficult to further improve 
modelling, to reduce description deficits, and to 
reach higher forecast precision in the field of com
puter simulations based on current knowledge. 
Undoubtedly, this must be seen as the current 
challenge in the field 01 ride-dynamics simulations 
for tractors . A solution to these problems will prob
ably have lar-reaching repercussions on vehicle 
development. In this context, further progress in 
current research was made atthe Institute for Ag
ricultural Technology and Construction Machines 
of the Technical University of Berlin [1 ; 2]. The 
quantitative lorecast precision 01 computer simu
lations, lor example , could be further improved 
using MKS simulation programs. It was not 
necessary, however, to restrict the range of valid
ity unacceptably, i.e. to a cer ta In range of speed , 
stimulation or ballast. It seems 10 be particularly 
interesting that characteristic tendencies in vi
bration behaviour could be reproduced very weil. 
Especially for vehicle conligurations where devi
at ions in computer sinulations reached up to 
200% in the past , the difference between 
measurement and simulation could be reduced to 
less than 40% (figure 1) . This also applies to 
power density spectra where twisting eHects in 

10 20 30 kmlh 
Fahrgeschwindigkeit 

Forward Speed 

Bi/d 1: Effektivwert der Hinteraehsbeseh/eunigung 
(gemessen und simuliert) . 

Figure 1: RMS of rear ax/e aeee/eration (measured 
and simu/ated). 

40 

77 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



o 

Bild 2: Speklrale Leislungsdichle der Hinlerachsbe
schleunigung (gemessen und simuliert) 

beim Überrollen von Hindernissen. Diese Effekte 
können sich durchaus zu numerischen Beschrei
bungsdefiziten akkumulieren, die jenseits der 
durch Parametrierungsfehler gegebenen Abwei
chungen liegen. Trotz mannigfaltiger Anstrengun
gen, die Federungseigenschaften von besonders 
großvolumigen Reifen in Modelle zu kleiden, blei 
ben nämlich für die Simulation des Schwingungs
verhaltens ungefederter Fahrzeuge noch immer 
Fragen über das wahre Reifenverhalten offen . 
Peng et al. [3] haben sich in einer größeren Arbeit 
dem longitudinalen und lateralen Verhalten von 
Traktorreifen gewidmet. Verschiedene Modelle 
werden beschrieben und auf ihre Richtigkeit 
überprüf! . Ein neues laterales Reifenmodell wird 
erstmalig vorgestellt und mit experimentellen Er
gebnissen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, 
daß das vorgeschlagene Modell eine höhere Vor
hersagegenauigkeit hinsichtlich des lateralen 
Schwingungsverhaltens ermöglicht, verglichen 
mit den herkömmlichen Feder-Dämpfer-Model
len. Berücksichtigt werden in diesem Modell auch 
die Form der Berührungsfläche zwischen Reifen 
und Unterlage und eine neuartige Modeliierung 
des Karkassenverhaltens. Es wird erwartet, daß 
dieses Modell auch für das longitudinale Schwin
gungsverhalten Gültigkeit besitzt. 

Komplexer als bei Radfahrzeugen wird die Si
mulation von Kettenfahrzeugen. Dhir und Sankar 
[4] haben in einer Studie verschiedene Strategien 
zur Modeliierung von Kettenlaufwerken erprobt, 
ohne bislang allerdings befriedigende Resultate 
zu erzielen. Eine Verfeinerung der Modelle ist vor
gesehen. 
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Figure 2: Speclral power densily of rear axle acceI
eration (measured and simulated). 

the tyre could be reduced and where the conform
ity of resonant frequencies could be improved us
ing a rolling tyre for measurement and simulation 
(figure 2). In this context, the structural correct
ness of the models that have been used so far and 
the correctness of the vehicle parameters could 
be proved. However, the simulation reacts in an 
extremely sensitive way if the conformity of the ex
periment conditions in measurement and simu
lation is insuHicient. In this context , the modelling 
of the stimulation profile and of the travelling de
vice are especially affected and , in addition, the 
resulting processes in the tyre-contact surface 
while obstacles are passed . It is possible that 
these effects accumulate and lead to delicits in 
computer simulations, which exceed the devi
at ions caused by parameterization errors. Even 
though numerous eHorts are made to develop 
models that describe the resiliency of especially 
voluminous tyres , there still remain open ques
tions about true tyre behaviour, which are impor
tant for the simulation of the vibration behaviour 01 
unsprung vehicles. Peng et al. [3] have published 
a Ion ger paper about the logitudinal and lateral 
behaviour 01 tractor tyres. DiHerent models are 
described and their correctness is examined. A 
new lateral tyre model is presented and it is com
pared with the results of experiments . The results 
show that the proposed model leads to higher 
forecast precision in view of the lateral vibration 
behaviour as compared to the current suspension 
damping models . This model also takes the lorm 
of the contact surface beween the tyre and the 
ground into consideration as weil as a new model 
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Im Zuge der Simulationsuntersuchungen am In
stitut für Landtechnik und Baumaschinen der 
Technischen Universität Berlin wurde ebenfalls 
deutlich, daß auch die Numerik selbst nach wie 
vor eine potentielle Fehlerquelle darstellt. Dies be
trifft vor allem all jene Vorgänge, die aufgrund 
starr, das heißt unendlich steif angenommener 
Fahrzeug-Teilsysteme vom Integrator zwar noch 
beherrscht werden, damit jedoch zu extremen 
und realitäts fernen Beschleunigungsspitzen 
führen. In einem aktuell laufenden Projekt wurde 
daher erstmals eine weitere Unterteilung der 
Fahrzeugstruktur in mehrere starre, untereinander 
jedoch biege- und torsionsweich gekoppelte Teil
systeme untersucht. Ziel dieser Untersuchungen 
könnte zum Beispiel die Entwicklung eines kom
binierten MKS-/FEM-Verfahrens sein, um sich 
sukzessive von der vom Standard traktor in Block
bauweise herrührenden Vorstellung vom Starrkör
per zu lösen. 

Ganz allgemein wurde abermals deutlich, daß 
eine weitere Vernetzung und Kombination 
rechnergestützter Verfahren erforderlich ist, um 
der Simulation zu entsprechenden Synergieeffek
ten zu verhelfen. So hat sich zum Beispiel die ver
stärkte Nutzung von 3D-CAD-Systemen und der 
von diesen bereitgestellten Graphik-Schnittstel
len abermals als hilfreich bei der Gewinnung und 
Weiterverarbeitung von Simulations-Eingangs
und -Ausgangsdaten herausgestellt [5]. Eine un
mittelbare Verwendung von CAD-Datensätzen 
bietet sich beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Berechnung von Fahrzeugparametern, der 
Visualisierung und Plausibilitätsprüfung von Si
mulationsergebnissen und Fahrzeugmodellen in 
Form von Computeranimationen sowie deren 
Nutzung für Kinematik- und Ergonomieanalysen 
an. 

Cowell [6] hat Untersuchungen über freischwin
gende Frontanbaugeräte angestellt und theoreti
sche Überlegungen zur Stabilisierung frei aufge
hängter Geräte mittels Modellrechnungen durch
geführt. Ausgangspunkt hierfür ist die Tatsache , 
daß bei gezogenen Geräten in der Regel ein 
Gleichgewichtszustand in der horizontalen und 
vertikalen Ebene erreicht wird. Wird ein Bodenbe
arbeitungsgerät hingegen im Frontanbau betrie
ben, wird es häufig schwieriger, einen stabilen 
Gleichgewichtszustand herzustellen. Oftmals 
werden hierfür Räder angebracht, die die Seiten
kräfte aufnehmen sollen, jedoch merkliche Rück
wirkungen auf die Lenkbarkeit des Traktors ha
ben. Cowell gibt in seinen UnterSUChungen Hin
weise für eine konstruktive Gestaltung derartiger 

of the carcass behaviour. Probably, this model is 
also applicable to the longitudinal vibration be
haviour. 

Simulation for tracklaying vehicles is more com
plex than for wheeled vehicles. In a study, Dhir 
and Sankar [4] have examined different modelling 
strategies for track-running gears, but no satisfy
ing results have been reached so far. There are 
plans to improve these models. 

During simulation studies at the Institute for Ag
ricultural Technology and Construction Machines 
of the Technical University of Berlin , it also be
ca me clear that computer simulations themselves 
still remain a potential source of errors. Especially 
those processes are affected which can still be 
calculated by the integrator, but wh ich lead to ex
treme , unrealistic acceleration peaks because the 
partial systems of the vehicle are considered to be 
rigid, i.e. infinitely stifL Therefore, the further divi
sion of the vehicle structure into several rigid par
tial systems which are, however, coupled in a way 
that allows flexion and torsional movements was 
studied for the first time in a project that is current
Iy under way. The goal of these studies could be, 
for example , the development of a combined 
MKS/FEM procedure in order to gradually get 
away from the concept of the rigid body which has 
its origins in the standard tractor with a stiff de
sign. 

Generally speaking, it became clear again that 
it is necessary to further combine computer
based procedures in networks so that simulation 
can profit from synergistic effects. The increased 
use of 3D-CAD systems, for example , and 01 the 
graphic interfaces made available by them has 
turned out again to be helpful for gaining and pro
cessing input and output data of simulations [5] . 
The Immediate use of CAD data records, for 
example . is suitable in connection with the calcu
lation of vehicle parameters, the visualization and 
plausibility examination of simulation results and 
of vehicle models in the form of computer ani
mations and of their use for analyses in the field of 
kinematics and ergonomics. 

Cowell [6] has done research into free-swinging 
front mounted implements. Moreover. he has de
veloped theoretical concepts for the stabilization 
of freely suspended devices using model calcu
lations. The starting point of his concepts is the 
fact that in pulled vehicles an equilibrium is gen
erally reached in the horizontal as weil as in the 
vertical plane. But il an agricultural machine is 
used as a front mounted appliance. it is often 
more difficult to establish a stable equilibrium. For 

79 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



Anbaugeräte und berichtet über praktische Er
gebnisse. 

D Zusammenfassung 

Fahrsicherheit und Fahrkomfort besitzen auch 
im zurückliegenden Betrachtungszeitraum einen 
wichtigen Stellenwert in der Fahrzeugentwick
lung, wenngleich die Fahrzeughersteller - nach 
vielfältigen Neuvorstellungen in den Jahren 
1993/94 - erwartungsgemäß keine weiteren um
fassenden Neuerungen präsentieren konnten. 
Die aktuelle Entwicklung in der Fahrdynamikopti
mierung ist vielmehr von einer gewissen Konti
nuität geprägt, die spätestens für die anstehen
den nationalen Ausstellungen neue Lösungskon
zepte erwarten läßt. Eine ähnliche Entwicklung ist 
im Forschungsbereich, namentlich der rechner
gestützen Fahrschwingungsanalyse und -simula
tion zu verzeichnen, wo mit wachsendem Kennt
nisstand zunehmender Aufwand zu betreiben ist, 
um weitere Verbesserungen bei der Vorhersage
genauigkeit zu erzielen. Die hiervon zu erwarten
de Senkung der Entwicklungskosten bei gleich
zeitig wachsender Produktqualität läßt eine weite
re Verfolgung dieses Ziels unverändert wichtig 
und lohnend erscheinen. Maßgebliche Impulse 
hierfür werden zweifellos von der umfassenden 
Anbindung und Verknüpfung weiterer rechnerge
stützter Konstruktions-, Visualisierungs- und Ana
Iyseverfahren aus dem technologischen Umfeld 
der Simulation ausgehen. 
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this purpose, often wheels are mounted which are 
to absorb lateral forces. These wheels, however, 
have noticeable repercussions on the manoeu
vrability of the tractor. In his study, Cowell gives 
hints on the constructive design of such mounted 
implements and reports on practical results. 

D Summary 

In the period under consideration, ride safety 
and ride comfort were of considerable impor
tance in vehicle construction again even if, as ex
pected, the vehicle manufacturers could not pre
sent any comprehensive innovations after the intro
duction of numerous new vehicles in 1993 and 
1994. The current development in ride- dynamics 
optimization is rather characterized by a certain 
continuity. Therefore, new solution concepts are to 
be expected at the latest by the time of the new 
national exhibitions in the near future. In the re
search sector, there is a similar development, es
pecially in the computer-based analysis and 
simulation of vehicle vibrations. As knowledge is 
growing in this field, increasing efforts are to be 
made to further improve forecast precision. It 
seems to be important and profitable to pursue 
this goal in the future with regard to the reduction 
of development costs in connection with im
proved product quality, which can be expected 
from this development. Undoubtedly, important 
impuls ions are to be expected from the compre
hensive integration and interconnection of other 
computer-based design, visualization, and analy
sis methods from the technological fields con
nected with simulation. 
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3. Transport- und Fördermittel 
Transportation and conveyance 

J. Hahn, Berlin 

Allgemeines 

Als Aufwandfaktor sind Transportprozesse in 
der Landwirtschaft seit langem anerkannt, ohne 
daß sich dies allerdings hinreichend wissen
schaftlich reflektierte. In jüngerer Zeit wird wieder 
verstärkt zu diesem Themenbereich gearbeitet, 
wobei folgende Tendenzen sichtbar werden: 
- Ökonomischer Anpassungsdruck und Umwel

terfordernisse veranlassen komplexe Betrach
tungen und Bewertungen [1; 2]. 

- Logistische Ansätze zielen nicht nur auf ganz
heitliche Prozeßbehandlung und Syner
gienachweise ; es sollen neben der stofflichen 
und energetischen Verknüpfung der Herstel
lungs- und Verwertungsprozesse mit den 
Transportgliedern vor allem Reserven im infor
mationeilen Bereich aufgedeckt werden [3]. 
Bessere Kenntnis zu Massen und Masseströ
men trägt dazu bei [4]. 

- Innovationsbedarf in logistischen Ketten resul
tiert nicht nur aus dem Zwang zur Aufwands
senkung [5; 6] und aus neuen Regulativen [7; 
8]. Häufig erwachsen veränderte Anforderun
gen an Transporte auch aus neu hinzutreten
den Gutartgruppen [9] oder neuartigen Ber
gungsmaschinen [10]. 

- Massebeziehungen am Traktor, die auch als 
Bemessungsgrundlagen für zuzuordnende 
Transport- und Fördermittel dienen können, 
werden detailliert dargestellt [11]. 

- Bewahrbares aus den sehr umfangreichen For
schungen zur Transporttheorie in der früheren 
DDR wird wieder aufgenommen [12; 13] . 

Transportfahrzeuge 

Die Spannweite der Guteigenschaften landwirt
schaftlicher Schüttgüter macht die Bereitstellung 
maßgerechter Universalfahrzeuge nahezu un
möglich. Dem steht bereits der Gutdichtebereich 
von 30 bis 1500 kg/m3 entgegen. Hinzu kommt 

General 

Transport processes have been recognized as 
an expense factor in agriculture for a long time. 
Scientific research into this subject, however, was 
not adequate to its practical importance. Recent
Iy, more research has been done in this fjeld, 
which shows the following tendencies 
- Economic adaptation pressure and environ

mental needs lead to complex considerations 
and evaluations [1 ; 2]. 

- Logistic research does not only aim at treating 
processes in their entirety and at synergistic ef
fects. Not only must production and processing 
be connected with steps in the transport pro
cess under the aspect of material and energy, 
but, especially, also reserves in the field of in
formation must be uncovered [3]. Better knowl
edge of mass and mass flows is important in 
this context [4]. 

- Need for innovation in logistic chains does not 
only result from the necessity to reduce ex
penses [5; 6] and from new regulations [7; 8]. 
Often, new groups of agricultural products [9] 
and newly developed collection machines [10] 
put new demands on transport as weil. 

- Mass relations at the tractor, which can also be 
used as a basis for the assessment of associ
ated transport and conveying machines, are 
presented in detail [11] . 

- Useful parts of the very extensive research into 
transport theory conducted in the former Ger
man Democratic Republic are taken up again 
[12; 13]. 

Transport vehicles 

Due to the range of the characteristics of agri
cultural bulk materials, it is almost impossible to 
put suitable universal vehicles on the marke!. The 
density of the materials alone, which ranges from 
30 to 1500 kg/m3, conflicts with this goal. Special 
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der spezielle Transportbedarf für Flüssigkeiten 
sowie für diverse Stückgüter wie Großballen , Pa
letten, Container, Tiere, Maschinen und anderes. 
Kompromißbestrebungen führen zur Fahrzeugan
passung an die Guteigenschaften, aber auch zur 
Konditionierung der Transportgüter, zum Beispiel 
durch Verdichtung. 

Spezialfahrzeuge bleiben dennoch unverzicht
bar, so besonders für die umfänglichen Sammel
und Verteiltransporte. Bei einer jährlichen Ge
samttransportmenge zum und vom Feld von 542 
Mt werden Anteile von 48% für Wirtschaftsdünger 
und 28% für wirtschaftseigenes Futter, aber je
weils nur 7,5% für Mähdruschfrüchte bezie
hungsweise Hackfrüchte angegeben [1] . 

Das Bestreben nach Senkung der Transportar
beitsmenge wird durch tendenziellen Anstieg von 
Transportentfernung und Gutmenge durchkreuzt. 
RationalisierungseHekte sind also eher aus der 
noch konsequenteren Trennung von Feld- und 
Straßentransporten herzuleiten. Erwünschte tech
nische Begleiterscheinungen sind die bessere 
Anpaßbarkeit der Fahrzeuge an die jeweilige 
Transportstufe, also bodenschonende Fahrwerke 
auf dem Feld und schnellaufende große Einheiten 
im Straßentransport. Arbeitsorganisatorische Vor
teile treten hinzu. 

Zur "Entschärfung" der Fahrwerke von Feld
transportern gibt es allen Grund, liegen sie doch 
in Radlast und Auflagedruck zumeist weit über 
Traktoren und Landmaschinen [1]. Auf Zielset
zungen und Wege zur Minderung der mechani
schen Bodenbelastung wird verwiesen [14; 15]. 
Der Gestaltungsbereich für bodenschonende 
Fahrwerke ist durch die 35 . Ausnahme-Verord
nung zur StVZO erweitert worden [8]. Breite Rei
fen oder Doppelreifen werden von der Praxis 
ohnehin noch den aufwendigen Reifendruck
regelanlagen [16] vorgezogen. 

Trotz interessanter Überlegungen zu Wechsel
behälter- oder Containeraufbauten auf Selbstfahr
werken [17 ; 18] oder Wechselwagen [19] bleibt 
der traktorgezogene Anhänger das bestimmende 
landwi rtschaftliche Transportmittel . 

Bei Universalanhängern dominieren unverän
dert Dreiseitenkipper. Die Verkaufszahlen sind al
lerdings weiter rückläufig [20]; eine Marktüber
sicht mit Auswahlanleitung vermittelt [21]. Die in 
den östlichen Bundesländern stark verbreiteten, 
zur Wechselnutzung hinter Schlepper und Zug
maschine einsetzbaren Zweiseitenkipper er
scheinen häufiger "im neuen Gewande" , also mit 
höherer Nutzmasse, Dreiseitenkippaufbau oder 
Spezialaufbauten. Zum Feldtransport von 

82 

Bild 1: Großballenlransporl und -umschlag. 
Figure 1: Transporlalion and handling of large ba/es. 
(Faslerholl/Rohn) 

needs in the transport of fluids and diverse unit 
loads such as large bales, pallets, containers, ani
mals , and machines are an additional factor. Ef
forts to reach a compromise lead to the adap
tation of the vehicles to the material character
istics, but. on the other hand, also to the 
conditioning of transported goods through com
paction, for example. 

Special vehicles still remain indispensable, 
however, especially for extensive collection and 
distribution transports . The total annual quantity of 
goods that is transported from and to the fields 
amounts to 542 mt. Manure accounts for 48% of 
this total quantity. The figures for self-produced 
food amount to 28%, but for combine-harvested 
crops and root crops, they only reach 7.5% each 
[ 1]. 

Efforts aiming at the reduction of transport work 
are hampered by a trend towards rising transport 
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Zuckerrüben haben sich Muldenkipper durchge
setzt [22]. Sie genügen mit bis zu 18 t Tragfähig
keit am ehesten den Anforderungen des gewach
senen Bunkervolumens der Rodelader, weniger 
allerdings den Erfordernissen der Bodenscho
nung. Größere Stapelhöhen der Zwischenlager 
werden durch hydraulische Hochkippvorrichtun
gen [22] oder aber anhebbare Kratzbodenprit
schen [23] erzielt. 

Für die Verlustzeitsenkung bei der Erntegut
übernahme von nichtbunkernden Erntemaschi
nen sind neuartige Lösungen zum automatischen 
Anhängerwechsel bekannt geworden [24] . 

Die auffälligste Weiterentwicklung ist indes bei 
der Lade- und Transportlechnik für Großballen 
festzustellen. Zahlreiche Anbieter werben mit der 
Möglichkeit, im Einmann-Betrieb Großballen be
liebiger Abmessungen laden, transportieren, sta
peln und gegebenenfalls auch wieder aufnehmen 
zu können (Bild 1). Für den Transport von Com
pactrollen haben sich Selbstladefahrzeuge mit in
tegriertem Ladekran als vorteilhaft erwiesen [10]. 

i I 

1,6 

Bild 2: Arbeitszeitbedarf für das Beladen, Transpor
tieren und Enlladen von Großballen in Abhängigkeit 
von Las/spielma sse und Las/spie lzeit. 
Frontladereinsatz bei Ertrag 5 t/ha, Entfernung 2 km, 
Dichte 300 kg/mJ, Ladevolumen 30 m3, Geschwin
digkeit 15 km/h 

Figure 2.' Labour requirements per ha for loading, 
transporting and unloading of large ba/es, depend
ing on loading mass and loading time. 
Tractor-frontloader, yie/d 5 I/ha , density 300 kg/mJ, 
loading vo/ume 30 mJ, transport distance 2 km, 
speed 15 km per hOUT 

distances and higher quantities of transported 
goods. Therefore, rationalization effects can 
rather be obtained by a still more consistent sep
aration of field and road transports. The higher 
adaptability of the vehicles to different transport 
necessities, i.e. running gears that protect the soil 
in the fields and wheels that reach high speed on 
the road, are desired side effects of this sepa
ration . Moreover, there are additional advantages 
in the field of work organization. 

There are good reasons for improving the run
ning gears of field transporters because their 
wheel load and contact-surface pressure mostly 
exceed the values for tractors and agricultural 
machines by far [1]. [14 and 15] show the goals 
and the means of reducing mechanical soil 
stress. The design range for soil-protecting run
ning gears has been extended by the 35th 
amendment to the German motor-vehicle regu
lations (StVZO) [8]. For practical work, however, 
broad tyres or double tyres are still preferred to 
expensive tyre-pressure adjustment devices [16] . 

Despite interesting studies about swap bodies 
or containers mounted on self-propelled vehicles 
[17 ; 18] or interchangeable containers [19]. the 
trailer pulled by a tractor remains the dominating 
means of transport in agriculture . 

In the field of universal trailers, three-way 
tippers are still prevailing . Sales figures, however, 
continue to diminish [20] . [21] provides a market 
survey with hints on individual choice. Two-way 
tippers, which are wide spread in Eastern Ger
many and wh ich can be used interchageably be
hind a tractor and a towing vehicle, have often 
been substantially changed, i.e . they have a 
higher working load or they are equipped with a 
three-way tipping body or special bodies. Skip 
lorries are used almost exclusively to transport 
sugar beets in the fields [22]. Best of all they fulfil 
the demands of the increased hopper capacity of 
hopper harvesters because their load capacity 
reaches up to 18 l. The demands of soil protec
tion, however, are rather neglected. Hydraulic tilt
ing devices [22] or tilting scraper-floor stake 
bodies [23] lead to higher stacking height in inter
mediate storage. 

New solutions to the problem of automatic 
trailer change have been presented. These so
lutions are designed to reduce time losses when 
crops are transfer red from harvesters without 
hoppers [24]. The most conspicuous progress , 
however, has been made in the field of loading 
and transport technology for large bales. In their 
publicity material , many suppliers stress the 
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Umschlagtechnik 

Die Selbstbeladung der Ballentransporter mit
tels Aufbauladekran bezieht ihre Vorzüge 
hauptsächlich aus den niedrigen Lastspielzeiten 
von t = 0,4 bis 0,7 min [10] . Die Zykluszeit der 
Frontlader wurde im Bereich t = 1,0 bis 1,6 min, 
bei optimaler Abstimmung auch < 1 min ermittelt. 
Gleiche Kapazitätsansprüche vorausgesetzt, 
wären damit deutlich höhere Lastspielmassen je 
Frontlader-Arbeitszyklus erforderlich (Bild 2). 

Frontlader bleiben für betriebliche Umschlag
prozesse weiter aktuell, besonders in kleineren 
Betrieben. Der Übergang zur Rahmenbauweise 
beim Schlepper begünstigt die Anlenkung der 
Schwinge [25]. Die Palette der Arbeitswerkzeuge 
ist erneut erweitert worden [26] . Einhebel-Steuer
geräte erlauben die Betätigung aller hydrauli
schen Bedienfunktionen. Neuerdings werden so
gar Frontlader für Schlepper mit Motorleistungen 
von 125 kW angeboten [27] . 

Geländegängige Teleskoplader [28] werden in 
der Landwirtschaft, wohl aus Kostengründen, nur 
zögernd angenommen. Dagegen sind die vielsei
tigen Kompaktlader als "Alleskönner" für Hof und 
Stall sehr beliebt; große Betriebe oder Lohnunter
nehmer bevorzugen allerdings als deutlich lei
stungsfähigere Alternative zum Front- oder Kom
paktlader den Radlader. 

o Zusammenfassung 

Die angekündigte Umorientierung des landwirt
schaftlichen Transportwesens hat 1994 nicht 
stattgefunden, wohl aber eine Hinwendung zur 
stärkeren theoretischen Durchdringung der zu
gehörigen Prozesse. Logistische Ketten sollten 
ganzheitlich und in ihrer stofflichen, energeti
schen und informationellen Verknüpfung optimiert 
werden . Dies gilt, gerade weil eine konsequente
re Trennung von Feld- und Straßen transport zu 
beobachten ist und sich damit auch die Trans
port- und Umschlagtechnik für beide Transport
stufen unterschiedlich entwickelt. 

possibi!ity that large bales of any size can be 
loaded, transported, stacked, and, if necessary, 
reloaded in one-man operation (figure 1). For the 
transport of compact rolls, self-Ioading vehicles 
with an integrated loading crane have proven to 
be advantageous [10]. 

Loading technology 

The main advantage of self-Ioading bale trans
porters with a loading crane is that !ittle loading 
time is needed (t = 04 to 0.7 min.) [10]. The cycle 
time of the front loaders amounts to t = 1.0 to 1.6 
min. It can be < 1 min if adaptation is optima!. If 
capacity is to be the same, this means that for 
front loaders, a clearly higher load per work cycle 
would be necessary (figure 2) . 

Front loaders remain interesting for loading pro
cesses, especially on smaller farms. The transi
tion to the frame-chassis concept for tractors 
makes the coup/ing of the oscillating crank easier 
[25]. The range of the working tools has been ex
tended again [26]. All hydraulic functions can be 
operated using single-lever contro!. As of a short 
while ago, front loaders for tractors have been of
fered with an engine power of up to 125 kW [27]. 

All-terrain telescopic loaders are not very wide 
spread in agriculture - probably because costs 
are high. Compact loaders, however, are popular 
"allround vehicles" on the farm and in the stall. But 
large farms or private contractors prefer wheel 
loaders as a clearly more efficient alternative to 
front or compact loaders. 

o Summary 

In 1994, the announced reorientation of agricul
tural transport did not take place, but scientists 
star ted to develop more theoretical concepts in 
order to analyze transport processes. Logistic 
chains must be optimized in their entirety and 
considering their interconnection with regard to 
material, energy, and information. This especially 
applies because field and road transport are sep
arated more consistently and because, con
sequently, transport and loading technologies for 
each kind of transport develop in a different way. 
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4. Bodenbearbeitung 
Tillage 

F. Tebrügge, Gießen 

Allgemeines 

Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen mit 
ihren Auswirkungen auf Ökonomie und Ökologie 
werden die Aufgabe der Landwirtschaft zuneh
mend dahingehend erweitern, daß dem Boden
schutz bei den Bewirtschaftungsmaßnahmen 
mehr Bedeutung beigemessen wird . 

Daneben wird die Landwirtschaft durch die ver
stärkte Einbindung in den Welthandel mehr denn 
je durch den Zwang zur Rationalisierung und Er
tragsoptimierung geprägt sein. Der zunehmende 
Einsatz an Technik, insbesondere in der pflanzli
chen Produktion führte zwar einerseits zu einer er
heblichen Arbeitsentlastung bei gleichzeitiger 
Leistungssteigerung über höhere Schlagkraft. In 
Analogie hierzu ist andererseits eine deutliche 
Zunahme von Bodenschäden in Form von Ver
dichtungen und Erosion zu verzeichnen . Die Ur
sachen hierfür sind nicht nur auf ökonomisch ge
prägte Anbaustrukturen, sondern auch in erhebli
chem Umfang auf immer leistungsstärkere 
Zugmaschinen in Verbindung mit entsprechend 
schweren Geräten und Fahrzeugen zurückzu
führen . 

Der Konflikt zwischen Bodenschutz im ökologi
schen Sinn und Ökonomie scheint vorprogram
miert zu sein . In diesem Kontext wird hinterfragt, 
ob die bislang betriebene Intensität der Boden
bearbeitung in positiver oder negativer Richtung 
auf das Ökosystem Boden wirkt. Den ökologi
schen Forderungen könnte durch eine verringer
te Bearbeitungsintensität, die Bodenstruktur und 
Bodenleben weniger belastet, entsprochen wer
den [1]. Ebenso kommt eine reduzierte Intensität, 
die Maschinen-, Geräte- und Arbeitserledigungs
kosten minimieren, der ökonomischen Zielset
zung einer Gewinnmaximierung entgegen. 

Die Ziele von Bodenbearbeitung und Bestel
lung sind neben dem klassischen, "für das Pflan
zenwachstum ein optimales Bodengefüge herzu
richten", heute: 

General 

The general c\imate in agricultural policy and its 
consequences for economy and ecology will re
sult in increasingly more comprehensive de
mands on agriculture, which means that the im
portance of soil protection in land cultivation will 
be enhanced . 

Moreover, agriculture will be characterized 
more than ever by the need for rationalization and 
yield optimization caused by increased inte
gration in world trade. On the one hand, the ex
panding use of machinery, especially in plant pro
duction, led to considerable work reduction com
bined with increased output due to higher 
efficiency. On the other hand, an anologous de
velopment caused a clear increase of soil dam
age in the form of compaction and erosion. These 
problems are not only due to economically 
oriented cultivation, but, to a high extent, they 
are also caused by always more powerful tractors 
in connection with heavy implements and ve
hicles . 

The conflict between soil protection in an eco
logical sense and economy seems to be unavoid
able. Within this context , the question arises if cur
rent intensive tillage methods have a positive or a 
negative influence on the soil-ecosystem. The 
ecological requirements could be met by reduced 
tillage intensity, which puts less strain on the soil 
structure and on soillile [1) . Moreover, reduced in
tensity, which minimizes the costs for machinery, 
implements, and work, favours the economic goal 
01 profit maximization . 

In addition to the classical goal of "creating an 
optimal soil structure for plant growth", the current 
objectives 01 tillage are: 
- the consistent application of all possibilities in 

order to reduce the requirements for means of 
production, which is important for economic 
reasons 

- meeting ecological demands lor cultivation 
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- aus ökonomischen Gründen konsequent alle 
MögliChkeiten der Senkung des Produktions
mitteleinsatzes zu nutzen; 

- der ökologischen Forderung, Aspekte des Bo
denschutzes bei der Bewirtschaftung mit ein
zubeziehen, gerecht zu werden [2). 

Der Referentenentwurf über ein "Gesetz zum 
Schutz des Bodens" aus dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit re
gelt in § 27 die landwirtschaftliche Bodennutzung. 
Sie hat standortgemäß derart zu erfolgen, daß Bo
denabträge und Bodenverdichtungen vermieden 
und biologische Aktivität und Bodenstruktur er
halten und gefördert werden. 

Daher werden in jüngster Zeit die Fragen , wei
ches die richtige und erfolgsversprechendste 
Form der Bodenbewirtschaftung ist, welche tech
nischen Lösungen , aber auch welche Gesamt
verfahren für die eng miteinander verknüpften Be
reiche BOdenbearbeitung und Feldbestellung an
gewandt werden sollen, besonders intensiv und 
zum Teil auch konträr diskutiert. Dies gilt auch für 
die Großflächen-Landwirtschaft [3). 

Konventionelle Bodenbearbeitung 

Bei dem am meisten verbreiteten Bodenbear
beitungsgeräl. dem Streichblechpflug, ist hin
sichtlich technischer Neuerungen eine gewisse 
Konsolidierung zu verzeichnen . Für flächenreiche 
Betriebe mit großen Schlägen werden aus Ko
stengründen vermehrt Aufsattelbeetpflüge im 
Programm der Hersteller angeboten . Technische 
Zusatzeinrichtungen wie Schnittbreitenverstel
lung (33 bis 53 cm) und Steinsicherung erfüllen 
auch hier den Anspruch an moderne Technik. 
Rahmenhöhe von 75 cm und Körperabstand von 
100 cm geWährleisten einen großen Durchgang. 
Durch Anhängung über Dreipunktturm und 
Kreuzgelenk in Verbindung mit großvolumigem 
Aufsattelrad wird die Wendigkeit verbessert. 

An einer raffinierten Technik, mit dem Ziel eine 
deutliche Energieeinsparung zu erreichen, wird 
an der Universität in Arizona gearbeitet. Bei der 
als Elektro-Osmose bezeichneten Technik wird 
am Streichblech ein Gleichstrom zwischen 5 und 
40 Volt angelegt, so daß sich ein hauchdünner 
Wasserfilm auf der Oberfläche bildet. Dieser Was
serfilm dient dann als Schmiermittel zwischen Bo
den und Streich blech und vermindert den Zugwi
derstand. 

Wieviel Energie tatsächlich gespart werden 
kann, hängt stark von den Boden- und Feuchtig
keitsverhältnissen ab . Die besten Ergebnisse, mit 
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methods which take aspects of soil protection in
to consideration [2) . 

Section 27 of the draft Soil Protection Law 
drawn up by the Federal Ministry of the Environ
ment, of Nature Protection and Reactor Safety 
provides regulations for land cultivation. Accord
ing to the conditions at different locations, erosion 
and soil compaction must be avoided and biologi
cal activity and the soil structure must be pre
served and improved. 

Therefore, questions concerning the appropri
ate and most promising form of cuitivation as weil 
as the technical solutions and methods which are 
to be used in the closely interconnected domains 
of tillage and cultivation have recently been the 
subject of a particularly intensive and partially al
so controversial discussion. This also applies to 
large-scale agriculture [3). 

Conventional tillage 

As far as the most widespread tillage device 
(the mould-board plough) is concerned, the de
velopment is characterized by a certain consoli
dation in view of technical innovations. For cost 
reasons, manufacturers increasingly offer sem i
mounted one-way ploughs for large farms. Addi
tional equipment such as cutting-width adjust
ment (33 to 53 cm) and stone protection fulfils de
mands on modern technology in this domain. A 
frame height of 75 cm and a body distance of 100 
cm guarantee a great passage. Manoeuvrability 
is improved by using a three-point tower and a 
universal joint as a coupling device in connection 
with a high-volume semimounted wheel. 

At the University of Arizona, research is done in
to an ingenious technology which aims at clearly 
reduced energy consumption: the so-ca lied elec
tro-osmosis uses a direct current of 5 to 40 W 
which is applied at the mould board in order to 
create a very thin film on the surface. This water 
film serves as a lubricant between the soil and the 
mould board and reduces the drag. 

It largely depends on the soil and moisture con
ditions how much energy can really be saved. The 
best results (a reduction of 32 percent) were ob
tained in model experiments on loamy soil. The 
scientist believes that, on different soils, an aver
age reduction of 10 percent is possible. The new 
developments now aim at the practical implemen
tation of the new technology [4). 

With the aid of a new plough-tillage-sowing 
combination, ploughing, packing, and sowing are 
combined in one single operation. This machine 
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einer Verminderung von 32 Prozent, wurden in 
Modellversuchen bei einem Lehmboden erzielt. 
Im Durchschnitt verschiedener Böden hält der 
Wissenschaftler Einsparungen von zehn Prozent 
für denkbar. Die weiteren Entwicklungen dienen 
jetzt der Umsetzung der neuen Technik in die Pra
xis [4] . 

Eine neue Pflug-Bestellsaatkombination faßt die 
Arbeitsgänge Pflügen, Packen und Säen in einem 
Arbeitsgang zusammen. Sie umfaßt Voildreh
pflug, integrierten Packer und pneumatische Drill
maschine . Saatguttank und Dosierung sind vorn 
am Schlepper angebaut, der Verteilkopf und die 
Drilleinrichtung am Packer. Zum Transport wer
den Packer und Drillverteiltechnik hydraulisch 
über den Pflug geschwenkt. Die Kombination ist 
derzeit auf einen Drei-Scharpflug ausgelegt. Sie 
eignet sich somit für kleinere bis mittlere Be
triebsgrößen auf gut krümelnden und schüttfähi
gen Böden [5] . 

Konservierende Bodenbearbeitung 

Größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der 
ackerbau lichen Anforderungen an die Technik 
bieten Maschinen, die verschiedene Einsätze zu
lassen. Kombinationen aus Kurzgrubber, Zinken
rotor und Drillmaschine bieten die Möglichkeit bei 
Verwendung von breitschneidenden Flügelscha
ren gleichzeitig mit der Aussaat krumentief-ganz
flächig zu lockern, ohne Lockerung mit flach ar
beitendem Zinkenrotor zu drillen, nach Vorarbeit 
mit anderen Geräten oder ohne Vorarbeit in einem 
Arbeitsgang zu bearbeiten und zu drillen oder 
auch nach einer Pflugfurche die Sekundärboden
bearbeitung und Aussaat vorzunehmen . Da min
destens fünf Hersteller mit Geräten dieser Ausle
gung am Markt vertreten sind , kann durch die 
Auswahl unter den Herstellern eine Feinanpas
sung an den Standort vorgenommen werden, da 
die Geräte zwar in ihrem Aufbau ähnlich , in der 
Werkzeuggeometrie aber recht unterschiedlich 
sind [6] . 

In Betrieben bis zu 400 ha reicht bei Verwen
dung der entsprechenden Technik ein Gerät für 
die gesamten Bearbeitungs- und Bestellarbeiten 
aus. In größeren Betrieben, in Lohnarbeitsbetrie
ben oder bei extremen Anforderungen ist die ge
nannte Gerätegruppe problemlos mit beliebigen, 
standort- und fruchtfolgeangepaßten Stoppel be
arbeitungsgeräten und zusätzlichen Drillmaschi
nen bis hin zur Direktsaatmaschine zu ergänzen. 
Auch stark expandierende Betriebe können so ih
re Mechanisierung ergänzen, ohne eine zweite 

combines a reversible Brabant plough, an inte
grated packer, and a pneumatic drilling machine. 
The seed tank and the metering device are 
mounted at the front of the tractor, whereas the 
distributor and the drilling device are installed at 
the packer. For transport, the packer and the drill
ing and distributing implements are hydraulically 
swivelled over the plough. At present, this com
bination is designed for a three-share plough. 
Therefore, it is suitable for small and medium
sized farms on crumbly, pourable soils [5]. 

Conservative tillage 

Machines which can be used for different pur
poses offer the highest possible degree of flexibil
ity with regard to agricultural demands on ma
chinery. If broad cutting wing shares are em
ployed, combinations of a short cultivator, a tine 
rotor, and a drilling machine ofter the possibility to 
break up the topsoil of the whole field during sow
ing. In addition, using a flat-working ti ne rotor, 
drilling without breakup becomes possible as weil 
as drilling and tillage in one single operation alter 
previous work wlth other implements or without 
any previous work. These machines also allow 
secondary tillage and sowing alter one plough 
furrow. Since at least five manufacturers ofter 
such implements, detail adJustment to different 10-
cations becomes possible by choosing the ap
propriate device because the design of the imple
ments is the same, whereas their tool geometry 
varies considerably [6]. 

On farms with up to 400 ha, one implement is 
sufficient to do the complete tillage work if appro
priate machinery is used. For larger farms, private 
contractors, or extreme demands, it does not 
cause any problems to combine the above-men
tioned group of implements with any kind of stub
ble-cultivation device adapted to the location and 
crop rotation as weil as with additional seed drills 
and even with a direct seed drill. This method is 
also suitable for quickly expanding farms which 
can complete their machinery stock without pur
chasing a second product line or a totally new 
system [6]. 

At the moment, olten considerably more than 
70% of the whole worktime in cereal production is 
still required for tillage, even on farms with a large 
machinery stock. Therefore, this sec tor offers par
ticularly attractive and efficient possibilities for 
further rationalization and extensivation [3] . In 
view of the fact that conventional tillage and culti
vation methods with permanent plough use 

87 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



Verfahrenskette oder ein völlig neues System an
schaffen zu müssen [6). 

Derzeit entfallen selbst in gut mechanisierten 
Betrieben häufig noch deutlich mehr als 70% des 
gesamten Arbeitszeitbedarfs im Getreidebau al
lein auf den Sektor "Bodenbearbeitung und Be
stellung". Hier bestehen somit besonders attrakti
ve und effiziente Ansatzpunkte für weitergehende 
Rationalisierungs- und Extensivierungsmaßnah
men [3) . 

Aufgrund der Tatsache, daß bei konventionellen 
Bodenbearbeitungs- und Bestellverlahren mit 
permanenter Verwendung des Pfluges mit einem 
Arbeitsaufwand von 4,1 AKh/ha und einem Ener
gieaufwand von 434 kWh/ha erforderlich sind, 
wird bei Anwendung pflug loser Verfahren mit kon
sequenter Kombination von Einzelarbeitsgängen 
und dennoch krumentieler Lockerung der Ar
beits- und Energieaulwand um etwa 30% ge
senkt. Eine Reduktion um mehr als 50% kann 
durch Begrenzung der Bearbeitung auf den Saat
tielenbereich erreicht werden [3). Weitere Einspa
rungen in der Größenordnung von 70% des Aus
gangswertes können durch Anwendung des Di
rektsaatverfahrens (no-tillage) erreicht werden. 

r 
(HR) . 

require 4.1 working hours/ ha and 434 kWh/ ha, 
the worktime and energy requirements are re
duced by approximately 30% il ploughless 
methods with consistent combination 01 single 
operations are employed, which, however, still 
guarantee the breakup 01 the whole topsoil. A re
duction of more than 50% can be obtained il till
age is limited to the sowing-depth range [3). II the 
direct-sowing melhod (no lillage) is used, reduc
tion may even reach about 70% 01 the initial value. 

Effects of tillage in the soil-ecosystem 

As can be seen from publications and lectures 
[1; 3; 6 to 8), research in the domain 01 lillage is 
rat her focusing on the direct and indirect effects 
of differenliated tillage intensity including the di
rect-sowing method (no tillage) than on merely 
technical questions in the machinery sector. 
Long-time tests at differenl locations wilh usual 
crop rotation prove various interaction in Ihe soil
ecosystem (figure 1). After three 10 live years and 
depending on the kind 01 soil and on crop rotation, 
a soil slructure is obtained which is characterized 
by the working intensily 01 the tool elements and 

ge 

abnehmende Bearbeitungsintensität 

öKOSYSTEM - BODEN 

SOlL - ECOSYSTEM 

Umsetzungsprozesse 
Transformation processes 

Verlagerungsprozesse 
Translocatlon processes 

Pflanzenertrag + Ökonomie 
Crop yleld + Economy 

Bild 1: Wechselwirkungen der Bodenbearbeitungsin
tensität im Ökosystem - Boden. 

Figure 1: Interrelations of tillage intensity on soil -
ecosystem. 
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reduzierte 

decreaslng '-___ ..I 

Bild 2: Wirkungen einer abnehmenden Bearbei
lungsinlensiläl. 

Wirkung der Bodenbearbeitung im Ökosystem 
Boden 

Der Schwerpunkt der Forschung, wie dies aus 
Veröffentlichungen und Vortragsveranstaltungen 
zu entnehmen ist [1; 3; 6 bis 8], befaßt sich der
zeit auf dem Gebiet der Bodenbearbeitung wen i
ger mit rein maschinentechnischen Fragestellun
gen als vielmehr mit Untersuchungen über die di
rekten wie indirekten Wirkungen differenzierter 
Bearbeitungsintensität unter Einschluß des Di
rektsaatverfahrens (no-ti llage) . Langzeitversuche 
auf unterschiedlichen Standorten mit betriebsüb
lichen Fruchtfolgen belegen die vielfältigen Inter
akt ionen im Ökosystem Boden (Bild 1). In Abhän
gigkeit von Bodenart und Fruchtfolge stellt sich 
nach drei bis fünf Jahren eine von der Eingriffsin
tensität der Werkzeugelemente geprägte Boden
struktur ein , die den Forderungen des Boden
schutzes weitgehend entspricht. Auch aus öko
nomischer Sicht sollte möglichst die geringste 
Bodenbearbeitungsintensität gewählt werden, 
denn bei richtigem Management, unter anderem 
im Bereich Pflanzenschutz und Düngung, sind in 
der Regel keine Ertragsunterschiede zu erwarten 
(Bild 2). 

Auch die Forschungsaktivitäten in USA sind 
verstärkt auf die Wirkungsmechanismen im Bo
den unter dem Einfluß von konservierender Bo
denbearbeitung und Direktsaat ausgerichtet. Da
bei stehen Fragen zur Vermeidung von Bodenab-

Intensität 

intensity 

'tl 
1'1 
Cl) 

80. 
..<:I" 
Cl) 

1'1 

" N 

Figure 2: Effec/s 01 a decreasing lillage inlensily 

which mostly meets the requirements of soil pro
tection. Choosing the lowest tillage intensity is al
so recommendable under economic aspects be
cause generally the same yield level can be ob
tained if management (especially in the crop 
protection and fertilization sector) is good (fig
ure 2) . 

Research in the USA is also focusing on effects 
and mechanisms in the soil und er the influence of 
conservative tillage and direct sowing. In this do
main, mainly questions concerning the avoidance 
of erosion as weil as the movement and the degre
dation of agrochemicals are discussed in studies 
into the physics, chemistry, and biology of the soil 
[9 to 12]. If the alteration of the soi l structure is 
diminished and if residual plant substances of the 
prevlous crop remain on or near the soi l surface, 
this results in higher practicablity for veh icles and 
in an improved structural stability of the soil due to 
biological processes Comparatively higher ag
gregation stability prevents silting of the surface. 
Moreover, a biogen, vertically oriented pore sys
tem helps to reduce the susceptibility of the soil to 
erosion due to higher infiltration of excess water. 

In case of non-inversion tillage, herbicides re
main in the topsoil. This is the result 01 tests that 
were done in a laboratory of which the American 
Department of Agriculture is in charge. There is al
most no danger that these substances are leach
ed out because the organic harvest residues bind 
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trag sowie Verlagerung und Abbau von Agroche
mikalien im Vordergrund der bodenphysikali
schen, -chemischen und -biologischen Untersu
chungen [9 bis 12]. Mit abnehmender Boden
umschichtung und Verbleib der pflanzlichen 
Restsubstanzen aus der Vorfrucht auf oder nahe 
der Bodenoberfläche wird neben der besseren 
Befahrbarkeit über biologische Prozesse eine ho
he Strukturstabilität des Bodens erreicht. Eine ver
gleichsweise höhere Aggregatstabilität verhin
dert die Oberflächenverschlämmung, wobei ein 
biogen geprägtes, vertikal orientiertes Porensy
stem durch höhere Infiltrationsleistung von Über
schußwasser ebenso dazu beiträgt, die Erosions
anfälligkeit der Böden zu reduzieren. 

Bei nichtwendender Bodenbearbeitung ver
bleiben Herbizide im Oberboden. Dies zeigen 
Versuche eines Untersuchungslabors, das dem 
amerikanischen Landwirtschaftsministerium un
tersteht. Die Auswaschungsgefahr der Mittel ist 
gering, weil die organischen Ernterückstände die 
WirkstoHe binden und an der Oberfläche halten 
[13]. Gleichgerichtete Ergebnisse zeigen Unter
suchungen in Israel [14]. An Bodenproben aus ei
nem 16jährigen Feldversuch wurde der Einfluß 
der Pflug bodenbearbeitung sowie der Direktsaat 
auf die Verlagerung von vier Herbiziden eines Bo
denfungizids und von NH4N03 im Bodenprofil ver
gleichend untersucht. Ein günstigerer mikrobieller 
Status bei erhöhtem Corg-gehalten im Oberboden 
bei konservierender Bodenbearbeitung und bei 
Direktsaat führt zu einem beschleunigten Abbau 
von Herbiziden. Eine erhöhte Verlagerungsgefahr 
im Bodenprofil für Wirkstoffe scheint dagegen bei 
konventioneller Pflugbodenbearbeitung gegeben 
zu sein [14; 15]. 

o Zusammenfassung 

Aus dem vorliegenden Datenmaterial kann ent
nommen werden, daß vor allem der Frage nach 
der notwendigen Bodenbearbeitungsintensität in 
der Forschung nachgegangen wird. Aus den Er
gebnissen läßt sich ableiten, daß einerseits durch 
Verfahren der konservierenden Bodenbearbei
tung bis hin zur Direktsaat (no-tillage) in der Re
gel ein vergleichbarer Pflanzenertrag und durch 
geringere Verfahrenskosten ein Gewinnzuwachs 
erzielt werden kann, andererseits sich eine verrin
gerte Bodenbearbeitungsintensität positiv auf 
das Ökosystem Boden auswirkt. Damit erscheint 
es möglich, neben betriebswirtschaftlichen Erfor
dernissen auch den ökologischen Forderungen 
des Bodenschutzes zu entsprechen. 
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the active substances and keep them at the sur
face [13]. Studies in Israel led to similar results 
[14] . Soil sampies from a field test , which lasted 
16 years, were used to conduct comparative re
search into the influence of plough tillage and di
rect sowing on the movement of four herbicides of 
a soil fungicide and of NH4N03 in the soil profile. 
With conservation tillage and direct sowing, a 
more favourable microbial status with higher 
Corg-contents in the topsoilleads to faster degra
dation of herbicides. Conventional plough tillage, 
however, seems to involve an increased danger 
that active substances move within the soil struc
ture [14; 15]. 

o Summary 

The existing data show that research is focu
sing on the question of necessary tillage intensity. 
The results lead to the conclusion that , if conser
vation tillage methods or even no tillage are used, 
generally comparable plant yields can be ob
tained as weil as increased profits due to lower 
costs. Moreover, reduced tillage intensity has a 
positive influence on the soil-ecosystem. There
fore, it seems possible to meet economic require
ments as weil as the ecological demands in the 
field of soil protection. 
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5. Bestellung und Saat 
Tillage and sowing 

A. Böhrnsen, Gießen 

Einleitung 

Ziel bei Bestellung und Saat ist eine Saatgut
plazierung, die eine gleichmäßige und schnelle 
Keimung, einen hohen Feldaufgang und in Folge 
eine einheitliche Bestandesentwicklung und ein 
hohes Ertragsniveau sicherstellt. 

Die veränderten ökonomischen Rahmenbedin
gungen für die Landwirtschaft, verbunden mit ei
nem Rückgang der Erzeugerpreise bei Getreide 
und Raps, führten dazu, daß möglichst stabile Er
träge bei Aufwandverringerung erreicht werden 
sollten. Hierbei geht es nicht nur um eine Ein
sparung an Betriebsmitteln im Bereich Düngung 
und Pflanzenschutz, sondern insbesondere auch 
um eine Kostenminimierung bei Bodenbearbei
tung, Bestellung und Saat. Dies läßt sich errei
chen durch die Kombination von Arbeitsgängen 
und/oder den Verzicht auf einzelne Bodenbear
beitungsschritte. Das Unterlassen 
- der wendenden Pflugarbeit, 

einer krumentiefen Lockerung oder 
- von Grundbodenbearbeitung und Saatbettbe-

reitung überhaupt (No-Tillage) 
stellt höhere Ansprüche an die Saattechnik als bei 
konventioneller Bestellung mit Stoppelbearbei
tung , wendender Grundbodenbearbeitung und 
anschließender Saatbettbereitung, so daß sich 
Entwicklung und Forschung in letzter Zeit über
wiegend mit Mulch- und Direktsaatverfahren aus
einandersetzen. Insbesondere große Strohaufla
gen sind ein Problemfaktor, der noch nicht end
gültig gelöst ist [1 bis 5]. 

Für die mitteldeutschen Trockengebiete, in de
nen langanhaltende Dürreperioden häufig zu ge
ringen Feldaufgängen führen, wird eine exakte 
Einbettung des Samenkornes auf den feuchte
führenden Rillengrund zur Sicherung eines 
gleichmäßigen Pflanzenbestandes gefordert [6]. 

I ntroduction 

Tillage and sowing aim at seed insertion which 
guarantees even, fast germination, high levels of 
field emergence and, consequently, uniform crop 
development as weil as high yield. 

The changed economic climate in the agricul
tural sec tor in connection with diminishing pro
ducer prices for cereals and rapeseed demands 
that yields remain as stable as possible, com
bined with sinking expenses. This does not only 
mean that operating resources must be saved in 
the domains of fertilization and plant protection, 
but that especially tillage and sowing costs must 
be minimized. This goal can be reached by com
bining several steps in the labour process and/or 
by leaving single tillage steps out. If methods 
such as 
- non-inversion tillage 
- tillage without loosening of the whole topsoil 
- no tillage, i.e. no basic tillage and no seedbed 

preparation at all 
are chosen, this places higher demands on 

sowing technology than conventional tillage with 
stubble cultivation, inverting basic tillage, and 
subsequent seedbed preparation. Therefore, de
velopment and research have lately focused on 
mulching and direct-sowing methods. Mainly 
thick layers of straw are a problem which has not 
definitely been solved yet [1 to 5]. 

In dry regions in central Germany, where long 
drought periods olten lead to low levels of field 
emergence, exact embedding of the seed corn in 
the moist ground of the drill is called for in order 
to guarantee even crop development [6]. 

In addition to the insertion accuracy of the sow
ing machines under relatively unfavourable con
ditions (seedbeds with high amounts of residual 
straw or drought), research is focusing on seed 
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Neben der Ablagequalität der Sämaschinen 
unter verhältnismäßig ungünstigen Voraussetzun
gen (strohdurchsetztes Saatbett oder Trocken
heit) ist die Saatgutdosierung Gegenstand der 
Forschung, Insbesondere bei Raps haben sich 
die Stoffeigenschaften durch Saatgutbeizung ge
genüber früher stark gewandelt und die Aussaat
mengen erheblich verringert [7], Die Drillsaat, 
speziell von Raps, läßt aber in der Praxis noch zu 
wünschen übrig, da eine Konstanz der Aussaat
menge und eine Gleichmäßigkeit der Kornab
stände häufig nicht gegeben ist [7], 

Bodenvorbereitung 

Gezogene Saatbettkombinationen haben in 
neuerer Zeit für leichte bis mittelschwere Böden 
wieder an Bedeutung gewonnen, Die Landma
schinenindustrie hat sich mit Neu- und Weiterent
wicklungen darauf eingestellt [8 bis 12]. 

Das Motto heißt: Egalisieren, lockern und rück
verfestigen in einem Arbeitsgang, Eine exakte 
Tiefenführung ist über abrollende Packer gege
ben und läßt sich beispielsweise über Steckbol
zen feinstufig von 3 bis 15 cm einstellen [11] An
geboten werden Arbeitsbreiten von 3 bis 6 m, wo
bei die 6-m-Versionen mit hydraulisch klapp baren 
Rahmen ausgestattet sind, 

In der Regel lassen sich Drillmaschinen in eine 
Dreipunkthitch oder einen zusätzlichen Kopp
lungsrahmen hängen, so daß Bestellung und Saat 
kombiniert werden können [8 bis 10; 12]. Bestell
kombinationen mit großen Arbeitsbreiten sind 
prädestiniert für den Einsatz in Großbetrieben, 
durch Lohnunternehmer und Maschinenringe. 
Besonders herausgestellt wird der verhältnis
mäßig geringe Werkzeugverschleiß , In [8] wird für 
ein 6-m-Gerät eine Zinkenstandzeit von 1200 ha 
angegeben. 

Wird auf die Grundbodenbearbeitung verzich
tet, so kann der Stoppelbearbeitung zusätzlich 
die Funktion der Saatbettbereitung zukommen. In 
[13] wird daher von 'Stoppel-Saatbettbereitung' 
gesprochen, Wie Untersuchungen am Institut für 
Verfahrenstechnik in Kiel [13] zeigen, kann durch 
eine vorgeschaltete 'Stoppel-Saatbettbereitung' 
mit einer Spatenrollegge oder einer Scheibeneg
ge der Feldaufgang bei Frässaat (Ablage des 
Saatgutes unter den abfließenden Erdstrom einer 
Fräse mit Hilfe einer Säschiene) verbessert wer
den. Gleichzeitig verringert sich gegenüber der 
Frässaat ohne vorherige Stoppelbearbeitung die 
Streuung um die mittlere Ablagetiefe. 

metering. Due to seed dressing, especially the 
characteristics 01 rapeseed have considerably 
changed as compared with the past and seed 
quantities have substantially diminished [7]. In 
practice, however, especially sowing rapeseeds 
with a drilling machine has not led to satisfactory 
results yet because often, seed quantity is incon
stant and distance between seed corns is uneven 
[7] , 

Soil preparation 

Lately, towed seedbed combinations have 
gained importance again for light and medium 
soils . The manufacturers of agricultural machinery 
have adjusted their new developments to this 
trend [8 to 12] . 

Smoothing , loosening , and reconsolidation in 
one step is the currently propagated method. 
Rolling packers allow precise depth contro!. 
Depth can be adjusted from 3 to 15 cm using 
closely stepped socket pins, for example [11] . 
Working width ranges from 3 to 6 m. The versions 
with a working width of 6 mare equipped with a 
hydraulically tilting frame. Generally, drilling ma
chines can be hung up in a three-point hitch or in 
an additional coupling frame so that tillage and 
sowing can be combined [8 to 10; 12] . Tillage 
combinations with large working widths are par
ticularly suitable for large farms, private contrac
tors, and cooperatives for shared machine use, 
Relatively little tool wear is particularly empha
sized in this context. [8] states a tine life of 
1,200 ha for an implement with a working width of 
6 m, 

If no basic tillage is done, stubble cultivation 
can take over the additional function of seedbed 
preparation, Therefore, the author of [13] speaks 
of "stubble-seedbed preparation", Studies at the 
Institute of Process Technology in Kiel [13] 
showed that previous "stubble-seedbed prepara
tion" with a rotary harrow or a disk harrow can lead 
to higher levels of field emergence for rotary sow
ing (seed insertion into the discharged soil stream 
of a rotary cutter with the aid of a sowing track) . At 
the same time , spread around medium insertion 
depth diminishes as compared to rotary sowing 
without previous stubble cultivation, 

In view of the field emergence 01 winter rape
seed and crop density in the spring, a field test at 
the Institute of Agricultural Technology in Gießen 
led to similar results for direct sowing in com
bination with different straw-conditioning methods 
[1; 2]. As compared with direct sowing without ad-
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Bezüglich des Feldaufganges von Winterraps 
und dessen Bestandesdichte im Frühjahr konnte 
in Feldversuchen zur Direktsaat in Kombination 
mit unterschiedlichen Strohbearbeitungsverfah
ren am Institut für Landtechnik in Gießen ähnli
ches festgestellt werden [1 ; 2]. Im Vergleich zur 
Direktsaat ohne eine zusätzliche Strohbearbei
tung nach der Mähdruschernte wurden durch ei
ne vorangestellte flache Stoppelbearbeitung 
durchweg höhere Feldaufgänge und gleichmäßi
gere Rapsbestände erzielt. Andererseits führte 
hier die 'Stoppel-Saatbettbereitung' zu einer 
größeren Streuung um die mitllere Ablagetiefe [2]. 

Saatgutdosierung und Ablagequalität 

Optimal wäre eine Saatgutplazierung , die eine 
gleichmäßige Standraumzuteilung und eine ein
heitliche Tiefenablage mit kapillaren Wasseran
schluß ermöglicht. Dies ist allerdings Theorie , die 
nur durch eine exakte Handablage erreicht wer
den könnte. Auch Einzelkornsägeräte können das 
Ideal der Gleichstandsaat nur annähernd errei
chen [7]. Die Gleichmäßigkeit der Kornabstände 
in der Säreihe (Längsverteilung) wird unter ande
rem durch die Qualität der Saatgutdosierung be
einflußt. Bei Drillmaschinen mit Volumendosie
rung sind die Kornabstände zufallsverteill und 
folgen einer Exponentialfunktion. Bei Einzel
kornsägeräten, mit denen eine wesentlich gleich
mäßigere Kornablage erreicht werden kann, ent
spricht die Verteilung der Kornabstände einer 
Gauß'schen Normalverteilung. Als Maßzahl für die 
Gleichmäßigkeit der Kornabstände dient der 
Variationskoeffizient (VK) Durch die Volumendo
sierung läßt sich im günstigsten Fall eine Samen
verteilung mit VK = 100% erreichen (Einzel
kornsägeräte VK ca. 50%, Drillmaschinen mit Ein
zelkorndosierung VK ca. 80%). Bei geringen 
Kornfrequenzen, wie beispielsweise bei der 
Rapsaussaat mit 12 Körnern x S- I , können Lücken 
oder Anhäufungen auftreten, so daß die Streuung 
um die mitlleren Kornabstände und damit der Va
riationskoeffizient stark ansteigen . [7] 

In [7] wurden die Wirkungen unterschiedlicher 
Dosiersysteme auf die Saatgutzuteilung von un
behandeltem, inkrustiertem und talkuminiertem 
Raps untersucht. Als Kriterien zur Bewertung der 
Systeme mit mechanisch-gravimetrischer Zutei
lung: 
- seitliches Feinsärad , 
- mittiges Feinsärad, 
- Schubrad, 
- Nockenrad mit Feinsälappen, 

ditional straw conditioning after combine-harvest
ing , previous low stubble cultivation led to higher 
levels of field emergence and to a more even dis
tribution of rape plants in all cases. On the other 
hand, "stubble-seedbed cultivation" resulted in 
higher spread around medium insertion depth [2] . 

Seed mete ring and insertion quality 

Seed insertion which allows even spacing and 
uniform insertion depth with plant-capillary con
tact would be an optimal solution. This theoretical 
optimum , however, could only be reached with the 
aid of precise hand insertion. Even with precision 
drills, optimal even distribution can not be reach
ed completely [7] The uniformity of seed-corn 
distance in the sowing row (longitudinal distribu
tion) is influenced by factors such as seed-meter
ing qualily. II drilling machines with volume meter
ing are used, seed-corn distance depends on 
chance and lollows an exponential function. For 
precision drills, wh ich allow considerably more 
even seed insertion, the distribution 01 seed-corn 
distance corresponds to normal distribution. The 
variation coefficient (vc) is used as a dimension 
figure for the uniformity of seed-corn distance. At 
best , volume metering allows seed-corn distribu
tion with a variation coeHicient of 100% (precision 
drills: vc approximately 50%, drilling machines 
with single-grain metering: vc approximately 
80%) If grain frequency is low - as is the case 
during rapeseed sowing with 12 grains per sec
ond - gaps or accumulation can occur so that 
spread around medium grain distance rises 
sharply as does the variation coefficient [7]. 

[7] treats the eHects of diHerent metering sys
tems on the seed feed of untreated, encrusted, or 
talcumized rapeseed . The constancy of the sow
ing quantity, the uniformity of the grain distances 
as weil as abrasion resistance and viability 01 the 
seed after several hours under strain were used 
as criteria lor the assessment 01 systems with 
mechanic-pneumatic leed which leature a cell 
or metering wheel and lor the assessment 01 the 
lollowing systems with mechanic-gravimetric 
leed : 
- lateral precision-sowing roller 
- central precision-sowing roller 
- propulsive roller 
- studded roller with precision-sowing lobe 
- single-grain metering (2 or 3 studded rollers are 

used as scoop cells. The sowing shalt is 
counterrotating as compared with volume me
tering). 
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- Einzelkorndosierung (2 oder 3 Nockenkränze 
dienen als Schöpfzellen, Säwelle hat umge
kehrte Drehrichtung als bei Volumendosierung) 

und mit mechanisch-pneumatischer Zuteilung 
mittels Zellen- oder Dosierrad wurden die Kon
stanz der Aussaatmenge, die Gleichmäßigkeit 
der Kornabstände sowie die Abriebfestigkeit und 
die Keimfähigkeit des Saatgutes nach mehrstün
diger Beanspruchung festgestellt. 

Begleitend wurden zunächst die Stoffeigen
schaften des Saatgutes sowie die Linearität der 
Saatmengenzunahme in Abhängigkeit von 
Säwellendrehzahl beziehungsweise Säradbreite 
bei den verschiedenen Dosiersystemen über
prüft. Eine Konstanz der Aussaatmenge war bei 
allen Zuteilsystemen, außer bei EinzeIkorndosie
rung von talkuminiertem Raps gegeben. Fehlbe
legungen bei Einzelkorndosierung werden auf 
Beizmittelabrieb zurückgeführt [14]. 

Die Säsysteme 'mittiges Feinsärad', 'Schubrad' 
und 'Nockenrad mit Feinsälappen' verursachten 
deutlich ungleichmäßigere Kornabstände als das 
seitliche Feinsärad oder die mechanisch-pneu
matische Zuteilung [7]. Außerdem ließ gebeiztes 
Rapssaatgut bei den erstgenannten Systemen 
den Variationskoeffizient gegenüber der unbe
handelten Variante deutlich ansteigen [7]. Die 
gleichmäßigsten Kornabstände wurden durch die 
Einzelkorndosierung erreicht (VK = 80%) [7]. Al
lerdings kann dieser Vorteil, nach Meinung des 
Autors [7], nur wirksam werden, wenn der negati
ve Einfluß der Särohre und der Säschare auf die 
Kornabstandsverteilung reduziert werden kann. 
Systeme mit drei Nockenkränzen liefern eine 
höhere Gleichmäßigkeit als Systeme mit zwei 
Nockenkränzen, da bei gleicher Kornfrequenz ei
ne niedrigere Säwellendrehzahl eingehalten wer
den kann und damit der Vereinzelungsvorgang 
ungestörter abläuft [14]. 

Bei Zuteilung mit dem Schubrad oder dem seit
lichen Feinsärad wurde durch Messung der Tau
sendkornmasse vor und nach einem mehrstündi
gen Maschinendurchlauf eine deutliche Bean
spruchung des Saatgutes in Form von Abrieb 
festgestellt. Diese mechanische Beschädigung 
hatte bei der Schubraddosierung von inkrustier
tem Rapssaatgut eine Abnahme der Keimfähig
keit zur Folge. [7] 

Wie sich die Qualität der Tiefenablage auf die 
Höhe und die Schnelligkeit des Feldaufgangs 
auswirken, zeigen Gefäß- und Feldversuche zur 
Handablage von Rübensamen bei definierten Bo
denfeuchten [6]. Unter trockenen Bedingungen 
wirkte sich bereits eine dünne Trennschicht aus 
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Accompanying studies were conducted into 
the characteristics of the seed and the linearity of 
seed-quantity increase in dependence on the sow
ing-shaft rpm and the sowing-roller width in the 
different metering systems. Seed quantity was 
constant for all feeding systems except for the 
single-grain metering of talcumized rapeseed 
According to [14], the abrasion of dressing 
agents can lead to wrong insertion when single
grain metering systems are used. The use of sow
ing systems such as the "central precision-sowing 
roller", the "propulsive roller", and the "studded 
roller with precision-sowing lobe" led to clearly 
more uneven grain distances than the the use of 
a lateral precision-sowing roller or mechanic
pneumatic feed [7]. Moreover, the variation coef
ficient of the first-mentioned systems rose sharp
Iy when dressed rapeseed was used as com
pared with the untreated variant [7]. The most 
uniform grain distances were obtained with the 
aid of single-grain metering (variation coefficient 
= 80%) [7]. According to the author, however, this 
advantage can only become effective if the 
negative influence of the sowing pipes and the 
sowing coulters on the distribution of grain dis
tances can be reduced. Systems with three 
studded rollers allow higher uniformity than sys
tems with two studded rollers because at the 
same grain frequency, sowing-shaft rpm can be 
lower. Therefore, there is less disturbance in grain 
singling [14]. 

The measurement of the thousand grain weight 
before and after several hours of passage through 
the machine led to the result that feed with a pro
pulsive roller or a lateral precision-sowing roller 
results in considerable strain on the seeds in 
the form of abrasion. When encrusted rapeseeds 
were metered with a propulsive roller, this 
mechanical damage led to reduced seed viability 
[7]. 

Container and field tests of the manual insertion 
of beet seeds under defined soil-moisture con
ditions show how the quality of depth insertion in
fluences the level and the speed of field emer
gence [6]. Under dry conditions, already a thin 
separating layer of dry soil between the seeds 
and the moist bottom of the drill has a disadvan
tageous effect on germination. Intensive recon
solidation can counteract this effect, but it can not 
totally compensate it. If soil moisture is high, how
ever, heavy compaction of the drill also has unfa
vourable effects on field emergence. Therefore, 
[6] demands uniform depth insertion into the drill 
bottom and recompaction with pressure rollers 
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trockenem Boden zwischen Samen und feuchte
führendem RIllengrund nachteilig auf die Kei
mung aus. Eine intensive Rückverfestigung kann 
diesem Effekt entgegen wirken, ihn jedoch nicht 
vollständig ausgleichen. Bei hoher Bodenfeuchte 
hat dagegen eine starke Verdichtung der Saatfur
che ebenfalls ungünstige Wirkungen auf den 
Feldaufgang. Daher wird in [6] eine gleichmäßge 
Tiefenablage auf den Saatrillengrund sowie eine 
Rückverfestigung durch Druckrollen, mit der 
Möglichkeit den Auflagedruck dieser an die je
weiligen Saatbettverhältnisse anzupassen, gefor
dert. 

Videoaufnahmen in der Bodenrinne zeigen, daß 
Säbel- und Keilschare an Einzelkornsägeräten 
bei einer praxisüblichen Arbeitsgeschwindigkeit 
von 5 bis 7,2 km/h keine stabile keilförmige Saat
rille ausformen. Durch zurückfließenden Boden 
entstand eine flache Mulde, und die Samen wur
den meist nicht am Rillengrund abgelegt, son
dern auf eine lockere Trennschicht [6]. Bei Dop
pelscheibenscharen mit seitlichen Stützrollen 
fand kein Zurückfließen des Bodens in die Saatril
le statt. 90% aller Samen wurden am Grund der 
trapezförmigen Saatrille plaziert und dies weitge
hend unabhängig von der Arbeitsgeschwindig
keit und der Schartiefenführung . Als nachteilig 
wird hier die Gefahr des Verrollens von Samen in 
der Rille angesehen. Exakte Messungen von Ab
lagetiefe, Trennschichtdicke sowie der Kornab
stände in der Reihe bestätigen diese Beobach
tungen [6J 

Des weiteren wurde mit Hilfe von Penetrometer
messungen die Verfestigungswirkung von Sä
scharen und Andruckrollen untersucht [6]. Durch 
den Einsatz von Säbel- und Keilscharen entstan
den an den Rillenwänden Aufbruchzonen, wo
durch lockeres Bodenmaterial geschaffen wurde. 
Doppelscheibenschare dagegen verursachten 
neben der Saatreihe, nicht aber unterhalb dieser, 
ausgeprägte Verdichtungszonen . Untersuchun
gen zur Arbeitsweise von Direktsaatscharen zei
gen ebenfalls beim Einsatz von Scheibenscharen 
Verdichtungszonen im Bereich der Furchenwän
de und eine V-förmige lockere Saatfurche bei der 
Verwendung von Meißelscharen [4]. 

Die Wirksamkeit von Andruckrollen wird im we
sentlichen durch deren Auflagelast bestimmt [6]. 
Aber auch die Arbeitsgeschwindigkeit sowie die 
Druckrollenform beeinflussen die Rückverfesti
gung der Saatfurche. Die Rückverfestigung sank 
außer bei Farmflex-Rollen und V-Druckrollen mit 
breiter Bereifung mit zunehmender Arbeitsge
schwindigkeit. Fingerdruckrollen zeigten nur bei 

which allow the adaptation of the pressure to the 
individual seedbed conditions. 

Video pictures from the drill show that sabre and 
wedge coulters at precision drills do not form a 
stable, wedge-shaped drill at the usual working 
speed of 5 to 7.2 km/h Due to soil reflux, a flat hol
low was formed and mostly the seeds were not in
serted at the bottom of the drill, but into a loose 
separating layer [6]. When two-disk coulters with 
lateral supporting rollers were used, soil reflux in
to the drill did not occur. 90% of all seeds were 
placed at the bottom of the trapezoidal drill. This 
result was mostly independent from working 
speed and coulter depth. The danger that seeds 
in the drill might roll away is considered to be a 
disadvantage of this method. Exact measure
ments of insertion depth, of the thickness of the 
separating layer, and of grain distances confirm 
these observations [6]. 

Moreover, the recompaction effect of sowing 
coulters and pressure rollers was studied with the 
aid of a penetrometer [6]. When sabre and wedge 
coulters were used, breakup zones were created, 
wh ich produced loose soil material. Double-disk 
coulters, however, caused zones of heavy com
paction next to the drill (but not underneath it) 
Studies into the working mode of direct-sowing 
coulters also show that the use of disk coulters 
leads to compaction zones near the drill walls. 
The use of hoe coulters, however, results in a v
shaped, loose drill [4]. 

The efficiency of pressure rollers is generally 
determined by load pressure [6]. The reconsoli
dation of the drill, however, is also influenced by 
the working speed and by the form of the pres
sure rollers. Reconsolidation diminished with sink
ing working speed, except for Farmflex-tyres und 
V-pressure rollers with broad tyres. Only at lower 
working speeds, finger-pressure rollers were 
more eHicient than other designs. Soil compaction 
immediately above the seed, which was observ
ed when V-pressure rollers with broad tyres were 
used, is rat her undesirable because the crusts 
can hinder the germ from penetrating the soil [6]. 

The influence of different sowing methods for 
broad beans on field emergence, crop devel
opment, and yield is studied in [15]. The authors 
come to the conclusion that, as compared with 
conventional drilling, single-grain precision drill
ing of broad beans is only advantageous under 
dry conditions or if sowing is done late. As com
pared with conventional drilling, single-grain 
precision drilling resulted in higher field emer
gence and higher production of dry mass at the 
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geringen Arbeitsgeschwindigkeiten eine größere 
Wirkung als andere Bauformen. Eine Verdichtung 
des Bodens unmittelbar über dem Samen, wie 
dies zum Beispiel bei Verwendung von V
Druckrollen mit breiter Bereifung beobachtet wur
de, ist eher unerwünscht, da Verkrustungen ein 
Durchstoßen des Keimlings behindern können. 
[6] 

Der Einfluß auf Feldaufgang, Pflanzenentwick
lung und Ertrag unterschiedlicher Säverfahren für 
Ackerbohnen wird in [15] untersucht. Die Autoren 
kommen zu dem Schluß, daß die Einzelkornsaat 
von Ackerbohnen nur unter trockenen Bedingun
gen oder bei einem späten Aussaattermin Vortei
le gegenüber der Drillsaat hat. Es konnten bei Ein
zelkornsaat ein höherer Feldaufgang und eine 
größere Trockenmasseproduktion am Anfang der 
Pflanzenentwicklung, aber keine Ertragsunter
schiede im Vergleich zur Drillsaat festgestellt wer
den. 

Sätechnik 
bei nicht-wendender Bodenbearbeitung 

Strohreste, wie sie bei nicht-wendender Boden
barbeitung oder No-Tillage auftreten, können ein 
Risiko für die auflaufende Saat bedeuten, und 
dies insbesondere dann, wenn die Zeitspanne 
zwischen Vorfruchternte und Folgefruchtbestel
lung kurz ist. Stroh im Saatbett kann den Wasser
transport vom Boden zum Samen einschränken 
beziehungsweise chemische Zersetzungspro
zesse sowie vorübergehende N-Fixierung durch 
strohabbauende Mikroben können den Feldauf
gang beeinträchtigen. 

Die sehr flache Bodenbearbeitung bei Frässaat 
führt dazu, daß 18 bis 22% des Strohs im Saattie
fenbereich von 2 bis 4 cm abgelegt werden [16]. 
Dieser Anteil konnte durch Anbringen einer gitter
förmigen Siebkette (Bild 1) zur Trennung von Bo
denmaterial und Stroh auf 5 bis 8% reduziert wer
den. Gleichzeitig stieg der Strohanteil an der Bo
denoberfläche von 19 bis 27% (ohne Siebkette) 
auf rund 70% (mit Siebkette) Als Folge des ver
minderten Strohanteils im Saatbett konnten deut
lich höhere Feldaufgänge festgestellt werden. 
Der Autor [16] weist darauf hin, daß noch 
grundsätzliche Fragen bezüglich der Wirkung 
von Stroh im Saatbett (Wassertransfer, Zerset
zungsprodukte) zu klären sind. 

Konventionelle Drillmaschinen mit Schlepp
scharen sind bei pflug loser Bestellung ungeeig
net, da Vorfruchtreste die Schare sehr schnell ver
stopfen würden. Durch ein Nachrüsten mit bo-
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beginning of crop development, whereas yield re
mained at the same level. 

Sowing technique for non-inversion tillage 

Straw residues which remain in the fields when 
non-inversion tillage or no-tillage methods are 
used can be a risk for the germinating seed, es
pecially if the period between forecrop harvesting 
and aftercrop tillage is short. Straw in the seedbed 
can hamper the water transport from the soil to the 
seed or chemical degradation processes and 
transitory N-fixation by straw-degrading microbes 
can inhibit field emergence. 

Very low tillage during rotary sowing has the ef
fect that 18 to 22% of the straw is inserted in the 
sowing-depth range from 2 to 4 cm [16]. This 
value could be reduced to 5 to 8% by installing a 
crossbarred sieve (figure 1) for the separation of 
soil material and straw. At the same time, the per
centage of straw that remained at the soil surface 
rose from 19 to 27% (without sieve) to approxi
mately 70% (with a sieve). The reduced amount of 
straw in the seedbed resulted in clearly higher 
field emergence. The author of [16] emphasizes 
that basic questions concerning the effects of 
straw in the seedbed (water transfer, degradation 
products) remain to be solved. 

Conventional drilling machines with trailed 
coulters are not suitable for ploughless cultivation 
because forecrop residues would clog up the 
coulter very quickly. This problem can now be 
solved by equipping the implement with ground
driven cleaners [17]. 

Bild 1: Fräse mit Säschiene und Siebkette zur Tren
nung von Boden und Erntereslen. 

Figure 1: Power driven rotary with an implement for 
broadcast sowing and a sieve for separating soil 
and crop residues. 
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denangetriebenen Ausräumern kann dieses Man
ko jetzt behoben werden [17]. 

Direktsaat / No-Tillage 

Direktsaat oder No-Tillage bedeutet die Ablage 
des Saatgutes in die Stoppel der Vorfrucht ohne 
jegliche Bodenbearbeitung. Streng genommen 
wird hier sowohl auf die Grund- und Sekundärbe
arbeitung als auch auf eine Stoppelbearbeitung 
verzichtet. 

Welche bodenstrukturverbesssernden und die 
Bodenbiologie fördernden Effekte eine langjähri
ge Anwendung des No-Tillage-Verfahrens hat, 
zeigen die inzwischen 15jährigen Bodenbearbei
tungsversuche am Institut für Landtechnik in 
Gießen [18]. Die Ergebnisse dieses interdiszi
plinären Forschungsprojektes sind in [19] zusam
mengefaßt. 

Die Direktsaat ist nicht nur aufgrund ökologi
scher Forderungen, wie die Vermeidung von 
Schadverdichtungen, von Bodenerosion sowie 
von Pestizid- und Nährstoffausträgen in letzter 
Zeit verstärkt Gegenstand der Diskussion, son
dern auch wegen deutlicher Kostenvorteile ge
genüber einer arbeitszeit-, leistungs- und ener
gieaufwendigen konventionellen Bestelltechnik. 
Kostenberechnungen lassen erkennen, daß die 
Produktionskosten durch No-Tillage um den Fak
tor 4 reduziert werden können [1]. Im Durch
schnitt über die Fruchtfolge sind dadurch Ge
winnsteigerungen zwischen 10 und 20% möglich 
[18] . 

Anhand von Isogewinnlinien (Bild 2) kann ver
deutlicht werden. welches Ertragsniveau durch 
Direktsaat im Vergleich zum standortspezifischen 
Ertrag bei konventioneller Bestellung erreicht wer
den müßte. um Gewinngleichheit zu erzielen. Da 
sich in der Regel gleiche, zum Teil aber auch 
deutlich höhere Erträge erzielen lassen. wird sich 
die relative Vorzüglichkeit von Direktsaat gegen
über konventioneller Bestellung mit abnehmen
den Preisen noch erhöhen [18]. 

Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Di
rektsaat und Praxiserfahrungen mit der Anwen
dung von No-Tillage in Westeuropa werden der
zeit im Rahmen einer von der Europäischen Ge
meinschaft geförderten konzertierten Aktion 
diskutiert. Die Beiträge des ersten workshops. der 
im Juni 1994 in Gießen stattfand und an dem Teil
nehmer aus elf europäischen Ländern beteiligt 
waren. sind in [20] veröffentlicht. Neben einem Er
kenntnisaustausch ist der Aufbau einer gemein
samen Datenbank über No-Tillage geplant [21]. 

Direct sowing/ No tillage 

Direct sowing or no tillage means that the seeds 
are inserted into the stubbles of the forecrop with
out any tillage . Strictly speaking . this method 
makes basic and secondary tillage as weil as 
stubble cultivation unnecessary. Tillage experi
ments at the Institute of Agricultural Technology in 
Gießen. which have been going on for 15 years, 
show the positive effects on soil structure and soil 
biology that result from the no-tillage method if this 
method is used over several years [18]. The re
sults of this interdisciplinary research prolect have 
been summarized in [19]. 

Direct sowing has been increasingly discussed 
lately. This is not only due to ecological demands 
such as avoidance of harmful compaction . soil 
erosion as weil as pesticide and nutrient pollution. 
but also to considerable cost advantages as com
pared with the conventional tillage technique with 
its high worktime. labour, and energy require
ments . According to cost calculations. production 
costs can be reduced by the factor 4 if no-tillage 
methods are used [1]. Average values for a crop
rotation period show that. due to this method. 
profits can be increased by 10 to 20% (18] . Iso
profit lines (figure 2) show which yield level must 
be reached with direct sowing as compared to the 
local yields obtained with conventional tillage 
methods if the same profits are to be reached . 
Since generally the same. partially even clearly 
higher yields can be obtained. the relative prefer
ability of direct sowing as compared with conven
tional tillage will further increase while prices di
minish [18]. 

Isogewinnlinien (Pflug = No-tillage) 
Curves 01 equal income (Plough system = No-tillage) 

Mlndeslertrsg bei No-Tillag9 (in %) 
Lowest yield in case of no-tillage for equal income (in %) 
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Bild 2: Isogewinnlinien in Abhängigkeit vom Ertrags
niveau bei konventioneller Bestellung und Getreide
preis. 

Figure 2: Curves of equal income in dependency of 
yield level in case of conventionallillage and price 
level for cerea/s. 

97 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



Direktsaatmaschinen mit Zinken-, Meißel- oder 
Scheibenscharen werden inzwischen von ver
schiedenen Herstellern auf dem europäischen 
Markt angeboten (Talei 1). Direktsaatschare müs
sen auch bei Vorhandensein großer Vorfruchtrest
mengen an der Bodenoberfläche verstopfungs
frei arbeiten und selbst bei hoher Bodenfestigkeit 
eine exakte Saatguttiefenablage gewährleisten. 
Scheibenschare, die sich nicht wie Meißel- oder 
Zinkenschare selbsttätig in den Boden einziehen, 
müssen daher mit vergleichsweise hohen Einzel
schargewichten (100 bis 250 kg/Schar) belastet 
werden, ansonsten ist eine absolute Direktsaat 
nur unter günstigen Voraussetzungen (garer Bo
den, wenig Vorfruchtreste) möglich . 

Als Neuheit vorgestellt wird in [22] ein direkt
saat-taugliches Sägerät mit Zinkenscharen 
(Bild 3) . Im Praxistest konnte das Vorgängermo
dell (Fa Heko) bereits seine Stärken und 
Schwächen zeigen [23] 

Umfangreiche Praxiserfahrungen liegen auch 
zum Einsatz der für den europäischen Standard 
angepaßten John Deere-Direktsaatmaschine vor 
(24). Eine zufriedenstellende Arbeitsqualität wur
de nach Zuckerrüben, Klee, Raps und Sonnen
blumen auf abgetrockneten Böden erreicht. Bei 
der Aussaat von Raps oder Wintergerste nach 
Winterweizen gab es dagegen häufig Probleme 
mit den Vorfruchtresten, welche nicht durchtrennt, 
sondern in die Saatrille gepreßt wurden [24]. In 
Praxisversuchen der Südzucker wurden ähnliche 
Erfahrungen mit Ernterückständen gesammelt 
(25). 

In [3] wird dieser Tatbestand auf eine ver
gleichsweise hohe Zug- beziehungsweise Scher
festigkeit von Stroh zurückgeführt, die deutlich 
über den Kohäsionswerten des Bodens liegen, 
welcher den Scheibenscharen zum Durchtrennen 

Bild 3: Oireklsaalmaschine mil Zinkenscharen. 

Figure 3: No Till drill wilh line coulters. 
(Visio, Oulzi) 
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At present, research results in the area of direct 
sowing and practical experience of the use of no
tillage methods in Western Europe are being dis
cussed in a concerted action supported by the 
European Union. The contributions of the first 
workshop, which took place in Gießen in June 
1994 with participants from 11 European coun
tries, have been published in (20) . In addition to 
an exchange of insights, it is also planned to build 
up a common data bank about no-tillage methods 
(21) 

Meanwhile, direct sowing machines with tine, 
hoe, or disk coulters are offered by serveral manu
facturers on the European market (Iable 1) Even 
if large amounts of forecrops remain at the soil 
surface, direct-sowing coulters may not clog up 
and must guarantee exact seed-insertion depth 
even on very compact soils. Therefore, disk 
coulters, which do not automatically penetrate in
to the soil as do hoe or tine coulters, must be 
loaded with relatively high single-coulter weights 
(100 to 250 kg/coulter). Otherwise, no tillage is 
only possible under favourable conditions (soil of 
good tilth, few forecrop residues). An innovative 
sowing implement with tine coulters, which is suit
able for direct sowing, is presented in [22] (Iig
ure 3). The strong and weak points of the precur
sor model (manufactured by Heko) were al ready 
established in practical tests [23). 

Extensive practical experience is also availab le 
for the direct-sowing machine from John Deere, 
which has been adapted to European standards 
[24]. Satislactory work quality has been obtained 
lor sugar beets, clover, rapeseeds, and sun
Ilowers on dry soils . II rapeseeds or winter barley 
were sowed after winter wheat, however, this often 
led to problems because forecrop residues were 
not cut through, but pressed into the drill (24). 
Similar results with regard to harvesting residues 
were obtained in practical tests conducted by 
Südzucker (25) . 

According to [3]. this is caused by the relatively 
high tensile and shear resistance of straw, which 
is clearly higher than the cohesive force of the soil, 
which must serve as counter-cutting material 
when straw or other harvesting residues are to be 
cut through . When hoe or tine coulters are used, 
however, harvesting residues are mostly removed 
Irom the drill [25; 2) . 

In comparative field tests of direct-sowing 
methods for winter rapeseed and winter wheat 
with different straw-conditioning methods, held 
emergence after direct sowing with hoe coulters 
tended to be higher than with a three-disk coulter 
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Tafel 1: Marktübersicht - Direktsaatmaschinen in Europa. 

Table 1: Market survey - NoTi11 drills in Europe 

Hersteller Arbeitsbreite Schartyp 
Company working width coulter type 

[m] 

Meißel- & Bandsaatschar 
Amazone 2,5-6 hoe- & band seeding coulter 

Feingrubberschar, 
Dutzi 3 & 4,5 tine coulter 

35mm 

1-Scheibenschar, 
Gaspardo 3&4 single disc coulter 

'" 47 cm 

3-Scheibenschar, 
Huard 3&4 tri pie disc coulter 

045 cm 

1-Schei benschar, 
John Deere 3&6 single disc coulter 

'" 46 cm 

1-Scheibenschar, 
Moore 2,4-6 single disc coulter 

Sulky 2,4-6 = System MOORE 

2-Scheibenschar, 
Horsch * 3-6 double disc coulter 

'" 35 cm 

1-Scheibenschar, 
Nokka-Tume * 3-4,5 single disc coulter 

'" 35 cm 

1-Scheibenschar, 
Vaderstad * 3-8 single disc coulter 

'" 36 cm 

') nur bedingt direktsaattauglich, direct sowing only under good conditions 

Scharbelastung 
[kg/Schar] 

Down pressure 
[kg/coulter] 

52 

40-50 

170 + Zusatzgewichte 
extra weights 

-130 

-250 

110- 120 

5-40 

-50 

62-88 

von Stroh oder anderen Ernterückständen als Ge
genschneide dienen müßte. Im Gegensatz dazu 
werden durch Meißel- oder Zinkenschare Ernte
reste weitgehend aus der Saatfurche geräumt 
[25; 2]. 

In vergleichenden Feldversuchen zur Direkt
saat von Winterraps und Winterweizen bei unter
schiedlicher Strohbearbeitung wurden durch die 
Direklsaat mit Meißelscharen tendenziell höhere 

machine [2]. Forecrop residues remain an un
solved problem for direct sowing. So far, the re
sults of the above-mentioned tests have shown 
that field emergence can be improved (especially 
if rapeseed is sown with a disk coulter) by addi
tional chopping before or even after sowing as 
compared with the variant without additional straw 
conditioning after combine harvesting . Sowing in
to long , standing stubbles proved to be unsuit-
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Feldaufgänge erzielt als mit einer Drei-Scheiben
schar-Maschine [2]. 

Vorfruchtreste sind nach wie vor ein ungelöstes 
Problem bei Direktsaat. Die bisherigen Ergebnis
se der oben erwähnten Untersuchungen zeigen, 
daß sich die Feldaufgänge insbesondere bei der 
Scheibenschar-Direktsaat von Raps durch einen 
zusätzlichen Häckselgang vor oder auch nach 
der Saat gegenüber der Variante ohne weitere 
Strohbearbeitung nach der Mähdruschernte ver
bessern lassen. Die Aussaat in lange stehende 
Stoppeln erwies sich für beide Direktsaatmetho
den (Meißel- oder Scheibenschar) als ungeeignet 
[1; 2]. 

Ebenfalls mit der Problematik 'Direktsaat und 
Stroh' beschäftigen sich englische Untersuchun
gen [5]. Hier kamen zwei verschiedene Ein-Schei
ben-Schare (System Moore und ein modifiziertes 
neuseeländisches Säschar, welches einen Saat
schlitz in Form eines umgekehrten T anlegt) bei 
gehäckseltem und bei geborgenem Stroh zur 
Aussaat von Winterraps zum Einsatz . Eine Stroh
zerkleinerung ausschließlich mit dem Mähdre
scheranbauhäcksler führte in diesen Versuchen 
ebenfalls zu ungleichmäßigen und dünnen Pflan
zenbeständen. 

Obwohl für die Direktsaat von Getreide ähnliche 
Tendenzen festgestellt werden konnten, erscheint 
diese weniger problematisch, so daß auf eine zu
sätzliche Strohbearbeitung durchaus verzichtet 
werden kann, sofern die Vorfruchtreste bei der 
Mähdruschernte ausreichend klein gehäckselt 
und gleichmäßig verteilt werden [2]. 

o Zusammenfassung 

Der zunehmende Zwang zur Rationalisierung 
und Kosteneinsparung in der landwirtschaftlichen 
Produktion spiegelt sich auch in Forschung und 
Entwicklung im Bereich Bestellung und Saat wi
der. An die Saattechnik werden bei Reduktion der 
Bodenbearbeitungsintensität bis hin zu No-Tilla
ge höhere Ansprüche gestellt. Insbesondere 
große Stroh mengen an der Bodenoberfläche kön
nen bei Direktsaat zum Störfaktor werden. Diesem 
Problem wird versucht, durch ein geeignetes 
Strohmanagement entgegenzuwirken. 

Überprüft wurde die Arbeitsweise von unter
schiedlichen Säscharformen und Andruckrollen 
bei Einzelkornsämaschinen sowie die Dosierge
nauigkeit verschiedener Zuteilsysteme für die 
Aussaat von Raps. 
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able for both direct sowing methods (hoe or disk 
coulter) [1; 2]. 

British studies also treat problems concerning 
direct sowing and straw [5] . In these tests, two dif
ferent one-disk coulters (System Moore and a 
modified sowing coulter from New Zealand, which 
features a sowing slit in the form of an inverted 
''T'') were used to sow winter rapeseed after straw 
had been comminuted and collected . If straw 
comminution was exclusively done with a 
combine-chopper, this resulted in uneven, thin 
crop distribution in these tests as weil. 

Even if similar tendencies were established for 
the direct sowing of cereals, this method is less 
problematic so that additional straw conditioning 
is absolutely unnecessary if forecrop residues are 
chopped up into sufiiciently small pieces and if 
they are distributed evenly [2]. 

o Summary 

The increasing need for rationalization and cost 
reduction in agricultural production is reflected in 
research and development in the area of tillage 
and sowing. If tillage intensity is reduced or if even 
the no-tillage method is used, this places higher 
demands on sowing technology. Especially large 
amounts of straw at the soil surface can become 
a disruptive factor for direct sowing. Researchers 
try to counteract this problem with suitable straw 
management. 

The working mode of difierent sowing coulters 
and pressure rollers for precision drills and the 
metering precision of different feed systems for 
rapeseed sowing were tested. 
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6. Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
Plant protection and plant cultivation 

H. Göhlich und O. Westphal, Berlin 

Elektronische Regelung und Sensorik 

Die Bemühungen zur gezielten Applikation von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln haben durch 
weitere Anwendung elektronischer Hilfsmittel 
neue Fortschritte erreicht. In einer Übersicht über 
elektronische Regeleinrichtungen geben Rietz 
und Ganzelmeier [1] einen ausführlichen Über
blick über die auf dem Markt befindlichen elektro
nisch arbeitenden Regelungsgeräte. Die Über
sicht basiert auf Prüfstandsmessungen und Feld
messungen und enthält Angaben über die 
Genauigkeit der einzelnen Regeleinrichtungen. 
Bemerkenswerte Unterschiede sind erkennbar. 

Die Behandlung von Raumkulturen , also Wein
zeilen, Obstgärten , Beerenanlagen etc ., erfolgt in 
der Regel mit Gebläsesprühgeräten, deren Luft
leistung relativ hoch ist und dadurch ein großer 
Teil des mit Tröpfchen beladenen Luftstromes 
durch die Kulturzeile hindurchtrilt. Bei genauerer 
Betrachtung dieses Vorganges kann man erken
nen, daß der Luftstrahl vornehmlich an Stellen 
dünner Belaubung und besonders durch die zahl
reichen unbelaubten Lücken des Reihenbestan
des hindurchströmt. Diese Tatsache führte im 
Landmaschineninstitut in Berlin zu der Überle
gung, diese Lücken durch einen sensorgesteuer
ten Schaltmechanismus bei der Behandlung aus
zusparen . Für die Erfassung derartiger Lücken 
sind optische Sensoren mit einem zweckmäßigen 
Wirkungsbereich und Entfernungsbereich geeig
net , die nach Errechnung der erforderlichen 
Schaltzeiten und unter Berücksichtigung der je
weils gefahrenen Geschwindigkeit magnetisch 
arbeitende Schaltventile über einen Controller so 
schalten, daß die Spritzdüsen während der Vor
beifahrt an diesem oHenen Bestand nicht arbei
ten. Dabei werden immer nur diejenigen Düsen 

Electronic control and sensor technology 

EHorts aiming at the exact application of chemi
cal plant-protection products through a more ex
tended use of electronic aids led to further prog
ress. In a study about electonic control equip
ment, Rietz and Ganzelmeier [1] give an 
extensive survey of the electronic control equip
ment available on the market. This survey is 
based on measurements on test stands and in the 
fields and provides information about the preci
sion of the individual control devices. Important 
diHerences can be seen. 

Generally, fan sprayers with a relatively high air 
throughput are used for fruit cultures, i.e. vineyard 
rows, orchards, berry cultures, etc. Therefore, a 
big part of the air current that carries the droplets 
passes through the rows. A closer look at this pro
cess shows that the airflow mostly passes through 
the rows at spots where foliage is scant and es
pecially through the numerous gaps in the row 
that are bare of leaves. At the Institute for Agricul
tural Machinery in Berlin, a possible solution to 
this problem was seen in using a sensor-con
trolled switch mechanism so that these gaps can 
be left out. Optical sensors with a suitable oper
ation and distance range can be used for detect
ing such gaps. After the neceesary response time 
has been calculated and in accordance with the 
current speed of the vehicle, these sensors set 
magnetic on-off valves using a controller in a way 
that the spraying nozzles do not work while the ve
hicle passes foliage gaps. But the sensors oper
ate in a way that only the nozzles In the appropri
ate height range are shut. Figure 1 provides a dia
gram of the basic structure of the sensor-control 
mechanism in conventional market fan sprayers. 
In suitable sprayers, such a control mechanism 
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Sensortrager 
Sensor Carrier 

Gerälerahmen 
Sprayer Frame 

Sensorvorlauf Sv 
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Duse 
Nozzle 

Tangentialgebläse 
Tangenlial Fan 
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berücksichtigt, die für die Behandlung des jewei
ligen Höhenbereiches der Kultur zugeordnet 
sind. Bild 1 zeigt schematisch den prinzipiellen 
Aufbau der Sensorsteuerung an einem handels
üblichen Gebläsesprühgerät. Ein derartiger Auf
bau kann auch nachträglich an geeignete Sprüh
geräte installiert werden. Geeignet sind alle sol
che Maschinen, bei denen eine erkennbare 
Höhenzuordnung des Wirkungsbereiches jeder 
einzelnen Düse vorhanden ist. 

Erste Erprobungen derartiger Geräte in Zusam
menarbeit mit dem Institut für Technik der FH Gei
senheim in der Saison 1994 haben im Weinbau 
beachtliche Ergebnisse hervorgebracht. So 
konnten zwei wesentliche Vorteile durch das Ab
schalten erreicht werden: 
1. Die Einsparungen an Wirkstoff lagen in der 

Größenordnung von 30% und 
2. die Reduzierung der Abtrift und der Ablage

rungen am Boden lagen zwischen 30 und 
50%. 

Darüber hinaus findet durch die automatische 
Reihenanfang- beziehungsweise Reihenendab
schaltung eine Fahrerentlastung statt. Das Poten
tial dieses Controllereinsatzes hinsichtlich zukünf
tiger Entwicklungen liegt beispielsweise auch in 
der Langzeitdatenerfassung der Spritztermine, 
Flächenleistungen oder auch kulturspezifischer 
Einsparungen. Dies könnte dem Aufbau einer 
Schlagkartei dienen. Inwieweit die Sensordaten 
zum Beispiel zur Ermittlung der Kulturdichte und 
somit zur Beeinflussung der momentanen Aus
bringmenge geeignet sind, wird in weiteren Ver
suchen erprobt. 
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Bild 1: Weinbau-Sprühgerät mit Senso
ren. 

Figure 1: Vineyard sprayer equipped 
with sensors. 

can be installed retroactively as weil. All those ma
chines are suitable where the operation range of 
each nozzle corresponds to a certain height 
range. First tests of such machines, which were 
done in cooperation with the Institute for Technol
ogy of the FH Geisenheim during the 1994 sea
son, have furnished considerable results in wine 
growing. Two essential advantages could be 
reached by shutting the nozzles 
1. approximately 30% of the active agent could 

be saved. 
2. the reduction of the drift and of the deposits on 

the ground reached 30 to 50%. 
Moreover, work becomes easier for the driver 

because the machine is shut down automatically 
at the beginning and at the end of the row. With re
gard to future developments, the potential of this 
controller system can be seen, for example, in col
lecting long-term data about spraying dates, area 
coverage, or savings that are specific to certain 
fruits . This could be useful for creating an index. 
Other tests are being done in order to find out if 
the sensor data can furnish uselul information 
about the density 01 fruit cultures and if they can 
influence the throughput at a certain moment. 

For the 1995 season, additional tests are 
planned in orchards as weil. It is likely that this 
procedure can replace the expensive tunnel re
cycling appliances, which, due to high costs and 
a lack of manoeuvrability, gain acceptance rat her 
slowly. 
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Zusätzliche Versuche sind in der Saison 1995 
auch im Obstbau vorgesehen. Es zeichnet sich 
ab, daß dieses Verfahren die aufwendigen Tun
nel-Recyclinggeräte ersetzen kann, die wegen ih
rer schwerfälligen Manövrierfähigkeit und der ho
hen Kosten nur zögernd Eingang in die Praxis fin
den. 

Abtrift 

Auch in den USA werden verstärkt Anstrengun
gen gemacht, die Abtriftprobleme neben dem 
Flugzeugeinsatz im normalen Bodengeräteein
satz zu erfassen. So ist die Rechnersimulation von 
Abtriftvorgängen recht gut vorangekommen [2] . 
Mit kommerzie ll verfügbaren Programmen hat 
man die einzelnen Einflußfaktoren recht zuverläs
sig in den Griff bekommen. Die Abtriftbestimmung 
erfolgt hier bis zu 200 m vom Einsatzort. In den 
Variablen enthalten sind: Tropfengröße, Windge
schwindigkeit (0,5 bis 10 m/s), Tropfenanfangs
geschwindigkeit (0 bis 50 m/s), Spritzhöhe (0,25 
bis 4,0 m), Temperatur (10° bis 30°), relative Luft
feuchtigkei t (10 bis 100%). In guter Übereinstim
mung mit unseren Meßergebnissen hat man er
rechnet , daß Tröpfchen bis zu 50 tJm Durchmes
ser in der Regel vollständig verdampfen , bevor 
sie ihre Ziel fläche erreichen. Neben dem bekann
ten Einfluß der Windgeschwindigkeit und Düsen
höhe über Bestand auf die Größe der Abtrift wirkt 
sich auch die Tropfengeschwindigkeit beim Ein
dringen in den Bestand nicht unerheblich aus. 
Veränderungen der Umgebungstemperatur und 
der relativen Luftfeuchtigkeit nehmen besonders 
auf das Verhalten von Tropfen unter 100 tJm 
Durchmesser wesentlich größeren Einfluß als auf 
Tropfen von 200 tJm und größer. Bild 2 zeigt ein Er
gebnis über den Einfluß der Tropfendurchmesser 
und der Windgeschwindigkeit auf die mittlere 
Reichweite der Abtrift. Deutlich wird hier der be
deutsame Einfluß von Tropfen mit 100 tJm Durch
messer und kleiner. 

Eine weitere Modell-Untersuchung über die 
entstehende Abtrift an Flachstrahldüsen ist von 
Smith und Miller [3] angestellt worden. In Abhän
gigkeit der Strahlorientierung zur Windrichtung 
sind Abtriftwerte bei 0° von 1 % bis 3% bei 2 m/s 
Windanströmgeschwindigkeit gemessen bezie
hungsweise berechnet worden. Bei gleicher An
strömgeschwindigkeit aber einer Strahlorientie
rung von 90° steigen die Abtriftwerte von 4, 5% bis 
7%. Dabei resultieren die hohen Werte aus der 
Berechnung und die niedrigen Werte aus der 
Messung. Eine Schlußfolgerung der Untersu-

Drift 

In the USA as weil , efforls are being made 10 
collect data about drift problems with normal 
ground appliances, in addition 10 da la aboul air
plane sprayers . The computer simulation of drift 
processes, for example, has made subslanlial 
progress [2]. Wilh commercially available pro
grams, the influencing factors could be dealt with 
quile reliably. Drift is delermined up 10 200 m 
away from the application point. The variab les in
clude: dropleI size, wind speed (0.51010 m/s), in
itial droplet speed (0-50 m/s), spraying height 
(0.25-40 m), temperature (10°-30°C), and 
relative humidity (10-100%) In accordance with 
our measurement resulls, calculations have fur
nished the resultthat generally droplets with a di
ameter of up to 50tJm evaporate entirely before 
they reach their target surface. In addition to the 
well-known influence that wind speed and the 
height of the nozzles over the plants have on drift 
distance, droplet speed during the penetration of 
the crop foliage is of considerable importance. 
Changes in the temperature of the surroundings 
and in relative humidity especially influence the 
behaviour of droplets with a diameter below 100 
tJm as compared with droplets with a diameter of 
200 tJm or more. Figure 2 shows a result concern
ing the influence of drop let diameters and of wind 
speed on average drif1 distance. Here, the import-
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Bild 2: Einfluß der Tropfendurchmesser und der 
Windgeschwindigkeil auf die mittlere Reichweite der 
Ablrifl bei einer Tropfenauslrittsgeschwindigkeit von 
20 m/s und einem Zielf/ächenabstand von 0,5 m 

Figure 2: /nf/uence of Ihe drop/eI diameter and wind 
speed on average drift distance. Drop/eI-exil speed 
amounls 10 20 m/s and Ihe dislance belween Ihe 
nozz/e and the largel15 0.5 m 
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chung weist auf die Notwendigkeit einer noch 
besseren Anpassung der heute verfügbaren Mo
delle hin . 

Zweistoffdüsen und Luftunterstützung 

Neben den sogenannten abtriftreduzierenden 
Düsen für den Einsatz im Feldbau, die einen ge
ringen Feintropfenanteil aufweisen (AD bzw. LD), 
sind die schon seit mehreren Jahren bekannten 
Zweistotfdüsen in neuer Form mit sich barem Er
folg neu auf den Markt gekommen Bei diesen Dü
sen werden durch Einschluß von Luftbläschen 
größere Tropfen gebildet, die der Abtrift, insbe
sondere auch durch eine reduzierte Verdamp
fungsgeschwindigkeit, entgegenwirken. Mit die
sen neuartigen Düsen ist eine merkliche Reduzie
rung der Abtrift verbunden, was auf der anderen 
Seite noch einen Einsatz bei höheren Windge
schwindigkeiten erlaubt. Diesen Eigenschaften 
kommt auch der Einsatz von Trägerluft entgegen. 
Ein neues luftunterstütztes Spritzgerät hat die Fa. 
Rau auf den Markt gebracht (Bild 3). Die Luftge
schwindigkeit kann durch einen hydrostatischen 
Antrieb des Gebläses beliebig geregelt werden . 
Eine schwenkbare Düsenschiene ermöglicht 
auch konventionelles Spritzen ohne Luftunterstüt
zung, was für den Einsatz von Flüssigdüngern 
(AHL) wichtig ist. Der besondere Vorteil der Luft
unterstützung hinsichtlich Abtriftgefahr liegt in der 
kürzeren Eindringzeit besonders der kleinen Trop
fen in den Bestand. Grundsätzlich erhöht sich 
auch die Einsatzzeit solcher Geräte, da man eher 
bei höheren Windgeschwindigkeiten arbeiten 
kann . 

Düsenbalken-Schwankungen 

So wie der Abstand der Düsen von der Ziel
fläche bei Feldspritzgeräten Einfluß auf die Abla
gerung und die Abtrift hat, treten bei Schwankun
gen des Düsenbalkens in der vertikalen Ebene 
aber besonders auch in der horizontalen Ebene, 
Abweichungen auf die Verteilung der Tropfen im 
Bestand auf. Diese Schwankungen werden unter 
anderem durch das Befahren von Bodenuneben
heiten hervorgerufen und setzen sich je nach 
Ubertragungseigenschaften der Balkenaufhän-

Bild 3: Rau-Feldspritzgeräl mil Luftunterstützung. 

Figure 3: Air-assisted fjeld sprayer manufactured by 
Rau 
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ant influence of droplets with a diameter of 100 ~m 
(or less) becomes clear. 

Smith and Miller made another model experi
ment to determine the drift at flat-jet nozzles [3] . 
At 0 oe and at a wind speed of 2 m/s, drift values 
beween 1 % and 3% have been measured or cal
culated - depending on the orientation of the 
stream in relation to wind direction. At the same 
wind speed, but with a stream orientation of 90°, 
drift values reached 4.5 to 7%. In this study, the 
high values result from calculation, whereas the 
low figures are measurement results. One con
clusion drawn from this study indicates the 
necessity of a still beller adaptation of the current
Iy available models. 

Two phase nozzles and air assistance 

In addition to the so-ca lied drift-reducing 
nozzles designed for use in the fields, which pro
duce a low amount of small droplets (AD or LD), 
two phase nozzles, which have already been 
known for several years, have been put on the 
market again in a new form with considerable suc
cess. In these nozzles, atomization is assisted by 
compressed air so that bigger droplets are form
ed due to the inclusion of little air bubbles . These 
droplets reduce drift distance, especially since 
their evaporation rate is lower. These newly devel
oped nozzles lead to noticeable drift reduction. 
Therefore, they can be used even when wind 
speed is relatively high. The use of carrying air is 
advantageous to these characteristics as weil. 
Rau has put a new, air-assisted sprayer on the 
market (figure 3). Due to the hydrostatic fan-drive, 
air speed can be adjusted as desired. A slewable 
nozzle track allows conventional spraying without 
air assistance, wh ich is important when liquid fer
tilizers (AHL) are used. In view of drift danger, air 
assistance has the special advantage that mainly 
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gung auf den Düsenbalken fort [4]. Eine Studie 
über die Prüfungsmethode derartiger Abwei
chungen in Abhängigkeit der Aufhängungsart 
und Konstruktion des Balkens ist von Sinfort et. al 
[5] erschienen. Es wurden die Tropfenverteilung 
auf einem Prüfstand bei verschiedenen Hö
heneinstellungen und Schwingungsanregungen 
gemessen. Aus den Prüfstands-Meßergebnissen 
können Rückschlüsse auf die Eignung von Bal
kenkonstruktionen geschlossen werden, ohne mit 
dem Gerät fahren zu müssen. 

Pflanzen pflege 

Der Hinweis aus Artikel 6 (Jahrbuch Agrartech
nik 7/1995), daß mit dem Einsatz von automati
schen Lenkeinrichtungen bei Pflanzenpflegemaß
nahmen höhere Fahrgeschwindigkeiten zu höhe
rer Wirtschaftlichkeit führen können, wird durch 
eine Untersuchung aus den Niederlanden von 
Zuydam und Sonneveld [6] bestärkt. Danach kön
nen die verschiedenen Pflegemaßnahmen mit Hil
fe eines automatischen FÜhrungssystems we
sentlich genauer durchgeführt werden, so daß 
Hack- , Spritz- und Düngemaßnahmen durch Frei
lassen des Raumes zwischen den Reihen we
sentlich wirtschaftlicher ausgeführt werden kön
nen. Die automatische Führung besteht in einer 
Laser-Ebene, die vom Feldrand vorgegeben wird, 
woran sich der Empfänger mit einer Genauigkeit 
von ±6 mm über 250 m Länge orientiert. Mit Hilfe 
dieser Automatik können Arbeiten auch bei völli
ger Dunkelheit durchgeführt werden. Für die Po
sitionierung des Lasers ist allerdings noch eine 
zweite Person erforderlich. 

o Zusammenfassung 

Die wichtigsten technischen Entwicklungen im 
Pflanzenschutz konzentrieren sich auf Maßnah
men zur Verminderung von Verlusten durch un
genaue Applikation. Die elektronischen Kontroll
und Regelungseinrichtungen nehmen hierfür ei
nen steigenden Umfang in der Gerätetechnik ein. 
Andere Maßnahmen zur Verringerung der Abtrift 
sind neue Düsenentwicklungen, die den Klein
tropfenanteil ver ringern , und die Luftunterstüt
zung bei Feldspritzgeräten. Über neue Modell
entwicklungen zur Vorhersage der Abtrift wird aus 
USA berichtet. Für Raumkulturen sind Entwicklun
gen im Gange, die durch den Einsatz von Senso
ren eine gen aue re Applikation ermöglichen, also 
die Lücken im Bestand erkennen und hier den 
Spritzvorgang unterbrechen. Auch für Pflanzen-

the small droplets penetrate faster into the crop 
foliage . In principle, such appliances can be used 
for a Ion ger time because they are more su itable 
for higher wind speeds. 

Spray boom vibration 

In the same way as the distance between the 
nozzles and the target surface influences deposi
tion and drift when field sprayers are used, ver
tical and, especially, horizontal vibrations lead to 
higher drop let deviation and influence the dis
tribution of the droplets on the crops. These vi
brations are caused by different factors such as 
passing over uneven patches in the ground. De
pending on the transmission characteristics of the 
boom suspension, they are conveyed to the spray 
boom [4]. Sinfort et al. [5] have published a study 
about the test method used to determine such 
deviations in dependence on suspension and 
boom design. Droplet distribution was measured 
on a test stand with different boom heights and 
different stimulation of vibrations. The measure
ment results gained on the test stand allow to 
draw conclusions about the suitability of boom 
designs. Practical tests are not necessary. 

Crop cultivation 

The hint given in Yearbook No. 7 1995 that 
higher speeds can make crop cultivation more 
economical if automatic steering equipment is 
used is confirmed by a study published by Zuy
dam and Sonneveld, two Dutch authors [6]. Ac
cording to this study, different crop cultivation 
measures can be carried out much more exactly 
if an automatic control system is used. If gaps be
tween the rows are left out, fjeld work such as 
hoeing, spraying, and fertilizing can become 
clearly more efficient. The automatic control 
mechanism consists of a laser plane which is 
given from the edge of the field . The receiver uses 
this laser plane for orientation with a possible 
deviation of ±6 mm over a length of 250 m. Using 
this automatic control mechanism, work can be 
done even if it is completely dark . However, a sec
ond person is necessary to position the laser. 

Summary 

The most important technical innovations in 
crop cultivation centre on measures aiming at the 
reduction of losses caused by inaccurate appli
cation. In this context. electronic control equip-
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pflegemaßnahmen werden sensorgesteuerte Ver
fahren erprobt, die eine genauere Behandlung 
der in Reihen stehenden Pflanzen ermöglichen 
und Einsparungen der Dünger- und Pflanzen
schutzmittel versprechen. 
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ment gains importance in appliance technology. 
Other measures that are taken to reduce drift in
clude the development of new nozzles which di
minish the number of small droplets and air-as
sisted field sprayers. There are re ports about new 
computer simulation models for drift processes 
which have been developed in the USA. For fruit 
plantations, developments are under way that 
allow better application through the use of sen
sors . These sensors detect gaps in crop rows and 
interrupt the spraying process. In the area of crop 
cultivation, sensor control is tested as weil. It 
allows to treat crops in rows more accurately and 
promises savings in fertilizers and plant-protec
tion products 
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7. Mineraldüngungl 

Application of mineral fertilizers 

B. Scheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

Im Jahr 1993 war bei Mineraldüngerstreuern in 
Deutschland ein überdurchschnittlicher Umsatz
rückgang von etwa 40% zu verzeichnen. Dage
gen konnte 1994 wieder eine deutliche Steige
rung der Umsätze von über 40% erzielt werden. 
Diese Zunahme ließ sich vorzugsweise durch 
Steigerung der Verkäufe im europäischen Aus
land erreichen. Für das Jahr 1995 wird eine Sta
bilisierung auf dem Niveau des Vorjahres erwar
tet 

Der Absatz von Mineraldüngern ist im Wirt
schaftsjahr 1993/94 im alten Bundesgebiet bei al
len Nährstoffen weiter zurückgegangen. Gegen
über dem Vorjahr sanken die Mengen bei Stick
stoff um 5,5% auf 1,209 Mio. t N, bei Kali um 7,8% 
auf 0,528 Mio. t K20, bei Phosphat um 12,4% auf 
0,353 Mio. t P20S und bei Kalk um 14,4% auf 
1,243 Mio. t CaO [1]. Die Ausnutzung des Dün
gers wurde dagegen weiter deutlich verbessert 
Zur Erzeugung von 1 t Getreideeinheiten wird im
mer weniger Stickstoff in mineralisierter Form ein
gesetzt (Bild 1). Eine bessere Bodenbewirtschaf
tung durch die Betriebsleiter sowie eine opti
mierte Düngerausbringung durch verbesserte 
Techniken sind unter anderem Ursache für diese 
auch unter ökologischen Gesichtspunkten positi
ve Entwicklung [2]. 

Praktischer Feldeinsatz 

Auf den landwirtschaftlichen Großbetrieben 
muß eine schlagkräftige Arbeitsweise sicherge
stellt sein , um termingerecht zu düngen, das heißt 
Arbeitsbreite , Fahrgeschwindigkeit [3], Befüllzeit 
und Zuverlässigkeit stellen die entscheidenden 
Randbedingungen dar. Die damit verbundenen 

General 

In 1993, the turnover in the area of mineral-fer
tilizer spreaders showed a disproportionate 
decrease of approximately 40% . 1994, however, 
was characterized by a significant recovery of the 
turnover (more than 40%). This recovery was 
mainly due to increasing sales figures in other Eu
ropean countries. In 1995, turnover is expected to 
stabilize at the level of the previous year. 

In business year 1993/94, the sales figures for 
mineral fertilizers (all kinds of nu trients) continued 
to decrease in Western Germany. As compared 
with the previous year, the quantities sold fell by 
5.5% to 1.209 million tonnes of nitrogen, by 7.8% 
to 0.528 million tonnes of potash (K20), by 12.4% 
to 0.353 million tonnes of phosphate (P20 5), and 
by 14.4% to 1.243 million tonnes of calcium car
bonate (CaO) [1]. On the other hand , fertilizers 
are used still more efficiently The quantity of mi
neralized nitrogen that is needed to produce 1 t of 
grain units has continuously dec reased (figure 1). 
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Bild 1: Rückgang der mineralisierten Stickstoffmenge 
zur Erzeugung von 1 t Getreideeinheiten. 

Figure 1.' Oecrease of the quantity of mineralized ni
trogen needed for the produclion of 1 ton of grain 
units. 
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hohen Belastungen und Verschleißerscheinun
gen müssen bei der Auslegung von Düngerstreu
ern Berücksichtigung finden. 

Für das Nachfüllen der Düngerstreuer am 
Feldrand werden unterschiedliche Methoden an
gewandt. Befüllschnecken, montierbar an den 
Transportwagen oder den Düngerstreuer selbst, 
werden inzwischen von verschiedenen Herstel
lern angeboten. Für den Antrieb der Befüll
schnecke muß dann ein Hydraulikmotor vom 
Schlepper mit Drucköl versorgt werden. Sehr häu
fig erfolgt nach wie vor der Belüllvorgang mit Hil
fe des Kippers direkt in den Streuer (Bild 2). Das 
Kippfahrzeug muß dazu unter Umständen auf 
Klötze gefahren werden, damit die Auslauföffnun
gen (2 Stück) oberhalb des Düngerbehälters lie
gen. Die Höhe der Einfüllkante beim Streuer ist 
deshalb nach wie vor von entscheidender Be
deutung. Dieses Verfahren ist zwar nicht sehr pro
fessionell, es ist aber sehr preiswert, insbesonde
re dann, wenn die Transportfahrzeuge zur Verfü
gung stehen. 

Im Großeinsatz können die Streuer bis über 
30 t Düngemittel im Tageseinsatz verarbeiten. 
Zwangsläufig ergibt sich ein hoher Verschleiß an 
den Wurfschaufeln. Uberschreitet der Verschleiß 
einen bestimmten Wert - beispielsweise Lochbil
dung auf den Schaufelrücken - dann verändert 
sich die Qualität der Querverteilung. Ein Aus
tausch muß rechtzeitig vorher erfolgen. Die Her
steller von Düngerstreuern müssen deshalb ver-

Bild 2: Düngerstreuer bei der Beladung durch 
Kippanhänger. 

Figure 2: A ferlilizer broadcasler is loaded by a trp
ping trailer. 
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This development, which is positive under eco
logical aspects as weil, is caused by innovations 
such as the implementation of improved tillage 
methods by the farmers and optimized spreading 
of fertilizer due to improved techniques [2]. 

Practical field use 

On large farms, high working efficiency is indis
pensable for timely fertilization. This means that 
working width, driving speed [3], filling time, and 
reliability are decisive criteria. The high strain as 
weil as wear and tear must be taken into consider
at ion in the design of mineral-fertilizer spreaders. 

Different methods are used to refill the fertilizer 
spreaders at the headlands. Meanwhile, different 
manulacturers offer filling worm augers, which 
can be mounted at the transporter or at the ferti
lizer spreader. In order to drive the worm auger, a 
hydrostatic auger drive must be supplied with 
pressurized oil by the tractor. Very often, the 
spreader is still filled directly with the aid of a tip
ping trailer (figure 2). For this purpose, it may be 
necessary to place the trailer on blocks so that the 
discharging hole lies above the hopper 01 the 
broadcaster. Therefore, the height of the 
spreader-hopper edge is still a decisive factor. 
This method is not very professional, but it is very 
inexpensive, especially if transport trailers are 
available. 

In large-scale use, the spreaders can apply 
more than 30 t offertilizers per day. In this case, it 
is unavoidable that the spreading vanes are sub
ject to heavy wear and tear. If wear exceeds a cer
tain limit - if the back of the vanes has worn 
through, for example - the accuracy of lateral dis
tribution deteriorates. Therefore, the spreading 
vanes must be replaced at the right moment be
fore such damage occurs. For this reason, the 
manufacturers of fertilizer spreaders must use 
wear-resistant, inexpensive vanes which can be ea
sily replaced. The expenses for the replacement 
of worn components of all kinds should not ex
ceed 1.5% of the sum spent on fertilizers. 

Technical innovations 

Establishing settings for application rates and 
working widths in a calibration process remains 
problematic. In this context, technical innovations 
were presented at the international exhibition of 
agricultural machines (SIMA) in Paris in the spring 
of 1995. Two manufacturers [4] exhibited fertilizer 
spreaders with a frame-integrated weighing cell 
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schieißfeste Wurfschaufeln einsetzen, die preis
wert und leicht austauschbar ersetzt werden kön
nen. Der Kostenaufwand für den Ersatz von ver
schlissenen Bauteilen aller Art sollte 1,5% der 
Ausgaben für Düngemittel nicht überschreiten. 

Technische Neuheiten 

Nach wie vor besteht die Problematik , Ein stell
werte für Ausbringmenge und Arbeitsbreite durch 
einen Kalibriervorgang zu ermitteln. Auf der inter
nationalen Landmaschinenauss tellung SIMA in 
Paris , Frühjahr 1995, wurden in diesem Zusam
menhang technische Neuerungen gezeigt. Zwei 
Hersteller [4] stellten Düngerstreuer mit rah
menintegrierter Wiegezelle aus (Bild 3) . Die Ge
wichtsveränderungen nach einer bestimmten 
zurückgelegten Strecke während des Streuvor
ganges läßt dann einen Rückschluß auf die ein
gestellte Ausbringmenge zu . Für den Meßvor
gang ist dazu allerdings Stillstand von Traktor und 
Gerät erforderlich. Alternativ dazu geschieht die 
Kalibrierung der Ausbringmenge üblicherweise 
mit Hilfe einer Abdrehprobe. 

Die Einstellwerte für die Querverteilung werden 
normalerweise der Streutabelle entnommen. Da 
zunehmend unbekannte Düngersorten auf dem 
Markt angeboten werden, ist die Streutablelle nur 
eingeschränkt brauchbar. Es muß dann auf mobi
le Prüfstände oder Beratungsstellen wie zum Bei
spiel den sogenannten Düngeservice [5] zurück
gegriffen werden. Ergänzend hierzu zeigte ein 
französischer Hersteller eine an den Streuer mon
tierte Einstellhilfe, womit der korrekte Einstellwert 
für die Querverteilung gefunden werden soll [6]. 
Dazu müssen zwei Sensoren einseitig in den 
Streufächer geschwenkt werden (Bild 4), um des
sen Lage genau zu ermitteln . Durch Verlagern 
des Aufgabepunktes des Düngers auf der Streu
scheibe läßt sich der Streufächer dann so verdre
hen, daß sich eine bestimmte Querverteilung er
gibt. Diese Maßnahme bewirkt, daß das unter
schiedliche sortenabhängige Reibverha lten 
zwischen Dünger und Wurfschaufel ausgegli
chen wird und sich der Streufächer immer in einer 
der Arbeitsbreite zugeordneten Lage befindet. 
Wie sich in diesem Zusammenhang die Schwe
begeschwindigkeit der Düngerpartikel auswirkt, 

Bild 3: Düngerstreuer mit rahmenintegrierter Wiege
zeile. 

Figure 3: Ferli/izer spreader wilh frame-integrated 
weighing cel/. 

Photo. Bogbal/e 

(figure 3) . The weight difference which results 
from the spreading process after a certain dis
tance allows to draw conclusions about the 
application-rate settings. It is necessary, however, 
that the tractor and the implement remain station
ary during the ca libration process. As an alter
native, the calibration of the application rate is 
usually done with the aid of a calibration test. 

The lateral -d istribution se ttings can normally be 
found in the spreading table. However, since 
more and more unknown fertili zers are offered on 
the market, the spreading table is only of limited 
use. In thi s case, the farmer must resort to mobile 
test kits or to advice cen tres such as the so-called 
fertilizer-application service [5] . As an optional 
device , a French manufacturer presented a set-

--

Bild 4: Einstellen der Arbeitsbreile durch Verdrehen des Streu fächers mit 
Hilfe einer Jusliervorrichtung. 1 

Figure 4: Setting the working width by moving Ihe spread fan with the aid 
of an adjusting device. 
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die dann zum Tragen kommt, wenn die Partikel 
die Scheibe verlassen haben, bedarf noch der 
Klärung 

Computer-gestützte Ausbringung von 
Düngemitteln 

In der Praxis ist es nach wie vor noch üblich, die 
Düngemittel gleichmäßig verteilt auf den Flächen 
mit einheitlicher Aufwandmenge auszubringen. 
Da jedoch innerhalb der Feldflächen die Boden
fruchtbarkeit stark variiert, bedeutet dies, daß bei 
einheitlicher Aufwandmenge Teile des Feldes 
über- und andere unterversorgt sind [7]. Hier 
zeigt sich eindeutig ein Ansatzpunkt , den stei
genden Preisen bei Produktionsmitteln und sin
kenden Erlösen für Marktfrüchte zu begegnen. Im 
Getreidebau werden beispielsweise über 20% 
der variablen Kosten für die Düngung aufge
wendet. Der Umfang der möglichen Kostenein
sparung hängt dabei ab von der Bodenvariabilität 
und dem Erfolgsgrad der Anpassung. Im Vorder
grund bei diesen ökonomischen Betrachtungen 
muß vorzugsweise die Einsparung bei Düngemit
teln und weniger das Erzeugen von Mehrerträgen 
stehen , da bislang im intensiv praktizierten Acker
bau bereits ein hohes Ertragsniveau erzielt 
wurde . Die Einsparung beziehungsweise optima
le Nutzung der Düngemittel bewirkt einen zusätz
lichen ökologischen Effekt , da Düngereintrag in 
Grund- und Oberflächengewässer vermieden 
werden . 

Damit diese dem Standort angepaßte Dünger
gabe durchgeführt werden kann , muß eine 
rechnergestützte Düngeplanung und Düngerga
be erfolgen, wobei zwischen drei Abschnitten im 
Ablauf unterschieden werden muß [8] 
- Datenerfassung 
- Datenverarbeitung und Interpretation 
- Steuerung der Ausbringmenge. 

Im Abschnitt für die Datenerfassung werden In
formationen über standortbezogene Feld- und 
Betriebsdaten wie beispielsweise Bodenstruktur, 
Nährstoffversorgung und Erträge in der Daten
bank gesichert. Die Auswertung und Interpretati
on dieser Daten führen zu einem standortbezo
genen Düngeplan. Im dritten Arbeitsabschnitt 
werden die Daten des Düngeplans per Chipkarte 
zum Bordcomputer übertragen, der nun wieder
um die Düngerausbringmenge steuert. Hierbei 
dient das Differential Global Positioning System 
(DGPS) zur Orientierung im Feld. Dieses Positio
nierungssystem muß bereits bei der Datenerfas
sung Anwendung gefunden haben (Bild 5) . 
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ting aid mounted at the spreader which helps the 
driver to find the correct lateral distribution setting 
[6]. For this purpose, two sensors must be 
swivelled into the spreading fan from one side (Iig
ure 4) in order to exactly establish its position . By 
changing the feed-on point of the fertilizer on the 
spreading disk, the spreading fan can be turned, 
which results in a certain lateral distribution. As a 
consequence , the friction values between the fer
tilizer and the spreading vanes, which depend on 
the different kinds of fertili zers, are balanced so 
that the spreading fan always correlates with the 
working width . Within this context, research still 
remains to be done into the influence 01 the flow
ing speed 01 the fertilizer particles after these par
ticles have left the disko 

Computer-assisted spreading 01 lertilizers 

In practice, fertilizers are usually still spread 
evenly on the fields with a standard application 
rate. Since fertility, however, varies greatly within a 
given field area , this means that one part of the 
lield is over-supplied , whereas other parts are un
der-supplied if the application rate remains the 
same [7] . Obviously, this opens up new possibil
ities to compensate the increasing production 
costs and the sinking profits in the field of market 
crops In grain production, for example, more than 
20% of the variable costs is spent on lertilizer. The 
amount of money that can be saved depends on 
soil variablitity and on the success 01 the adap
tation process With regard to these economic 
considerations, special emphasis must be placed 
on saving lertilizers. Producing higher yields, 
however, seems to be less important because a 
high yield level has al ready been obtained in in
tensive agriculture. The economical, optimal use 
of fertilizers has an ecological effect as weil be
cause fertilizers can be prevented from leaking in
to the ground and surface water. 

Computer-assisted lertilization planning as weil 
as electronically controlled application of lerti
lizers are indispensable if the amount of fertilizers 
is to be adapted to different areas. Three steps 
must be distinguished in this process [8] 
- data collection 
- data processing and interpretation 
- control of the application rate 

In the "data collection" step, information about 
area-related field and technical data such as soil 
structure, nutrient supply, and yields is saved in 
the data bank. The evaluation and the interpre
tation 01 these data provide an area-related ferti-
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Standortbestimmung 

Posilion determination 

t 
1 Auswertung und 
: Interpretation 

: data determination : 

I, ~n_d_i~t~r~r~l~t~o_n _ ~ 

o lllf:j Sensoren 
'------0---1 OL-....L..JR ~ 

Empfänger %H" '~ .. - - Aklualoren 
Receiver , L _~J ,.r- actuators 

Hlm1 -"'~-- - - - - - - - - - -
; Bordcomputer : 
: zur Steuerung 1 

IOn-board computer: 

I, _ ~o~ ~o_n~c:lI~n_g _ ~ 1 

Bild 5: Systemglieder bei der computergestülzten 
Düngergabe. 

Figure 5: System links for compter-assisled fertilizer 
application. 

Damit die Schnittstelle zur DGPS-Empfangssta
tion, die im Fall der Düngung auf dem Schlepper 
installiert ist, auch zur Steuerung von anderen 
Geräten wie der Feldspritze und der Drillmaschi
ne benutzt werden kann, sollte hier eine system
übergreifende kompatible Verbindung geschaf
fen werden, Gleiches trifft für die Datenübertra
gung zwischen Maschinen und pe zu. 

Untersuchungen mit den unterschiedlichen 
Aufgabenschwerpunkten - Planung, Datenverar
beitung usw. - werden gegenwärtig auf verschie
denen Standorten in Deutschland durchgeführt 
[9; 10J. 

Arbeiten bezüglich europäisch einheitlicher 
Normen 

Auf europäischer Ebene werden gegenwärtig 
Arbeiten durchgeführt, die sich mit einer Nor
mung im Bereich Pflanzenschutz- und Dünge
technik befassen, mit dem Ziel, umweltschutzre
levante Anforderungen zu erarbeiten und diese 
dann auf die Maschinen anzuwenden. Dazu ha
ben sich Arbeitsgruppen gebildet, die sich im 
speziellen Bereich der Düngerstreuer aus Mitglie
dern verschiedener europäischer Prüfstationen, 
aus Vertretern der Landmaschinenhersteller und 
deren Dachverbänden sowie aus Teilnehmern der 
Düngemittelindustrie zusammensetzen. 

lization plan In a third step, the data of the fertili
zation plan are transferred to the on-bord computer 
via a chip card, which controls the application 
rate. The Differential Global Positioning System 
(DGPS) is used for orientation in the fields. This 
system should al ready be employed for data col
lection (figure 5). 

A compatible link covering different systems 
should be created so that the interface with the 
DGPS receiving station, which, for fertilizing, is in
stalled in the tractor cab, can be used for the con
trol of other implements such as crop-spraying 
machines or grain drills as weil. This also applies 
to the data transfer between the machines and the 
pe. 

At present, research into the different main 
tasks - planning, data processing, etc. - is being 
conducted at different locations in Germany [9; 
10J. 

Studies into European standards 

At the European level, studies are being con
ducted into standardization in the areas of crop 
protection and fertilizing technology. These 
studies aim to develop requirements for the pro
tection of the environment and to apply these 
requirements to the machines. For this purpose, 
working groups have been formed, which - as far 
as the special sector of fertilizer spreaders is con
cerned - consist of members of different Euro
pean test institutes, representatives of the manu
facturers of agricultural machinery and of their 
umbrella organizations as weil as representatives 
of the fertilizer industry. 

The field of fertilizing includes technologies for 
farmyard-manure spreaders, tank trailers for 
liquid manure, and spreaders for mineral fertilizer. 
In the area of mineral fertilizing, first results are ex
pected soon. The working paper consists of two 
parts. The first part contains standards for ma
chines, while the second part specifies the re
spective test methods [11]. 

Work on the standards in part one is almost fin
ished Special requirements concern details such 
as possible settings of the machines, the accu
racy of lateral distribution, and boundary-spread
ing characteristics. 

Part two is still in preparation. In this part, test 
methods are to be fixed which establish the test 
conditions and wh ich allow to compare different 
tests for machines. However, it is extremly difficult 
to find appropriate test media (fertilizer or granu
lates) for these purposes. 
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Der Themenkreis Düngung befaßt sich mit den 
Techniken für Stalldungstreuer, Flüssigmisttank
wagen und Streuer für die Mineraldüngung . Im 
Bereich der Mineraldüngung zeichnen sich erste 
Ergebnisse ab. Das Arbeitspapier setzt sich aus 
zwei Teilen zusammen; im Teil 1 sind die Anforde
rungen an die Maschinen enthalten und im Teil 2 
die dazugehörigen Prüfmethoden [11]. 

Die Anforderungen aus Teil 1 sind so gut wie 
abgeschlossen. Im einzelnen wird auf Dinge, wie 
beispielsweise auf die Einstellmöglichkeiten der 
Maschinen, die Querverteilungsgenauigkeit und 
auf die Randstreueigenschaften eingegangen. 

Teil 2 ist nach wie vor in Arbeit. In diesem Teil 
hat man sich zur Aufgabe gemacht, Prüfmetho
den festzulegen, die die Prüfbedingungen fest
schreiben und somit die Prüfung der Maschinen 
miteinander vergleichbar machen. Hierbei sielli 
es sich zum Beispiel als äußerst schwierig heraus, 
für diese Anwendungen geeignete Prüfmedien 
(Dünger oder Granulat) zu finden . 

o Zusammenfassung 

Als technische Weiterentwicklungen wurden 
auf der SIMA 1995 in Paris Zusatzausrüstungen 
zur Einstellung von Ausbringmengen und Ouer
verteilungen gezeigt. 

Gemeinsame Arbeiten von wissenschaftlichen 
Instituten und Industrieunternehmen befassen 
sich mit der computergestützten Düngerausbrin
gung. Dadurch sollen Düngemittel eingespart 
und Bodenbelastungen durch nicht bedarfsge
rechte Düngergabe vermieden werden. 

Auf internationaler Ebene werden Normen erar
beitet, die sich mit Anforderungen und Prüfme
thoden für Mineraldüngerstreuer befassen. 
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o Summary 

At the SIMA 1995 in Paris, an oplional device for 
the setting of application rates and lateral distribu
tion was presented as a new technical devel
opment. 

Common studies conducted by scientific insti
tutes and industry cover lhe computer-assisted 
application of fertilizers. These studies aim at a 
more economical use of fertilizers and at the 
avoidance of soil pollution due to inappropriate 
fertilizalion. 

At the international level , standards are being 
developed which set requiremenls and test 
methods for mineral-fertilizer spreaders 
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8. Bewässerung und Beregnung 
Irrigation and sprinkling 

H. Soureil und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemeines 

Oie landwirtschaftliche Produktion war 1994 
durch einen sehr warmen und trockenen Sommer 
geprägt. Auf Betrieben ohne Beregnungstechnik 
mußten Ertragseinbußen hingenommen werden. 
Nach solchen Trockenjahren ist erfahrungsgemäß 
die Nachfrage nach Beregnungslechnik groß. Oie 
Beregnungsindustrie verzeichnete im Winterhalb
jahr 1994/95 gute Auftragseingänge . Entspre
chend sind auch einige technische Weiterent
wicklungen zu verzeichnen. 

Technische Weiterentwicklungen 

Mobile Beregnungsmaschinen mit Maschinen
vorschub sind seit längerem bekannt. Vereinzelt 
wurden diese Maschinen mit Dieselmotoren zu 
"Selbstfahrern" ausgerüstet, um die Beregnungs
maschine von einem Feld zum anderen zu fahren 
und das PE-Rohr zum Aufbau der Maschine aus
zulegen. Der Vorschub während der Beregnung 
erfolgt über einen Turbinenantrieb. 

Oie Firma Wollny hat ein neues Antriebskon
zept, einen "Hybridantrieb", entwickelt. Oie Be
regnungsmaschine mit Maschinenvorschub ist 
nach wie vor mit einem wassergekühlten Drei-Zy
linder-Dieselmotor (25 kW) und elektronischer 
Starteinrichtung ausgerüstet. Mit diesem Antrieb 
wird die Maschine umgesetzt oder zum nächsten 
Feld gefahren. Während der Betriebszeit des Die
selmotors werden über eine 24-V-Lichtmaschine 
zwei 12-V-Batterien mit 170 Ah geladen. Diese 
Leistung der Batterien reicht aus, um während 
des Beregnungsbetriebs die Maschine vorwärts 
zu bewegen. Dazu sind zwei Elektromotoren mit 
0,5 und 0,3 kW installiert. Ein E-Motor ist für den 
Rohrtrommelantrieb und der andere E-Motor für 

General 

In 1994, the conditions for agricultural produc
tion were characterized by a very warm and dry 
summer. Farms without irrigation systems in
curred yield losses. Experience shows that, after 
such dry years, irrigation systems are in particu
larly high demand. In the winter of 1994/95, the 
manufacturers of irrigation systems received 
many new orders. Therefore, the development in 
the technical sector was characterized by some 
innovations. 

Technical developments 

Mobile irrigation machines with machine ad
vance have been known for a long time. In some 
cases, these machines with diesel engines were 
designed as "self-propelled machines", which 
allows to drive the irrigation machine from one 
field to another and to place the PE pipe for the in
stallation of the machine. Advance during irri
gation is done with the aid of a turbine drive. 

Wollny has developed a new drive concept , a 
so-called hybrid drive. The irrigation machine with 
machine advance is equipped with a water
cooled three-cylinder diesel engine (25 kW) and 
an electronic starting device. With the aid of this 
drive , the machine is converted or driven to the 
next held. While the diesel engine runs, a 24 V
generator charges two 12 V-batteries with 170 Ah . 
This battery capacity is sufficient to move the ma
chine forward during the irrigation process. For 
this purpose, two electric motors wilh 0.5 and 0.3 
kW are installed. One electric motor is designed 
to drive the coiling drum, whereas the other motor 
is used to drive the machine. The electric motor 
which drives the coiling drum is equipped with a 
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den Fahrantrieb ausgelegt. Der E-Motor lür den 
Rohrtrommelantrieb ist mit einer hydraulischen 
Anlaulkupplung ausgestattet zur Gewährleistung 
eines Synchronantriebs zwischen Fahrwerk und 
Rohrtrommel. Die E-Motoren laulen intermittie
rend, entsprechend ist der Vorschub der Bereg
nungsmaschine absetzig. Eine absetzige Arbeits
weise ist von Kreis- und Linearberegnungsma
schinen bekannt. Bei Ablall der Batteriespannung 
startet der Dieselmotor automatisch und läuft eine 
halbe Stunde, um die Batterie nachzuladen. Eine 
elektronische Betriebsüberwachung mit Schalt
schütze, Relais und Sicherheitseinrichtungen, die 
alle Funktionsvorgänge der Maschine während 
des Beregnungseinsatzes unter Kontrolle halten, 
sorgt lür einen sicheren Beregnungsablaul 
(Bild 1). 

Mit diesem neuen Antriebskonzept läßt sich der 
Betriebsdruck um etwa 1 bar reduzieren, weil die 
Turbine und Formteile zur Wasserlührung entlal
len. Eine Beregnungsmaschine mit 500 m PE
Rohrlänge (100 mm Außendurchmesser) benötigt 
bei einem Durchlluß von 40 m3/h nur 4 bar Druck 
am Hydranten, vorausgesetzt das Wasser wird 
über Niederdruckdüsen und Ausleger verteilt. So
mit bietet diese Weiterentwicklung Möglichkeiten, 
Beregnungsmaschinen an Rohrnetzen mit Pump-

Bild 1: Beregnungsmaschine mit Maschinenvor
schub. Der Vorschub erfolgt über einen Hybridan
trieb (Diesel/Batterie/E-Motor) 

Figure 1: Irrigation machine with machine advance. 
The advance is obtained by means of a hybrid drive 
(Diesel/battery/electric motor). 

(Photo. Wol/ny) 
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hydraulic starting clutch in order to guarantee the 
synchronized drive 01 the running gear and 01 the 
coiling drum. The electric motors run at intervals. 
Therelore, also the advance 01 the irrigation ma
chine is intermittent. Intermittent operation is 
known Irom circular and linear irrigation ma
chines. II battery voltage drops, the diesel engine 
starts automatically and runs lor half an hour in 
order to recharge the battery. Electronic operation 
control with contactors, relays, and salety equip
ment , which controls all the lunctions 01 the ma
chine during the irrigation process, guarantees 
safe irrigation (figure 1). 

With this new drive concept, the working press
ure can be reduced by approximately 1 bar be
cause the turbine and the structural parts wh ich 
were needed to controlthe water Ilow become un
necessary. At a Ilow rate 01 40 m3, an irrigation 
machine whose PE pipes are 500 m long (outside 
diameter 100 mm) only needs apressure 01 4 bar 
at the hydrant il the water is distributed by low
pressure nozzles and booms. Therelore, this new 
development opens up the possibility to connect 
irrigation machines to pipe nets with pump 
stations whose working pressure is low. 

With regard to the water and energy-saving use 
01 the nozzle carriage, basically two new devel
opments must be mentioned: the nozzle car
riages that are olfered today reach a working 
width 01 up to 72 m and a working depth 01 up to 
27 m. Due to this "irrigation carpet" 01 almost 
2,000 m2 , irrigation intensity can be reduced to 
approximately 21 mm/h at a Ilow rate 0140 m3/h . 
Special nozzles and extension pipes, which dis
tribute the water to the Iront and back 01 the ma
chine, are used to obtain the mentioned irrigation 
depth 01 27 m. 

Another development concerns the handling 01 
the boom Irames. Some manulacturers offer lold
ing nozzle carriages with a partially or lully hy
draulic drive. As a consequence 01 the increasing 
working widths, also lour-wheel running gears are 
used. The rear wheels can be steered in order to 
avoid unnecessary driving in the lields to the high
est possible extent. The lorked draw bar was ex
tended and acts upon the rear wheels. This devel
opment reduces the worktime requirements and 
hard manual work, but capital requirements are 
considerably higher. 

For the transport 01 the irrigation machine and 
01 the irrigator carriage, a device has been devel
oped which guarantees that the irrigator carriage 
is always placed in a central position behind the 
machine after coupling . Accidents or damage 
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stationen mit geringem Betriebsdruck anzu
schließen. 

Für den wasser- und energiesparenden Einsatz 
des Düsenwagens ist im wesentlichen über zwei 
Weiterentwicklungen zu berichten . Einmal wer
den heute Düsenwagen bis zu 72 m Arbeitsbreite 
und bis zu 27 m Arbeitstiefe angeboten. Durch 
diesen "Beregnungsteppich" mit fast 2000 m2 1äßt 
sich die Beregnungsintensität bei einem Durch
fluß von 40 m3/h auf etwa 21 mm/h reduzieren. Er
reicht werden soll diese Beregnungstiefe von 
27 m durch spezielle Düsen und Verlängerungs
rohre, die nach vorn und nach hinten das Wasser 
verteilen. 

Die andere Weiterentwicklung befaßt sich mit 
der Handhabung der Auslegergestelle. Einige Fir
men bieten teil- oder vollhydraulisch klappbare 
Düsenwagen an. Mit den größer werdenden Ar
beitsbreiten kommen auch vierrädrige Fahrge
stelle zum Einsatz. Um möglichst kurz in den 
Schlag zu fahren, wurden die Hinterräder lenkbar 
gebaut. Die Zuggabel wurde verlängert und wirkt 
auf die Hinterräder. Mit dieser Entwicklung wer
den zwar der Arbeitszeitbedarf und die schwere 
Handarbeit reduziert, aber der Kapitalbedarf ist 
wesentlich höher. 

Für den Transport von Beregnungsmaschine 
und Regnerwagen ist eine Vorrichtung entwickelt 
worden, die dafür sorgt, daß nach dem Auflaufen 
des Regnerwagens dieser immer mittig hinter der 
Maschine steht. Unfälle oder Beschädigungen 
durch einen seitwärts abstehenden Regnerwa
gen werden vermieden. Erreicht wird dies, indem 
die Rohrführung des Regnerwagens zwischen 
PE-Rohrkupplung und Steigrohr zum Regner be
weglich konstruiert wurde (Bild 2) . Die Bewe
gungsfreiheit ist sowohl in horizontaler als auch in 
vertikaler Richtung gewährleistet. Durch die verti
kale Bewegungsfreiheit der Rohrdurchführung 
bleibt auch der Regner nach dem Auflaufen des 
Regnerwagens senkrecht in der Arbeitsposition. 
Während der Nachberegnungszeit wird die Wurf
weite des Regners nicht eingeschränkt. 

Für das Anheben des Regnerwagens in die 
Transportsteilung werden kleine Handhydraulik
pumpen angeboten . Seilzüge und Seilwinden 
können entfallen. 

In den vergangenen Jahren war zu beobach
ten, daß immer mehr Gewichte an den Regner
wagen installiert wurden. Der Grund dafür war, 
daß der Regner völlig seitwärts auf dem Regner
wagen angeschlossen wurde. Zunehmend wird 
der Regner heute wieder mittig angeschlossen, 
und die Gewichte werden überflüssig. Für weni-

Bild 2: Regnerwagen mit beweglicher Rohrführung, 
wodurch der Wagen stets mittig hinter der Bereg
nungsmaschine transportiert werden kann. 

Figure 2: Irrigation carriage with a flexible pipe 
guide, by which the carriage can always be trans
ported in the middle behind the irrigation machine. 

(Photo: Beinlich) 

due to an irrigator carriage that stands out side
wards can be avoided. This goal is reached by a 
mobile design of the pipes of the irrigator carriage 
between the PE-pipe coupling and the rising pipe 
leading to the irrigator (figure 2). Freedom of mo
tion is guaranteed in horizontal as weil as in ver
tical direction. Due to the vertical freedom of mo
tion of the tubular feedthrough, the irrigator re
mains in a vertical working position after the 
irrigator carriage has been coupled. During post
irrigation, the range of the irrigator is not re
stricted. 

Small hydraulic pumps are oHered which lift the 
irrigator carriage into the transport position . 
Cables and winches become unnecessary. 

In recent years, more and more weights were in
stalled on irrigator carriages. This development 
was caused by the fact that the irrigator was at
tached at the irrigator carriage in a pronounced 
lateral position. Today, the irrigator is increasingly 
attached in a central position again. Therefore, 
the weights are unnecessary. A new generation of 
irrigators, which move forwards and backwards at 
the same speed when they are used in sectors, fa
vour this trend towards fewer weights . The devel
opment of these "Iow-reverse" irrigators was 
caused by accidents with quickly reversing irri
gators. 

PE-pipes for mobile machines reach new re
cord sizes. A manufacturer oHers machines with a 
PE-pipe length of 700 m (outside diameter 
110 mm). With a working length of 730 m and a 
working width of approximately 68 m, about 5 ha 
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ger Gewichte spricht auch eine neue Generation 
von Regnern, die mit gleicher Geschwindigkeit 
bei Sektorbetrieb vor- und zurückläuft. Die Ent
wicklung dieser "Low-reverse"-Regner ist auf die 
Unfälle bei schnell rückschlagenden Regnern 
zurückzuführen. 

Hinsichtlich der PE-Rohrausrüstung von mobi
len Beregnungsmaschinen sind neue Rekorde zu 
melden. Ein Hersteller bietet Maschinen mit 700 m 
PE-Rohrlänge (Außendurchmesser 110 mm) an. 
Bei einer Arbeitslänge von 730 m und einer Ar
beitsbreite von etwa 68 m können so mit einer Ma
schinenaufstellung rund 5 ha beregnet werden. 
Bei diesen Beregnungsmaschinengrößen und 
den dabei entstehenden Druckverlusten stellt 
sich die Frage, ob es dann nicht eventuell sinn
voller ist , zwei kleinere Einheiten oder ein gänzlich 
anderes Beregnungsverfahren einzusetzen. 

Einige Firmen bieten Beregnungsmaschinen in
klusive Pumpstat ionen und Dieseltank als eine 
Einheit auf dem Chassis an (Bild 3). Ein flexibler 
Saugschlauch stellt die Verbindung zum Wasser
kanal her. Der Vorteil liegt darin, daß der Landwirt 
Wegezeit beim Umsetzen in die nächste Maschi
nenaufstellung spart. Voraussetzung ist aller
dings ein ausreichend dimensionierter Kanal am 
Feldrand. Eine Lösung, die sich sicherlich für 
Flachbrunnen anpassen läßt. 

Photovoltaik 

Die Nutzung der Sonnenenergie für das Pum
pen von Wasser für Bewässerungszwecke und 
andere Anwendungsfelder in der Landwirtschaft 
wird von der Landesanstalt Weihenstephan, dem 
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft (KTBL), dem Institut für Agrar
technik Bornim e. v., Abteilung Stoffkreisläufe und 
Energieströme, und dem Institut für Betriebstech
nik der Bundesforschungsanstalt für Landwirt
schaft Braunschweig-Völkenrode (FAL) fortge
setzt. Diese Beteiligten veranstalteten ein 
BMFT/BML-Statusseminar und präsentierten die 
Ergebnisse der bisherigen Arbeit (KTBL-Arbeits
papier 208, 1994). 

Die Bewässerungsprojekte in Deutschland wer
den sich nicht wesentlich ausdehnen, aber die 
Anlagen konzeptionell optimiert. Es zeigte sich, 
daß die zur Bewässerung genutzte Energie zwi
schen 1 und 8%, je nach Anlagenaufbau und 
-nutzung, variiert. Auf der Bewässerungsseite 
wurde bisher überwiegend die Tropfbewässerung 
eingesetzt. Zukünftig soll mit Minisprinklern gear-
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Bild 3: Beregnungsmaschine mit aufgebauter Pumpe 
und Dieselmotor. 

Figure 3: Irrigation machine with mounted pump and 
Diesel engine. 

(Photo Casella) 

can be irrigated from one machine position. If 
such large irrigation machines are used , this re
sults in high pressure losses. Therefore, the ques
tion arises if smaller units or a totally different irri
gation system are more appropriate. 

Some manufacturers ofter irrigation machines 
including pump stations and a diesel tank as one 
single unit on the chassis (figure 3). This unit is 
connected with the water canal via a flexible suc
tion tube. This is advantageous because the 
farmer saves time when the machine is moved to 
the next position. A sufficiently large canal at the 
edge of the field, however, is required for this type 
of machine. This is a solution which can certainly 
be adapted to flat wells. 

Photovoltaic power 

The Weihenstephan State Institute, the KTBL, 
the department of substance circulation and 
energy currents of the Institute of Agricultural 
Technology Bornim and the Institute of Production 
Engineering of the Federal Research Centre of 
Agriculture in Braunschweig-Völkenrode (FAL) 
continue to use solar power to drive water pumps 
for irrigation and for other agricultural purposes. 
These institutes held a BMFT/BML status seminar 
and presented the results of their present work 
(KTBL working paper 208, 1994). 

Irrigation projects in Germany will not be con
siderably extended, but the design of these sys
tems will be optimized. It was established that the 
energy used for irrigation varies between 1 and 
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beitet werden, um den Kapitalbedarf pro Bewäs
serungsfläche zu senken . 

Normung 

Vom Arbeitsausschuß "Bewässerung" im Nor
menausschuß Wasserwesen (NAW) des DIN wur
den folgende Arbeiten durchgeführt: 

Die Beratungen zu DIN 19655 "Bewässerung: 
Aufgaben, Grundlagen und Verfahren" wurden 
abgeschlossen. Einsprüche zum Entwurf lagen 
kaum vor, so daß die Norm 1995 veröffentlicht 
wird. 

DIN 19658-2 "Wickel bare Rohre aus Polyethy
len (PE) und Schläuche für die Bewässerungsan
lagen, Teil 2: Schläuche mit Gewebeeinlage, 
formbeständig - Maße und Technische Lieferbe
dingungen", ist im September 1994 als Norm er
schienen . 

DIN 19653 "Bewässerungsanlagen - graphi
sche Symbole, Kurzzeichen, Darstellungen, Be
nennungen" wurde im November 1994 veröffent
licht. 

Im Rahmen einer europäischen Normung 
(CEN) ist der nationale Bewässerungsausschuß 
als Spiegelgremium tätig. Im Berichtszeitraum 
fanden zwei Sitzungen in Frankreich statt. 
Deutschland hat den Vorsitz in CENfTC 144/SC 
1/WG 6 "Water supply pipes, burried and water 
supply pipes - surface". Bearbeitet wird zur Zeit 
der Normentwurf "Schnellkupplungsrohre für die 
Wasserzuführung in beweglichen Bewässerungs
anlagen - Technische Lieferbedingungen und 
Prüfung". 

Eine Mitarbeit besteht für die WG 1 "Reel ma
chines", WG 2 "Center pivot - moving laterals". 
Entwürfe zur öffentlichen Diskussion liegen aus 
beiden Arbeitsgruppen noch nicht vor. 

Keine aktive Mitarbeit besteht für die WG 3 "Sur
face sprinkler systems", die WG 4 "Burried sprink
ler systems" und die WG 7 "Accessories and fit
tings". Für WG 5 "Micro-irrigation" fand noch kei
ne Gründungssitzung statt. 

Wie im Vorjahresbericht erwähnt, besteht wei
terhin der Wunsch nach einer aktiveren Mitarbeit 
durch die Industrie. 

o Zusammenfassung 

Wesentliche Weiterentwicklungen sind in der 
Beregnungstechnik zu beobachten . Zum Beispiel 
werden Beregnungsmaschinen mit Maschinen
vorschub mit einem Hybridantrieb ausgerüstet. 
Die Turbine entfällt, dafür werden Diesel- und 

8% according to the design and the use of the 
system. As far as irrigation is concerned, mostly 
drip irrigation has been used so far. In the future, 
minisprinklers will be employed in order to reduce 
the capital required to irrigate a certain area . 

Standardization 

The DIN Water Standardization Committee 
(NAW) worked on the following projects 
- Discussions about DIN 19655 "Irrigation ob

jectives , basics, and methods" were com
pleted. There were almost no objections to the 
draft so that this standard will be published in 
1995. 

- DIN 19658-2 "Colling pipes out of polyethylene 
(PE) and hoses for irrigation systems, part 2: 
hoses with a fabric ply, deformation resistant -
dimensions and technical engineering specifi
cations" was published as a standard in Sep
tember 1994. 

- DIN 19653 "Irrigation systems - graphic sym
bols, letter symbols, signs, terms" was pub
lished in November 1994. 
The national irrigation committee works as a 

representative committee within the context of the 
European standardization process (CEN). In the 
per iod under consideration, two meetings were 
held in France. Germany chairs CENfTC 144/SC 
1/WG 6 "Water supply pipes, buried and water 
supply pipes - surface". At the moment, work is 
being done on the draft standard "Quick-coupling 
pipes for water supply in mobile irrigation systems 
- technical engineering specifications and tests". 

Germany is a member of WG 1 "Reel machines" 
and WG 2 "Center pivot - moving laterals" . From 
both working groups, drafts for public discussion 
are not available yet. 

Germany does not actively participate in WG 3 
"Surface sprinkler systems", WG 4 "Buried 
sprinkler systems", and WG 7 "Accessories and 
fittings". For WG 5 "Micro-irrigation", no foun
dation meeting has taken place yet. 

As was reported last year, more active cooper
ation of industry remains desirable. 

o Summary 

The development in irrigation technology is 
characterized by considerable progress. Irri
gation machines with machine advance, for 
example , are equipped with a hybrid drive. In
stead of the turbine, diesel engines and electric 
motors are used. Complete pump stations are in-
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Elektromotoren eingesetzt. Auf Beregnungsma
schinen mit Regnereinzug werden komplette 
Pumpstationen installiert. An Düsenwagen wird 
die Wurfweite durch neue Düsen und Verlänge
rungsrohre erweitert, so daß die Beregnungsin
tensität weiter gesenkt wird. Für den Transport 
von Beregnungsmaschinen und Regnerwagen 
wurden Vorrichtungen entwickelt , die einen paral
lelen Transport zulassen . 

Im Bereich Photovoltaik und Bewässerung be
schränkt sich die Anwendung auf Einzelanlagen. 
Die Diskussion um diese Anwendungstechnik ist 
vielfältig und sollte weiterhin verfolgt werden. 

Im Bereich Normung verlagern sich die Ar
beitsschwerpunkte zu den internationalen Nor
mungsvorhaben von ISO und CEN . 
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stalled in irrigation machines with irrigator feed
ing. The range 01 nozzle carriages is extended by 
new nozzles and extension pipes so that irrigation 
intensity is lurther reduced . For the transport 01 ir
rigation machines and irrigator carriages, devices 
were developed which allow parallel transport. 

The use of photovoltaic power and irrigation 
systems is restricted to single systems. The dis
cussion about this technology provides numerous 
aspects and should be followed also in the future. 

In the standardization field , activity focuses on 
the international standardization projects of ISO 
and CEN. 
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9. Halmguter,nte 
Hay harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and treating of hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Die Entwicklung der Maschinen zum Mähen 
und Werben von Halmfutter wird auch weiterhin 
durch strukturelle Veränderungen in der Landwirt
schaft beeinflußt. Die Nachfrage nach leistungs
fähigeren Maschinen mit längeren Standzeiten 
hält an . Eine Steigerung der Flächenleistungen 
durch größere Arbeitsbreiten zu erzielen, er
sch eint derzeit kaum praktikabel. Eine verbesser
te Höhenführung der Schneideinrichtung erlaubt, 
insbesondere auf unebenem Gelände, höhere 
Fahrgeschwindigkeiten und durch längere Ma
schinenstandzeiten Ausfallzeiten zu vermeiden. 
Eine schnellere Arbeitserledigung ermöglicht das 
natürliche Trocknungspotent ial durch längere 
Trocknungszeiten besser auszuschöpfen Sie 
trägt gleichermaßen zur Verfahrenssicherheit bei . 

Einer zielgerichteten, weitergehenden Aufbe
reitung des Halmguts, vor allem einer Intens ivauf
bereitung, können bei Umsetzung neuer Verfah
ren gute Chancen eingeräumt werden. Auch un
ter mitteleuropäischen Witterungsbedingungen 
wird bei günstigem Schnittzeitpunkt das Vorwel
ken auf Erntegutfeuchten bis 30% an einem Tag 
sicher erreicht. 

Mäher 

Zum Mähen größerer Flächen kommen fast aus
schließlich nur noch rotierende Mäher, insbeson
dere Scheibenmähwerke, zum Einsatz, welche 
mit Arbeitsbreiten bis zu fünf Meter erhältlich sind. 
Sie können in unterschiedlichen Anbau- und An
hängevarianten zu Arbeitsbreiten über acht Meter 
kombiniert werden. Schneidtechnische Verbes
serungen an Scheiben mähern wurden durch eine 
weitgehende Überlappung der Messerbahnkur
ven erzielt. Durch größere Freiräume im Bereich 

General 

Structural changes in agriculture continue to in
fluence the development of machinery for forage 
mowing and conditioning . The demand for more 
efficient mach ines with longer machine-service 
life continues. At present, it almost seems imposs
ible to reach any further increase in area coverage 
through greater working widths . Improved height 
guidance of the cutter permits higher speeds, es
pecially on uneven terrain . Moreover, nonproduc
tive time can be avoided due to longer machine
service life, Higher working speed facilitates the 
use of the natural drying potential due to Ion ger 
drying time, In addition, it contributes to operation 
salety 

II new methods are introduced, the purposeful, 
more intensive conditioning of forage (especially 
through superconditioning) can be given good 
chances , Even under the climatic conditions of 
Central Europe, prewilting will reliably reduce for
age moisture to 30% within one day if forage is 
harvested at the right cutting time, 

Mowers 

For large areas, rotary mowers (particularly disk 
mowers) are used almost exclusively today. They 
are available with working widths up to 5 metres 
and can be com bined in different mounted and 
drawn variants to reach working widths of more 
than 8 metres, Improved cutting capac ity of disk 
mowers could be obtained with mostly overlap
ping knife ranges , By creating more Iree space in 
the knile range, efficient collection 01 the har
vested crops as weil as last transport can be 
guaranteed, The fact that the knives are overlaid 
by the neighbouring disk reduces the need for re
peated cutting 01 mowed forage (double cut), 
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der Messer konnte eine gute Annahme, zügiger 
Schnitt und Transport des Ernteguts sichergestellt 
werden. Die nachfolgende Überdeckung der 
Messer durch die benachbarte Scheibe reduziert 
nochmaliges Schneiden des gemähten Erntegu
tes (Doppelschnitt) und senkt gleichzeitig den 
Antriebsleistungsbedarf.Dies bedingt eine Verla
gerung der Messerhalter auf einen größeren Ra
dius oder die Ausbildung der Scheiben zu ovalen 
(z. B. [1 ;2]) oder dreieckförmigen [3) Messerträ
gern . 

Die Nutzung möglicher Fahrgeschwindigkeiten 
setzt vor allem auf unebenem Gelände für eine 
exakte Höhenführung über dem Boden eine hohe 
Beweglichkeit der Mäheinrichtung voraus, um 
den gesamtem Aufwuchs an Erntegut zu erfas
sen , womit ein Nachmähen als Pflegemaßnahme 
entbehrlich wird . Gleichzeitig werden Boden
konktakte vermieden und damit Futterverschmut
zung und Narbenbeschädigung reduziert. Dies 
erfordert für den Mäherfrontanbau am Schlepper 
eine speziell dafür ausgelegte Aufhängekinema
tik [4). Eine weitere Voraussetzung für das Arbei
ten mit hohen Fahrgeschwindigkeiten sind 
Aushubeinrichtungen, welche bei Hindernis
berührung die Schneideinrichtung ausschwen
ken oder -heben [4;5) . Eine darüber hinaus
gehende Sicherheitsmaßnahme stellt bei 
angehängten Mähern das Ausheben der 
Schneideinrichtung durch auftretenden erhöhten 
Zugwiderstand dar (Bild 1 [6]). 

Für zügiges Arbeiten haben sich bei an
gehängten Mähern Schwenkgetriebeköpfe [5;7) 
als vorteilhaft erwiesen, welche nicht nur ein Ar
beiten während der Kurvenfahrt (Wenden) son
dern durch eine hydraulische Verstellung ein 
wahlweises Arbeiten sowohl links wie auch rechts 
neben dem Schlepper erlauben. Ebenso dürfte 
sich ein hydraulisches Schwadablagesystem am 
Mäher [5) als hilfreich erweisen, das wahlweises 
Ablegen von Schwaden neben und auf der Ar
beitsbreite gestattet. Die Reduzierung von War
tungsintervallen und Rüstzeiten, insbesondere 
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Moreover, power consumption diminishes. This 
design requires that the radius of the knifeholders 
is increased and that the disks are shaped as oval 
(e.g. [1; 2]) or tri angular [3) knife carriers . 

If the highest possible operation speed is to be 
obtained, high mobility of the mower is required, 
especially on uneven terrain, so that the mower is 
always kept at the same height and the whole for
age quantity can be collected. In this case, sub
sequent mowing as a maintenance operation be
comes unnecessary. Moreover, ground contacts 
can be avoided , which leads to a reduction of for
age soiling and of damage to the sward. For front
mounted mowers, this requires specially de
signed suspension kinematics [4) . Another con
dition for working at high speeds is lifting 
equipment which lifts the mower or moves it lat
erally when it touches an obstacle [4; 5). As an ad
ditional safety measure, the cutter bars of drawn 
mowers can be lifted by higher tractive resistance 
(figure 1 [6]) . 

Turning gear heads [5; 7) for drawn mowers 
have proven to be advantageous to high working 
speed. Not only do these turning gear heads 
allow to do work while the vehicle is taking a curve 
(turning), but, due to hydraulic adjustment, they 
also allow work to be done on the left and on the 
right side of the tractor, as desired. A hydraulic 
swath-depositing system at the mower [5) which 
allows to deposit swaths on the mowed area or 
next to it, will probably be useful as weil. The re
duction of maintenance intervals and preparation 
time, especially the possibility to change knives 
quickly and easily, are advantageous to high area 
coverage. 

Mechanical conditioning 

Rotary mowers are generally available with an 
integrated, mechanical conditioner. For grass 
conditioning as a fast drying method, rotors 
equipped with differently shaped, fixed or move
ably coupled flails increasingly gain acceptance. 

Bild 1: Sicherungssystem für Kreisel
mtiher, JF Top safe. 

Figure 1: Safety system for rotary 
mowers, JF Topsafe. 
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ein einfacher und schneller Messerwechsel, sind 
für die Erzielung hoher Flächenleistungen dien
lich. 

Mechanisches Aufbereiten 

Rotierende Mäher sind in der Regel mit inter
griertem, mechanischem Aufbereiter erhältlich. 
Zur trocknungsbeschleunigenden Aufbereitung 
von Gräsern setzen sich Rotoren durch, die mit 
festen oder beweglich angelenkten Schlegeln un
terschiedlicher Ausformung bestückt sind. Eine 
notwendige Anpassung des Aufbereitungsgra
des an vorliegende Erntebedingungen (Erntegut
art, -zustand und -durchsatz) ist bereits in größe
rem Umfang möglich. Dies kann durch Wahl einer 
geeigneten Umfangsgeschwindigkeit aufberei
tender Werkzeuge (Schaltgetriebe) wie auch 
durch stufenweise Anstellung von Zinkenkämmen 
oder Reibböden erfolgen. 

Chemisches Aufbereiten 

In Nordamerika sind im vergangenen Jahrzehnt 
wiederholt Versuche durchgeführt worden, um 
die Feldtrocknung von Luzerne durch chemi
schen Aufschluß zu beschleunigen. Es zeigte 
sich, daß eine wässrige Kaliumkarbonat-Lösung 
von 2 bis 3% eine gleiche oder bessere Wirkung 
aufweist als andere, üblicherweise benutzte Che
mikalien oder Chemikalienmischungen. Dabei 
betrugen die Aufwandmengen zwischen 200 und 
900 I/ha. 

Bei neueren Versuchen [8] wurde eine Lösung 
mit Kalium- und Natriumkarbonat von je 15 g/I und 
einer recht hohen Aufwandmenge von 935 I/ha di 
rekt vor dem Mäher in den Luzernebestand ge
spritzt und dieser während des Erntens mecha
nisch aufbereitet. Bei einem Trockenmasseertrag 
von 3,35 und 5,59 t/ha entspricht dies einem Kar
bonateinsatz von 8,37 und 5,02 kg/t. Bereits nach 
einer Trocknungszeit von 6,5 Stunden wurde beim 
geringeren Ertrag das Verfahrensziel, eine Ernte
gutfeuchte von 20%, erreicht (Bild 2), wohingegen 
sich dieser Wert bei der mechanisch aufbereite
ten Variante erst nach zehn Stunden, also nach 
der 1,5fachen Zeit , einstellt. Der die Trocknung 
beschleunigende EHekt war beim höheren Ertrag 
jedoch deutlich geringer. 

Aus physiologischer Sicht ist eine Anreicherung 
des Futters mit Natrium erwünscht, wohingegen 
Halmgut ausreichend Kalium enthält. Bei einer 
chemischen Aufbereitung muß daher sicherge
stellt sein, daß es im Hinblick auf die Ernährung 

The necessary adaptation of the conditioning de
gree to the individual harvest conditions (kind, 
condition, and throughput of the crops) is already 
possible to a high extent. This can be obtained by 
choosing the appropriate peripheral speed of the 
conditioning tools (shift transmission) and through 
the stepwise adjustment of rakes or grater bot
toms. 

Chemical conditioning 

In North America, numerous tests in the past 
decade aimed to accelerate alfalfa drying with the 
aid of chemical conditioning . These tests proved 
that with an aqueous potassium carbonate sol
ution of 2 to 3%, the same or even a better result 
can be obtained as compared with other chemi
eais or mixtures of chemieals which are usually 
employed. The quantities used amounted to 200 
and 900 I/ha. 

In re cent tests [8]. a relatively high quantity (935 
I/ha) of a solution of potassium carbonate and so
dium carbonate (15 g/I each) was sprayed onto 
the alfalfa plants directly in front of the mower. The 
plants were mechanically treated during harvest-
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Bild 2: Trocknungsverlauf von Luzerne bei unter
schiedlicher Aufbereitung und verschiedenen 
Erträgen, nach Lowe und Buckmaster [8]. 

Figure 2: Drying curves of alfalfa under different 
treatment and yield conditions, according to Lowe 
and Buckmaster [8]. 

Bezeichn. Aufbereitung Ertrag 
Symbol Conditioning Yield 

a, Mech. 3,35 t/ha 
a2 Mech. & chem. 3,35 t/ha 
b, Mech. 5,60 t/ha 
b2 Mech. & chem. 5,60 t/ha 
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und die Akzeptanz durch die Tiere zu keinen 
unvorhersehbaren, negativen Auswirkungen 
kommt. 

Kreiselzettwender und -schwader 

Zetten und Wenden erfolgt nur noch mit Krei
selzettwendern, die im Hinblick auf die größeren 
Arbeitsbreiten von Mähern meist mit sechs und 
mehr Kreiseln je Gerät ausgerüstet sind. Eine ex
akte Einhaltung der Zinkenhöhe über dem Boden 
ist Voraussetzung für geringe Futterverschmut
zung. Aus diesem Grund werden auch stabilisier
te Tandemradsätze zur Höhenführung eingesetzt 
[9]. Ein schnelles, einfaches Umstellen des Streu
winkels zum Zetten, Wenden und für unterschied
liche Wurfweiten sollte durch eine zeitsparende, 
werkzeuglose Anpassung möglich sein. Ein hy
draulisches Verbringen der äußeren Kreisel in 
TransportsteIlung spart beim Umsetzen Zeit , wei
che für die Durchführung weiterer Werbearbeiten 
verfügbar ist. 

Schwaden und Bergen von Halmgut erfordern 
bei der Werbung gegenüber anderen Arbeits
gängen anteilig noch den größten Zeitaufwand 
und verkürzen die verfügbare Trocknungszeit. 
Daher kommt der Ablage gut ausgeformter 
Schwaden für zügiges und störungsfreies Bergen 
ohne erhöhte Verluste eine vorrangige Bedeutung 
zu. Das Schwaden setzt eine gute Führung der 
Rechen über dem Boden voraus, welche bei 
Geräten mit zwei Kreiseln zunehmend durch Tan
demfahrwerke gewährleistet wird [10; 11]. Ein 
wahlweises Ablegen von Mittel-, Seiten- oder 
Doppelschwaden gestattet unter vorliegenden 
Ertragsverhältnissen ein günstiges Zusammen
ziehen des Ernteguts, je nachdem, wie es die 
nachfolgende Bergung erfordert [11]. Die Wen
digkeit der Geräte oder -kombinationen wurde 
verbessert, längere Maschinenstandzeiten durch 
Kapselung von Lagern, Gelenken und Führun
gen, insbesondere der Kurvenführungen der Zin
kenrechen, erreicht. 

Intensivaufbereitung 

In Mitteleuropa werden Entwicklungsarbeiten 
zur Intensivaufbereitung von Gras verstärkt fort
geführt. 1994 wurde ein Verfahren vorgestellt. bei 
welchem konventionell aufbereitetes Gras durch 
pendelnd auf einer Welle angelenkte Schläger 
gegen eine Amboßwelle zerschlagen und aufge-
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ing. For a dry mass of 3.35 and 5.59 t/ha, this cor
responds to a carbonate quantity of 8.37 and 5.02 
kg/t. Already after a drying time of 6.5 hours, the 
objective, a forage moisture of 20% (figure 2), was 
reached for the lower yield. For mechanically 
treated forage, however, this value was only 
reached after 10 hours, i.e. after the 1.5-fold 
amount of time. This effect, which results in a 
faster drying process was clearly smaller for the 
higher yield. 

Under physiological aspects, the enrichment of 
the forage with sodium is desired, whereas hay 
contains a sufficient amount of potassium. There
fore, it must be guaranteed that chemical con
ditioning does not have any negative effects with 
regard to the feed and its acceptance by the ani
mals. 

Rotary tedders, turners, and swathers 

Today, tedding and turning are exclusively done 
using rotary tedders and turners, which are mostly 
equipped with six or more rotors per unit due to 
the greater working widths of the mowers. A low 
degree of forage spoiling requires that the tines 
be kept exactly at a certain height over the 
ground. For this reason, stabilized tandem-wheel 
sets are used for height guidance [9]. It should be 
possible to change the scattering angle quickly 
and easily for tedding, turning, and for different 
casting ranges through fast adjustment without 
tools. Moving the outer rotors into transport posi
tion using hydraulics saves transfer time, which 
becomes available for additional treating work. 

Swathing and collecting of forage require the 
biggest part of the time needed for conditioning 
as compared with other operations. Moreover, 
they reduce the time available for drying. There
fore , depositing well-shaped swaths is of prime 
importance for quick collecting without major dis
turbance and without high losses. Swathing 
requires that the rakes be precisely directed over 
the ground. Tandem wheels for units with two ro
tors are increasingly used to reach this objective 
[10; 11]. Under varying yield conditions, deposi
ting in middle, lateral, or double swaths (as de
sired) makes it possible to concentrate the forage 
so that subsequent collection becomes easier 
[11). The manoeuvrability of the equipment 
(which can consist of several units) was improved 
and longer machine-service life was obtained by 
encapsulating bearings, links, and guiding de
vi ces (especially the curve-guiding mechanisms 
of the rakes) . 
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Scheiben - oder Trommelmäher 
Disc or drum mower 

BurSlenwalze, Nylon 
Brush roller, nylon 

Bild 3: Scheibenmäher mit integriertem fntensivauf
bereiter (Greenfand HPC 260) 

Figure 3: Oisc mower with integrated supercon
'ditioner (Greenfand HPC 260). 

fasert wird, um nachfolgend in einer lockeren Ma
tratze zum Trocknen auf die Stoppel abgelegt zu 
werden (ICS I-System [12]). Die Intensivaufberei
tung wird derzeit nach einem weiteren Prinzip er
probt. Bei der neuen Maschine handelt es sich um 
einen Scheiben- oder Trommelmäher mit inte
griertem Intensivaufbereiter. Gemähtes Gras wird 
hierbei zwischen einer schnellaufenden, mit v-för
migen Leisten bestückten Knickwalze und einer 
langsam umlaufenden Nylon-Bürstenwalze einer 
knickenden, schabenden und reibenden Be
handlung unterworfen (Bild 3 [13]) Führungsble
che mit zur Seite gerichteten Führungleisten ver
teilen den aufbereiteten Erntegutstrom wieder fast 
auf die Schnittbreite des Mähers. Er wird nachfol
gend durch eine vierkantige Verteilerwalze auf 
dem Feld in lockerer Schicht abgelegt. Ange
strebtes Verfahrensziel ist es, mit dieser Behand
lung an einem Tag Anwelkgut für die Einlagerung 
zur Silage mit einer Qualität, die herkömmlichen 
Verfahren gleichwertig ist, zu werben. 

Erste Versuchsergebnisse mit diesem neuen 
Arbeitsprinzip liegen bereits aus England, der 
Schweiz und den Niederlanden vor [13 bis 16]. 
Bei diesen Untersuchungen betrug die Fahrge
schwindigkeit in durchschnittlichen Beständen 
(Trockenmasseertrag 2,5 bis 4,3 t/ha, Arbeitsbrei
te 2,6 m) 8 bis 10 km/h Die Antriebsleistung je 
Meter Schnittbreite war mit etwa 3 bis 5 kW größer 
als diejenige konventioneller Aufbereiter. Das Ern
tegut trocknete nachgewiesenermaßen rascher 
als bei bisher üblichen Verfahrensweisen. Auf ein 
sonst übliches Zetten konnte teilweise sogar ver
zichtet und dadurch auftretende Verluste vermie
den werden. Die sich daraus ergebenden Feuch
teunterschiede zwischen Ober- und Unterseite in 
der abgelegten Erntegutschicht wirkten sich nicht 
nachteilig auf die Silagequalität aus, zumal be
reits ein Ausgleich durch die Einlagerung in ein 

Superconditioning 

In Central Europe, increased development ef
forts are being made in the field of grass super
conditioning. In 1994, a new method was pre
sented conventionally conditioned grass is macer
ated and defibrated by a shaft fitted with swinging 
beaters that strike against an anvil shaft. After
wards, the grass is deposited on the stubbles in a 
light mattress. (ICS I-system [12]) At present, a 
new superconditioning method is being tested. 
The new machine consists of a disk or cylinder 
mower with an integrated superconditioner. In this 
machine, mowed grass is crimped, scraped, and 
rubbed between a fast-rotating crimp roller with V
shaped steel strips and a slowly-rotating nylon 
brush roller (figure 3 [13]) Deflector plates with 
laterally directed guiding ridges redistribute the 
stream of conditioned grass almost over the 
whole cutting width of the mower. Afterwards, a 
four-edged distributing drum deposits the hay on 
the fields in a light layer. This method is aimed at 
treating prewilted forage within one day to a point 
where it is ready to be ensilaged while the quality 
standard remains the same as compared with 
conventional methods. 

First test results obtained with this new method 
have been presented in the UK, in Switzerland, 
and in the Netherlands [13 to 16]. In average plant 
stands (dry-mass yield 2.5 to 4.3 t/ha, working 
width 2.6 m), speed amounted to 8 to 10 km/h 
Power consumption per metre of cutting width 
was higher (approximately by 3 to 5 kW) than the 
power required for conventional conditioners. It 
has been proven that the mowed grass dried 
faster as compared with conventional methods. 
Partially, tedding was even unnecessary and 
losses could be avoided. The resulting moisture 
difference between the upper and the under side 
of the deposited layer of mowed grass did not 
have any negative consequences for the ensi
laged forage, especially because this difference 
was evened out due to diffusion after the forage 
was ensilaged in a mobile silo. Even though hay 
was driven over by one wheel of the supercon
ditioner, this did not result in any noticeable 
quality loss. 

Progress has also been obtained in supercon
ditioning with subsequent matting. A self-pro
pelled harvester (working width 3 to 6 m; working 
speed 8 to 12 km/h) has been developed, which 
is more efficient than the currently available mod
els (figure 4). The conditioner of this machine fea
tures three specially ribbed cylinders with high 
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Fahrsilo erfolgte und sich verbliebene Differenzen 
durch Diffusion ausglichen. Obwohl mit diesem 
Intensivaufbereiter Erntegut durch ein Rad über
fahren wurde, konnte keine Qualitätsbeeinträchti
gur1g festgestellt werden. 

Fortschritte sind auch bei der Intensivaufberei
tung mit anschließendem Verpressen des Ernte
guts zu Matten zu verzeichnen . Es wurde eine lei
stungsfähigere, selbstfahrende Erntemaschine 
(Arbeitsbreite 3 bis 6 m, Arbeitsgeschwindigkeit 8 
bis 12 km/h) als die bisherige dieser Art entwickelt 
(Bild 4) . Die Aufbereitungseinrichtung dieser Ma
schine weist eine große Zentralwalze auf, gegen 
die drei kleine speziell geriffelte Walzen mit höhe
rer Umfangsgeschwindigkeit das Erntegut effekti
ver aufbereiten, als es bisher mit vier Walzenpaa
ren kleinen Durchmessers [17) möglich war. Da
durch wird die Erntemaschine kompakt und 
wendiger. Mit der neuen Walzenanordnung wer
den höhere Durchsätze erzielt , der wählbare, kon
stante Preßdruck der Walzen ist in einem weiteren 
Bereich als vorher auf vorliegende Erntebedin
gungen einstellbar. Das Ausformen einer breite
ren Matte trägt zum schnelleren Trocknen des 
Ernteguts bei. Das angestrebte Verfahrensziel ist, 
ein eintägiges Vorwelken des Grases auf eine für 
die Silierung erforderliche Feuchte sicherzustel
len, womit ausschlossen werden soll, daß es bei 
mehrtägiger Feldtrocknung nicht zur Wiederbe
feuchtung und zusätzlichen Verlusten [18) 
kommt. 

o Zusammenfassung 

Die bewährten Geräte zum Mähen, mechani
schen Aufbereiten , Zetten , Wenden und Schwa
den wurden weiterentwickelt. Verbesserte Boden
anpassung führte zu geringeren Verlusten und 
geringerer Futterverschmutzung. Eingesparte Ar
beitszeit, freigesetzt durch höhere Maschinen
standzeiten, niedrigeren Wartungsaufwand und 
Rüstzeiten, erlaubt, die tägliche Feldtrocknungs
dauer auszudehnen. Die chemische Aufbereitung 
von Halmgut mit Kalium- und Natriumkarbonatlö
sung wurde wieder aufgegriffen. 

Die Entwicklung der Intensivaufbereitung von 
Gras mit dem Ziel , durch eintägige Feldtrocknung 
Welkgut für die Silagebereitung zu werben, wird 
derzeit verstärkt betrieben. Ein Mäher mit inte
griertem, neuartigem Aufbereitungssystem, bei 
dem Erntegut zwischen einer mit v-förmigen Lei
sten bestückten Walze und einer Bürstenwalze 
aufgeschlossen wird , ermöglicht auch ohne Zet-

124 

Fordern 
Conveying 

Pressen 
Pre ssing 

Ablegen 
Deposst/on!ng 

Bild 4: Selbstfahrende Halmguternte-, Intensivaufbe
reitungs- und Mauenpreßmaschine Deutz-Fahr MSS 
2.40. 

Figure 4: Self-propelled forage mowing, supercon
ditioning, and mailing machine (Deutz-Fahr MSS 
2.40.). 

peripheral speed. These cylinders, combined 
with a large central cylinder, condition the mowed 
grass more efficiently than four pairs of cylinders 
with small diameters [17), which are used in con
ventional conditioners. This makes it possible to 
build a compact, more manoeuvrable harvester. 
With the new arrangement of the cylinders, higher 
throughputs can be obtained. The adjustable, 
constant pressure of the cylinders allows better 
adaptation to individual harvesting conditions. 
Due to broader mats, the hay can be dried faster. 
This conditioning method aims to ensure the 
moisture level required for ensilage by prewilting 
the mowed grass within one single day. With this 
method, moisture absorption by mowed grass, 
which has been dried on the fields for several 
days, can be prevented. Therefore, also addi
tionallosses can be avoided [18) . 

o Summary 

The proven machines for mowing, mechanical 
conditioning, tedding , turning , and swathing were 
further developed. Better adaptation to ground 
characteristics led to reduced losses. Moreover, 
forage soiling diminished. If worktime can be 
saved due to increased machine-service life and 
if less time is needed for maintaining and prepar
ing machinery, more time is available for drying. 
The chemical conditioning of hay with potassium 
and sodium carbonate solutions has been taken 
up again. 

Increased efforts are made to develop super
conditioning methods for grass which allow to 
prepare hay for ensilage after it has been dried in 
the fields for one day. A mower with a new, inte
grated conditioning system, which treats hay with 
the aid of a roller equipped with V-shaped steel 
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ten die für das Silieren notwendige Feuchte 
während eines Tages zu erreichen. Die intensive 
Aufbereitung zwischen Preßwalzen mit an
schließendem Verpressen zu Matten, die durch 
eine neue kompakte, selbstfahrende Erntema
schinen mit höherer Durchsatzleistung erfolgt, ist 
soweit entwickelt worden, daß die Matten am glei
chen Tage einsiliert werden können. 

9.2 Halmgutbergung 
Crop collection 
H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

l\Jach [1] sind in Bayern sehr viele kleinere La
dewagen auf den landwirtschaftlichen Betrieben 
vorhanden, dagegen sind im Besitz von Maschi
nengemeinschaften, Maschinenringen oder 
Lohnunternehmern kaum Ladewagen wohl aber 
viele Feldhäcksler und Großballenpressen. Nahe
zu alle Herstellerfirmen setzen bei ihren Neuent
wicklungen sehr stark auf diesen Kundenkreis, da 
in Zukunft nur hier noch mit einer Zunahme ge
rechnet werden kann. Nach [2] wollen 1995 im
merhin 22% aller Lohnunternehmer in Deutsch
land Ladewagen, 24% Ballenpressen und 15% 
selbstfahrende Feldhäcksler kaufen. Der Markt 
wird insgesamt recht optimistisch gesehen [3; 4]. 
Dennoch ist die Zeit der Großserien endgültig vor
bei und auch mit selbstfahrenden Einheiten, de
ren zunehmender Einsatz unaufhaltsam ist [5], 
sind nur "Kleinserien" erreichbar, zumal sich viele 
Anbieter diesen Markt teilen [3]. Zumindest in den 
westlichen Bundesländern wird der weitaus größ
te Teil der Anwelksilage mit Ladewagen geborgen 
[6 bis 10]. Wird in dieser Gegend der Häcksler 
eingesetzt, dann fast ausschließlich von Lohnun
ternehmern. Bei den Großbetrieben im Osten ist 
die ökonomische Auslastung auch schon auf Ein
zelbetrieben gegeben (Bild 1) [8; 9]. 

Ladewagen 

Eine breite Pickup-Vorrichtung (bis ca 1,80 m), 
ein großes Transportvolumen (teilweise über 

strips and a brush roller, allows to reach the mois
ture necessary for ensilage within one single day 
even without tedding. Superconditioning with 
pressing cylinders and subsequent matting, 
which can be done with the aid of a new, com
pact, self-propelled harvester with a higher 
throughput, has been developed to a point where 
the mats can be ensilaged on the same day. 

General 

According to [1], very many smaller self-Ioaders 
can be found on farms in Bavaria. On the other 
hand, cooperatives for shared machine use and 
private contractors own many forage harvesters 
and large balers, but almost no self-Ioaders. AI
most all manufacturers place their ho pes on this 
clientele when they develop new models because 
this is the only market where an increase can be 
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Bild 1: Silagekosten in "Ostbetrieben" bei mehr als 
1 000 ha/Jahr (nach (4J). 

Figure 1: Costs of silage-produetion on farms in 
Eastern Germany (over 1,000 ha/year (ace. (4J). 
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30 m3 nach DIN) und eine möglichst hohe Fahr
geschwindigkeit (teilweise über 80 km/h) charak
terisieren die Neuentwicklungen bei den Ladewa
gen in den vergangenen Jahren. Außerdem wird 
großer Wert auf ein Baukastendenken auch in 
Baukastenfamilien zum Beispiel mit Stalldung
streuern [11] auf Komfort, auf kurze Wartungszei
ten (z. B. verbessert durch zentrale Schmierlei
sten [12]) und möglichst robuste Antriebe gelegt. 
Die neue Geschwindigkeitsgrenze bei Traktoren 
mit 50 km/h dürfte auch bei den Herstellern von 
Reifen die entsprechende Tendenz nach geeig
neten Implement reifen mit ausreichender Trag
fähigkeit für den Einsatz im Ladewagen verstär
ken [13]. 

Bei den Förderaggregaten setzt sich bei den 
Profimaschinen der Trend zu den ungesteuerten 
Systemen weiter fort. Der wichtigste Grund hierfür 
dürfte wohl in der Verkürzung des Wartungsauf
wandes liegen. Andere Nachteile besonders in 
Richtung Futterschonung spielen dagegen nicht 
mehr die entscheidende Rolle, weil diese Syste
me vornehmlich bei der Silierung eingesetzt wer
den und nicht beim täglichen Grünfutter. Dabei 
übernehmen die Förderaggregate sowohl die 
Aufgabe, das Gut an den Messern vorbeizuzie
hen und dadurch zu schneiden als auch die Auf
gabe der Förderung und Pressung in den Lade-

Bild 2: Doppel-Rotor für Ladewagen. 

Figure 2: Double-rotor for self-Ioaders. 

(Photo Bergmann) 
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expected in the future. According to [2], at least 
22% of all private contractors in Germany want to 
buy self-Ioaders. 24% want to purchase balers, 
whereas 15% plan to buy self-propelled forage 
harvesters. Generally, the market situation is seen 
quite optimistically [3; 4]. The time of large series , 
however, is over for good and also with self-pro
pelled units, which are constantly gaining market 
shares [5], only "small series" can be realized , es
pecially since many suppliers compete in this 
market [3] . In Western Germany at least, by far the 
biggest part of wilted silage is collected with self
loaders [6 to 10]. In this region, forage harvesters 
are used almost exclusively by private contrac
tors. On large farms in Eastern Germany, how
ever, they can be used economically even on 
single farms (figure 1) [8; 9]. 

Self-Ioaders 

A broad pickup device (up to about 1.80 m), 
large transportation volume (partially over 30 m3 

according to the DIN standards), and the highest 
possible driving speed (partially over 80 km/h) 
characterize the self-Ioader models which were 
newly developed in recent years. Moreover, great 
value is attached to modular concepts (cf. 
families organized according to modular prin
ciples , for example in connection with manure 
spreaders [11]) , to comfort, short maintenance 
time (which can be reduced by using central 
grease rails [12]), and highly robust engines. As a 
consequence of the new speed limit for tractors 
(50 km/h) , tyre manufacturers will probably show 
an increased tendency to develop suitable imple
ment tyres whose load capacity is high enough for 
use in self-Ioaders [13]. The trend towards un
steered systems for conveyor aggregates in ma
chines for professional use continues. Reduced 
maintenance requirements are probably the most 
important reason for this development. Today, 
other disadvantages (especially in view of forage 
protection) do not playa decisive role anymore 
because these systems are mostly used for silage 
and not for daily feed. The conveyor aggregates 
are not only used to draw the forage past the 
knives where it is cut, but also to convey it into the 
hopper and to press it. A newly introduced design 
with two rotors (spiral cutting rotor and spiral 
pressing rotor) separates these steps (figure 2) . 
The manufacturer guarantees the highest degree 
of forage protection [14] because dangerous 
crushing is almost excluded. Due to the separ
ation of the two steps. this system allegedly needs 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



raum. Eine neu vorgestellte Lösung mit zwei Ro
toren (Spiral-Schneid rotor und Spiral-Preßrotor) 
trennt diese Aufgaben (Bild 2). Der Herstetler ga
rantiert höchste Futterschonung [14], weil das ge
fährliche Quetschen nahezu ausgeschlossen ist. 
Das System soll durch die Aufgabenaufteilung 
30% weniger Antriebsleistung benötigen, obwohl 
der Ladewagen bei voller Bestückung mit 41 
Messern immerhin eine theoretische minimale 
Schnittlänge von nur 34 mm hat. Oie technischen 
Daten verschiedener Ladewagen sind in [15] zu
sammengestellt, und ein Ladewagen von Menge
le wird dort in einem Praxis test bewertet. 

Feldhäcksler 

Mehrere grundsätzliche Arbeiten zur Anbau
technik von Silomais [16], zur Silierqualität und 
wie sie erreichbar ist [17 bis 21], Untersuchungen 
zur Zerkleinerung [22; 23] sowie zur Bestimmung 
der Häckselstruktur [24] sind in der letzten Zeit er
schienen . Dies verdeutlicht , daß man hier mit der 
Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Weiter 
in der Diskussion ist die veränderte Drehrichtung 
der Häckseltrommel [25], obwohl die schon mehr
fach beschriebene Leistungseinsparung, die 
hierdurch erreicht werden soll , in der Praxis noch 
nachgewiesen werden muß. Oie wesentlichen 
Neuerungen der Häckseltechnik sind in [26] zu
sammengefaßt dargestellt. Daß gerade bei der Si 
lagetechnik der Lohnunternehmer oder die Ma
schinengemeinschaft gefragt ist, wird auch in [27] 
deutlich. Dies führt zwangsläufig zu immer größe
ren Einheiten. 

Als letzte Hersteller von Selbstfahrern, die mit 
ihren größten Modellen nicht weit weg sind von 
der 500 PS Grenze, haben nun Fiat und New 
Holland eine neue Baureihe mit einer theoreti
schen Durchsatzleistung bis 160 t/h [28] auf den 
Markt gebracht. Oie Baureihe ist gekennzeichnet 
durch die konsequente Weiterentwicklung der be
währten New Holland Elemente. Bei den großen 
Maschinen mit einer Trommelbreite zwischen 
660 mm (John Deere) und 780 mm (Claas) ist die
se neue Baureihe die einzige , die mit durchge
henden Messern bestückt ist. Alle anderen Her
steller haben inzwischen ihre Baureihen auf seg
mentierte Messer in der Häckseltrommel 
umgestellt. Auch ist New Holland als einziger bei 
dem bewährten Materialfluß durch die Maschine 
mit einem hinter dem Crop-Prozessor angeordne
ten leistungsstarken Radialgebläse geblieben 
(Bild 3) Alle anderen neuen großen Häcksler för
dern das Gut jetzt über nur noch vier Einzugs-

30% less power even though theoretical minimal 
cutting length is as little as 34 mm if the self-Ioader 
is fully equipped with 41 knives. [15] contains the 
technical data of different self-Ioaders as weil as 
the practical assessment of a self-Ioader manu
factured by Mengele. 

Forage harvesters 

Several basic studies into cultivation tech
niques for silo maize [16], into silage quality and 
how it can be obtained [17 to 21], into chopping 
[22; 23], and into the determination of the cutting 
structure [24] were published recently. These 
studies show that the development in this sector 
will not come to an end in the near future. A 
changed rotation direction of the chopper hous
ing is still being discussed [25] even though the 
reduced power requirements , which can alleg
edly be obtained with this design and wh ich have 
already been described several times, still remain 
to be proved in practical tests. The essential inno
vations in cutting technology are listed in [26]. 
[27] shows again that especially in the field of si
lage technology, cooperatives for shared ma
chine use and private contractors are indispen
sable. Therefore, always increasing units are un
avoidable. 

As the last manufacturers of self-propelled ma
chines, Fiat and New Holland, whose largest 
models are close to reaching the limit of 500 
horsepower, have now put a new series with a the
oretical throughput of up to 160 t/h on the market 

Bild 3: Selbstfahrender Feldhäcksler von New 
Holland. 

Figure 3: Self-propelled forage harvesler from New 
Holland. 

(Pholo New Holland) 
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und Vorpreßwalzen - serienmäßig ausgerüstet mit 
einem Metalldetektor - zur Häckseltrommel. Le
diglich der bewährte Claas-Jaguar 800 mit einer 
Motorleistung von 162 kW (Trommelbreite 605 
mm) und die Baureihe Maral von LTS mit einer Mo
torleistung bis 188 kW (Trommelbreite 600 mm) 
sind mit fünf beziehungsweise acht Einzugs- und 
Vorpreßwalzen [29; 30] ausgerüstet. 

Gerade bei den selbstfahrenden Feldhäckslern 
bietet die Datenkommunikationstechnik über den 
CAN Bus, wie er bei New Holland eingesetzt wur
de [31; 32]. für die Vielzahl der erforderlichen 
elektronischen Steuerungs-, Regelungs- und 
Kontrolleinrichtungen große Vorteile. 

Alle neuen Feldhäcksler haben heute eine her
vorragende Sicht auf die Vorsatzgeräte durch ei
ne gebogene Frontscheibe. Die Kabine bietet ei
ne sehr gute Geräuschisolierung für den Fahrer 
(teilweise unter 80 dB [31]). Bei modernen Ma
schinen wird in der Regel mit reduzierter Motor
drehzahl gefahren, um auch auf der Straße nur 
geringe Emissionen zu verursachen. 

Für die selbstfahrenden Feldhäcksler werden 
viele verschiedene Vorsatzgeräte angeboten, die 
für die Maisernte in [33] zusammengefaßt wer
den. Nach einer Ausage von Kemper [34] sind ei
nige Maisgebisse bis zu einer Arbeitsgeschwin
digkeit von bis zu 20 km/h einsetzbar. Sollte sich 
diese hohe Arbeitsleistung tatsächlich als mög
lich erweisen, dann dürfte die Häckslerleistung in 
Zukunft noch weiter steigen. Außerdem würden 
die Anforderungen an Sitz und Federung weiter 
steigen. Es ist allerdings fraglich, ob bei dieser 
hohen Geschwindigkeit überhaupt noch ein ge
ordnetes Arbeitsverfahren möglich ist. 

Durch die Ausrüstung mit einem Dreipunktkraft
heber [35] oder durch Anbau eines Mähwerkes 
[36] kann die Einsatzzeit des Häckslers verlän
gert werden. Der Markt für Vorsatzgeräte bleibt je
denfalls interessant, so daß auch Nachahmer ei
ne Chance haben [37]. 

Welche Probleme bei der Organisation des 
Häckselverfahrens für den Landwirt auftreten und 
welche Lösungsmöglichkeiten dafür geboten 
werden, wird in [38; 39] beschrieben. 

Interessant wird für die Häckseltechnik auch 
die Einsatzerweiterung der Erntetechnik für nach
wachsende Rohstoffe [40; 41]. Dabei kann die 
später noch beschriebene Kombination eines 
selbstfahrenden Häckslers mit einer angebauten 
Pelletiereinrichtung eine interessante Lösung dar
stellen. 

Bei den angebauten und gezogenen Häckslern 
hat sich nicht viel verändert. Die Selbstfahrer be-
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[28]. This se ries is characterized by the consist
ent further development of the proven New Hol
land elements. Among the large machines with a 
chopper-housing width between 660 mm (John 
Deere) and 780 mm (Claas), only the machines of 
this new se ries feature straight-through knives. 
Meanwhile, all other manufacturers have 
changed the design of their series, which are now 
equipped with segmented knives. New Holland is 
also the only manufacturer who has kept the prov
en material flow through the machine with a 
powerful radial fan behind the crop processor (fig
ure 3). All other new large forage harvesters are 
equipped with only four gathering and precom
paction rollers (with a standard metal detector), 
which convey the forage to the chopper. Only the 
reliable Claas-Jaguar 600 with an engine power of 
162 kW (cutterhead- housing width 605 mm) and 
the Maral series from LTS with an engine power of 
up to 188 kW (cutterhead-housing width 600 mm) 
feature five or eight gathering and precompaction 
rollers [29; 30]. 

Especially in the field of self-propelled forage 
harvesters, data-communication technology via 
the CAN-bus, which has been used by New Hol
land [31; 32]. offers great advantages for the large 
number of necessary electronic steering, regu
lation, and control devices. 

Today, all new forage harvesters allow an excel
lent view of the front-mounted implements through 
a curved windscreen. The cabin ofters very good 
noise insulation for the driver (partially under 
80 dB [31]). Engine-rpm settings are often re
duced in modern machines in order to obtain low 
emission values on the road as weil. 

Many different front-mounted implements are 
offered for self-propelled forage harvesters. Im
plements for the maize harvest are listed in [33]. 
According to Kemper [34]. some maize headers 
can be used with a working speed of up to 20 
km/ho If it is really possible to obtain such high 
working efficiency, probably the output of the for
age havesters will further increase in the future. 
Moreover, the se at and the spring system would 
have to fulfil still higher requirements. It remains 
questionable, however, if coordinated working is 
still possible at such high speeds. 

The working time of the forage harvester can be 
extended by equipping it with a three-point power 
lift [35] or by mounting a mower [36]. In any case, 
the market for front-mounted implements remains 
promising so that imitators have a chance as weil 
[37]. 

[38; 39] describe the problems the farmer is 
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stimmen mehr und mehr den Markt. Dennoch 
werden auch hier bis zu vierreihige Anbauhäcks
ler angeboten. Neu ist eine Variante mit einem Zu
satzgebiß für einen "einreihigen" Maishäcksler 
[42]. Ein Praxis-Dauertest für einen zweireihigen 
Maishäcksler [43] zeigt einige Mängel aber auch 
deutliche Vorteile auf. 

Ballenpressen 

Die Bedeutung der Ballenpressen in der Gras
silage nimmt weiter zu. Dies trifft sowohl für Rund
ballen- als auch für Quaderballenpressen zu. Na
hezu alle Hersteller von Pressen haben heute bei
de Maschinentypen im Angebot. Dennoch ist die 
Gesamtstückzahl der in Westeuropa verkauften 
Quaderballenpressen in den vergangenen Jah
ren nicht nennenswert gestiegen Zugenommen 
haben dagegen weiter die Rundballenpressen (in 
Deutschland immerhin um fast 14% [44]). 

Seit einigen Jahren wird immer wieder über die 
Mattenpresstechnik berichtet [45 bis 52]. Sie soll 
nach Aussagen der Geschäftsführung nun end
gültig ab 1996 auf dem Markt verfügbar sein. Wie 
sich dadurch die Erntetechnik unter westeuropäi
schen Verhältnissen verändert, bleibt abzuwar
ten . Eine zunehmende Bedeutung dürfte auf je
den Fall die einfachere Intensivaufbereitungs
technik [53] erlangen, wenn eine ausreichende 
Traktorleistung zur Verfügung steht. 

Weiterhin bleibt abzuwarten, ob die Compact
rollen-Presstechnik, die, als kontinuierliche Rund
ballenpresse eingesetzt, einen ansehnlichen 
Markt erobern kann [54 ; 55]. Sie wird auf der Agri
technica mit einem Ballendurchmesser von rund 
1,00 m zum ersten Mal vorgestellt (Bild 4). Das 
Funktionspnnzip dieser Maschine ist bekannt und 
wurde in [55] noch einmal grundsätzlich unter
sucht. Auf jeden Fall wird dieser Maschine 
zunächst eine große Aufmerksamkeit zu schen
ken sein, zumal die zu erwartenden Dichtewerte 
die der mit anderen Maschinentypen erreichba
ren übertreffen (Siehe Artikel 9.3 dieses Jahr
buchs). 

Entsprechend der Marktsituation findet man 
kaum noch Veröffentlichungen über Hochdruck
pressen . Um so mehr Veröffentlichungen be
schäftigen sich mit der Ballensilage [56 bis 59] 
und mit dem Ballentransport [60 bis 66]. Dabei 
sind vor allem Überlegungen zur Berechnung und 
Bewertung der Kosten für die gesamte Verfah
renskette von Bedeutung [67 bis 72]. 

Sieht man von einigen trockeneren Regionen in 
Südeuropa ab, werden Schneidwerke in Verbin-

confronted with du ring the organization of the har
vesting process and specify possible solutions. 

The increased use of harvesting technology for 
raw-material crops [40; 41] offers promising per
spectives for lorage-harvesting technology [40; 
41]. Within this context, the combination of a self
propelled forage harvester with a mounted pellet
ing machine (see later) can be an interesting so
lution. 

No great developments occured in the field of 
mounted or towed forage harvesters. Self-pro
pe lied machines increasingly dominate the mar
ket. Even in this sector, however, mounted forage 
harvesters with up to four rows are offered. A new 
variant features a "one-row" maize harvester with 
an additional header [42]. A two-row maize har
vester was tested in a permanent test under prac
tice conditions [43] . This test shows some flaws, 
but also considerable advantages. 

Balers 

The importance of balers for grass silage is 
further increasing. This applies to round balers as 
weil as to rectangular balers. Almost all baler 
manufacturers ofter both types of machines to
day. The total piece numbers of all rectangular 
balers sold in Western Europe, however, has not 
considerably risen, whereas the sales figures for 
round balers have further increased (by at least 
almost 14% in Germany [44]). 

For several years, mat pressing has been 
treated in numerous reports [45 to 52]. According 
to the management, it will finally be available on 

Bild 4: Compaclro/lenpresse. 

Figure 4: Compacl-roll baler 
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dung mit Ballenpressen immer beliebter. Einige 
Hersteller schneiden das Gutpaket in einem Vor
förderer, der in vielen Fällen vom Silierwagen 
übernommen wurde, bevor der aufgenommene 
Schwad in die Ballenkammer kommt, oder mit Hil
fe einer speziellen Walze mit integrierten Messern 
[73 bis 78]. Der Vorteil einer Schneideinrichtung 
liegt bekanntlich in der höheren erreichbaren 
Dichte und der besseren Auflösung des Ballens 
zum Verfüttern oder Streuen. Dabei liegen die 
Mehrkosten für das Schneiden zwischen etwa 1 
und 3 DM pro Ballen. Der Landwirt muß sich also 
sehr wohl überlegen, ob die Vorteile diesen höhe
ren Preis rechtfertigen. Dennoch ist die Nachfra
ge überwältigend. Selbst die von KHD angebote
ne selbstfahrende Presse mußte bereits in einigen 
Fällen mit einem Zusatzschneidwerk nachgerü
stet werden. Im Extremfall kann man die Presse 
auch mit einem Schlegelfeldhäcksler kombinieren 
[79] . Die Technik wird in England schon seit eini
gen Jahren angeboten. Eine nennenswerte Be
deutung hat das Verfahren aber bisher noch nicht 
erlangt. 

Bei den Rundballenpressen bietet jetzt auch 
John Deere eine Konstantkammermaschine an, 
die mit einem Schneidwerk und einer neuen brei
ten Pickup ausgerüstet werden kann [80] . Bei den 
Maschinen mit einer konstanten Presskammer 
läßt sich das Schneidwerk bekanntlich leichter in
tegrieren. 

Sowohl bei den Ouaderballenpressen als auch 
bei Rundballenpressen gibt es wieder eine ganze 
Reihe von Detailverbesserungen [81 bis 87] und 
Praxistesterfahrungen [88 bis 91]. Aus diesen 
Veröffentlichungen kann man auch darauf 
schließen, daß in anderen Ländern die Ballensila
ge ebenfalls immer beliebter wird . 

Bei den Ouaderballenpressen besteht der we
sentliche Unterschied der verschiedenen Bauar
ten in erster Linie in den Vorförderprinzipien [92; 
93]. Hier wird neben einer möglichen Vorverdich
tung auch die spätere Gleichmäßigkeit der Gut
verteilung im Ballen beeinflußt. Je gleichmäßiger 
die Gutverteilung, um so gleichmäßiger ist der 
spätere Ballen befüllt und verdichtet. 

Immer interessanter wird die Überlegung, 
nachwachsende Rohstoffe oder Energiepflanzen 
zu ernten und eventuell zu verbrennen. Daß man 
hier in anderen Ländern bezüglich der Verbren
nung von Stroh schon viel weiter ist als in 
Deutschland, ist bekannt. Aber auch bei uns wird 
es hierfür in Zukunft immer mehr Anwendungsfäl
le geben [94], auch wenn es zur Zeit noch nicht 
viele Firmen geben dürfte , die hiermit schon Geld 
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the market from 1996 on. It is difficult to predict 
how haNesting technology will change under the 
conditions in Western Europe. In any case, the im
portance of the simpler superconditioning tech
nique will increase [53] if sufficient tractor power 
is available. 

Moreover, it remains to be seen if compact roller 
pressing can obtain considerable market shares 
[54; 55] if it is realized in the form of a continuous 
round baler with a bale diameter of approximately 
1 m, which will be shown at the Agritechnica (fig
ure 4) . The working principle of this machine is 
weil known and in [55], it was the subject of an
other fundamental study. In any case, this ma
chine merits great attention, especially since the 
expected density values exceed the values that 
can be obtained with other machine types. (see 
chapter 9.3 of this yearbook). 

In accordance with the market situation , pub
lications about high-pressure balers have be
come very rare. All the more publications treat 
bale silage [56 to 59] and bale transportation [60 
to 66] . Within this context, considerations about 
the calculation and the assessment of the costs 
for the whole procedure are particularly important 
[67 to 72]. 

Apart from some drier regions in Southern Eu
rope, cutters in connection with balers become 
more and more popular. In the models of some 
manufacturers, the forage is cut in a preliminary 
conveyor (which, in many cases, has been taken 
over from the self load er) before the gathered 
swath is conveyed into the bale chamber - or the 
forage is cut with the aid of a special roller with in
tegrated knives [73 to 78]. As is weil known, the 
advantage of a cutting device lies in the higher 
obtainable density and the better disintegration of 
the bale for feeding and spreading. The additional 
costs for cutting amount to approximnately DM 1 
to 3 per bale. Therefore, the farmer must consider 
very thoroughly if the advantages justify the 
higher price . Nevertheless, the demand is over
whelming. In some cases, even the self-propelled 
baler offered by KHD had to be equipped with an 
additional cutter. If it is absolutely necessary, the 
baler can even be combined with a flail-forage 
harvester [79] . In the UK, this technology has al
ready been offered for several years. This 
method, however, has not reached considerable 
importance so far. 

In the domain of round balers, now also John 
Deere offers a constant chamber machine which 
can be equipped with a cutter and a new, broad 
pickup [80]. As is weil known, the cutter can be in-
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Bild 5: Biotruck. 

Malarlalaulbarertung 
Figure 5: Biotruck. 

(Photo Haimer) material praparatlon angina 

verdient haben. Der neueste Ansatz - nach dem 
im vergangenen Jahr vorgestellten selbstfahren
den Claas Miscanthus-Ernter - ist die Ernte mit ei
nem Feldhäcksler und die Höchstdruckverdich
tung schon auf dem Feld in einem Arbeitsgang 
mit einer nachgeschalteten Pelletiereinrichtung 
(Bild 5) . Besonders interessant an diesem Verfah
ren sind die Pellets selbst. Sie haben eine Form, 
die es durchaus ermöglichen kann , sie wie eine 
Art Schüttgut (ohne weitere Zerkleinerung) dem 
Brennofen zuzuführen. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu den größeren, professionell arbei
tenden Maschinen setzt sich unaufhaltsam fort. 
Kaum ein Hersteller beschäftigt seine Konstruk
teure noch mit den kleinen "Bauernmaschinen". 
Dieser Kundenkreis nimmt immer weiter ab, muß 
sich an Lohnunternehmer halten oder mit ge
brauchten Maschinen begnügen. Der zunehmen
de Kostendruck kann nur mit schlagkräftigen 
Maschinen, die optimal auf die jeweiligen Bedin
gungen zugeschnitten sind, wirtschaftlich kom
pensiert werden. Dabei wird sich die Selbstfahr
technik unaufhaltsam immer stärker durchsetzen. 
Das gilt mit regional unterschiedlicher Gewich
tung sowohl für Ladewagen (wobei hier kaum mit 
Selbstfahrern zu rechnen ist) als auch für Häcks
ler und Ballenpressen. Ein neues geteiltes 
Schneid- und Pressystem mit zwei Rotoren bei 
den Ladewagen von Bergmann, die neue ge
meinsame Baureihe der selbstfahrenden Feld
häcksler von Fiat und New Holland und die starke 
Nachfrage nach Pressen mit Schneidwerken ver
deutlichen diesen Trend. Interessant ist auch die 
Zunahme der Einsätze zum Ernten von nach
wachsenden Rohstoffen und Energiepflanzen, 
die in einigen Jahren wohl die größten Zuwachs
raten haben dürften. Sowohl für den landwirt-

tegrated more easily into machines with a con
stant pressing chamber. 

In the fjeld of rectangular and round balers, a 
whole series of new detail improvements [81 to 
87) and practical test experiences [88 to 91) are 
available. These publications allow the con
clusion that in other countries, bale silage be
comes more and more popular as weil. As far as 
rectangular balers are concerned , the essential 
difference between the different designs mostly 
lies in the design of the preliminary conveyor [92; 
93) . In addition to possible precompaction, these 
features influence the uniformity of forage dis
tribution in the baler.The more uniform forage dis
tribution is, the higher the uniformity and the com
paction of the bales are. 

Considerations which aim at harvesting and 
burning raw material and energy crops are be
coming more and more interesting. It is weil 
known that with regard to straw burning, other 
countries are much more advanced than Ger
many. In the future, however, this technology will 
be increasingly applied in Germany as weil [94) 
even though, at present, probably only a few com
panies can be found which have already made 
profits in this sector. The latest approach - after 
the self-propelled miscanthus harvester pre
sented by Claas last year - is harvesting with a for
age harvester combined with one-step maximum
pressure compaction with a topped pelleting ma
chine already in the field (figure 5). What makes 
this method particularly interesting are the pellets 
themselves . Due to their form , they can possibly 
be fed into the furnace like a kind of bulk material 
(without further disintegration). 

o Summary 

The trend towards larger, professional ma
chines continues incessantly. Manufacturers 
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schaftlichen als auch für den Einsatz bei der Ern
te von Energiepflanzen stellt die neu angebotene 
Compactrollenpresse eine interessante Lösung 
dar. 

9.3 Eine neue Halmgut-Preßtechnik 
A new baler technology 
D. Wilkens, Wolfenbüttel 

Das 1991 in [1] vorgestellte Compactrollen
Preßverfahren ist inzwischen in einem breit ange
legten Forschungsprogramm weiterentwickelt 
und als Feldmaschine im Praxismaßstab einge
setzt worden . Bei dem seinerzeit dem Fachpubli
kum anläßlich des VDI/MEG - Kolloquiums "HaIm
gutverdichtung" [2) vorgeführten Laborgerät han
delte es sich um eine stationär betriebene Einheit , 
die im Kurzzeitbetrieb Compactrollen mit einem 
Durchmesser von 250 mm formt. Die dabei er
zielten Ergebnisse waren sowohl im Hinblick auf 
die Durchsatzleistung als auch bezüglich der 
Preßdichte außerordentlich bemerkenswert. 
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whose design engineers work on machines for 
small farms have become very rare. The number 
of these customers is always decreasing . They 
must turn to private contractors or content them
selves with used machines. In order to compen
sate the increasing cost pressure economically, 
efficient machines, which are optimally designed 
for the individual conditions, are indispensable. 
Therefore, self-propelled machines will continu
ously gain market shares. With certain regional 
differences, this applies to self-Ioaders (which, 
probably, will hardly ever be designed as self-pro
pelled machines) as weil as to forage harvesters 
and balers. This trend is emphasized by a new di
vided cutting and pressing system with two rotors 
for the self-Ioaders manufactured by Bergmann, 
by the new common series of self-propelled for
age harvesters manufactured by Fiat and New 
Holland, and by the strong demand for balers with 
cutters. It is interesting that these machines are in
creasingly used in order to harvest raw material 
and energy crops, which, in several years, will 
probably reach the highest increase rates. The 
newly offered compact roller baler is an interest
ing solution for agricultural use and for the harvest 
of energy crops. 

The compact baler technology, which was pre
sented in [1] in 1991, has meanwhile been further 
developed in a broad research programme. It has 
also been used in practical field tests. The labo
ratory implement, which was presented on the oc
casion of the VDI/MEG colloquium [2] on crop 
baling, was a stationary unit, which, in short time 
use, forms compact bales with a diameter of 
250 mm. The obtained results were extraordinary 
with regard to throughput and baling density. 

Due to these promising results , Krone and 
Welger decided to test the compact baler tech
nology in practical operation within the context of 
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Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnis
se haben sich die Firmen Krone und Welger ent
schlossen, in einem gemeinsamen Grundlagen
entwicklungsprojekt die Eignung des Compact
rollen-Preßverfahrens im Praxismaßstab zu 
erproben. Dementsprechend ist zunächst in ei
nem ersten Schritt die CRP 350 entwickelt wor
den, die in der Wirkungsweise und Dimension in 
etwa dem in [1] beschriebenen Laborgerät ent
spricht, jedoch als erste mobile Feldmaschine 
zum Einsatz gelangte. Die erzielten Ergebnisse 
der CRP 350 (mit einem Preßraumdurchmesser 
von 350 mm) haben im wesentlichen den Resul
taten der stationären fEinheit des Instituts für 
Landmaschinen entsprochen, so daß sich auch 
im Praxismaßstab die Compactrollenpresse als 
überaus interessante Ergänzung zu der vorhan
denen Halmgut-Preßtechnik darstellt. 

In einer umfassenden Marktanalyse sind die 
potentiellen Einsatzbereiche dieses Verfahrens 
sowohl im Bereich der landwirtschaftlichen Halm
futterbergung als auch im Bereich der Bergung 
von nachwachsenden Rohstoffen untersucht wor
den. Daraus sind im wesentlichen zwei Entwick
lungsrichtungen abgeleitet worden. Zum einen 
war dies die Weiterentwicklung des CRP-Verfah
rens mit relativ kleinem Rollendurchmesser bei 
sehr hoher Preßdichte, zum anderen die Realisie
rung einer Maschine mit größerem Rollendurch
messer unter Verzicht auf extrem hohe Dichten, 
jedoch mit überragenden Dichten im Vergleich zu 
anderen Preßverfahren. Ausgehend von dieser 
Zielsetzung entstanden somit die CRP 400 und 
die CRP 800 mit Rollendurchmessern von 400 
mm beziehungsweise 800 mm. 

In umfangreichen Tests im Rahmen eines Ge
meinschaftsprojektes der Firmen Krone und Wel
ger sind die Einsatzmöglichkeiten, die Leistungs
kennwerte, Antriebsleistungsbedarfe sowie auch 
das verfahrenstechnische Umfeld untersucht 
worden. Diese Untersuchungen sind teilweise 
vom Institut für Landmaschinen der TU Braun
schweig wie auch von der Landtechnik Weihen
stephan und der ATB Potsdam-Bornim begleitet 
worden. Während die Untersuchungen des Insti
tuts für Landmaschinen vornehmlich die Optimie
rung des CRP-Preßverfahrens [3; 4] und das Tren
nen von hochverdichteten Compactrollen [5] zum 
Inhalt hatten, bezogen sich die Untersuchungen 
der Landtechnik Weihenstephan auf den Einsatz 
der CRP zur Bereitstellung halmgutartiger Ener
gieträger [6]. Hierbei standen vor allem die hoch
verdichteten kleineren Rollen der CRP 400 im Vor
dergrund. Untersuchungen der ATB Potsdam-

a common basic development project. Therelore, 
the first step was the development of the CRP 
350. With regard to dimension and the mode of 
operation, this machine and the laboratory imple
ment described in [1] are almost identical. How
ever, it was the first machine of this type to be 
used in practical operation . The results obtained 
with the CRP 350 (with a baling-chamber dia
meter of 350 mm) and the results provided by the 
stationary unit of the Institute of Agricultural Ma
chinery were mostly identical. Therefore the com
pact baler can be seen as an extraordinarily inter
esting , operational complement to the existing 
baler technologies. 

In a comprehensive market analysis, the poten
tial areas of use of this technology in the domains 
of agricultural crop collection and the collection of 
raw-material crops have been studied. These 
studies resulted in two main directions 01 devel
opment: the further development of the CRP tech
nology with a relatively small bale diameter and 
very high baling density and the realization of a 
machine with a larger bale diameter. The density 
which can be obtained with this machine is not ex
tremely high, but still outstanding as compared 
with other baler technologies. With regard to this 
objective, the CRP 400 and the CRP 800 (with 
bale diameters of 400 mm and 800 mm) were 
built. 

In extensive tests, which were part 01 a common 
project conducted by Krone and Welger, the 
possibilities 01 use, the performance character
istics, the driving-power requirements , and prob
lems in the field 01 process technology were 
studied. Partially, accompanying studies were 
conducted by the Institute of Agricultural Ma
chinery of the TU Braunschweig, by the Land
technik Weihenstephan, and by the ATB Pots
dam-Bornim. The tests done at the Institute of 
Agricultural Machinery mostly aimed at the 
optimization of the CRP-baling technology [3; 4] 
and the separation 01 highly compacted bales [5]. 
The Landtechnik Weihenstephan studied the use 
01 the CRP lor the collection of crop-like energy 
carriers [6]. These tests locused on the smalI, 
highly compacted bai es produced by the CRP 
400. Tests at the ATB Potsdam-Bornim [7] con
centrated on logistic problems connected with the 
compact baler technology. This study lurnished 
particularly interesting insights into new possibil
ities of loading and unloading the extremely com
pacted bales with variable length produced by 
the CRP 400. The obtained transport densities 01 
over 300 kg/m3 provide interesting aspects in 
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Bornim [7] hatten im wesentlichen das logistische 
Umfeld der Compactrollenpresse zum Inhalt. In 
dieser Arbeit wurden insbesondere neue Mög
lichkeiten für die Be- und Entladung von Com
pactrollen mit durch die CRP 400 erzielbaren 
höchsten Preßdichten und frei wählbaren Rollen
längen beleuchtet. Bei den erreichten Transport
dichten von über 300 kg/m3 ergeben sich vor al 
lem bei größeren Transportentfernungen interes
sante Aspekte im Bereich der nachwachsenden 
Rohstoffe . 

Insgesamt stellt die derzeitige Marktnachfrage 
nach spezialisierter Erntetechnik für das Segment 
der nachwachsenden Rohstoffe keinen nennens
werten Bedarf dar, obwohl in zahlreichen For
schungsarbeiten intensive Studien durchgeführt 
werden. Aufgrund dieser Situation erstreckt sich 
der gegenwärtige Schwerpunkt der Weiterent
wicklung des Compactrollen-Preßverfahrens auf 
den Einsatz im Halmfutterbereich. Angesichts der 
vorhandenen weiterverarbeitenden Technik für 
Einwickeln, Laden , Transportieren, Einlagern und 
Füttern liegen die Vorteile klar bei dem größeren 
Rollendurchmesser. Dementsprechend berück
sichtigt das noch laufende Forschungs- und Ent
wicklungs projekt besonders die Einsätze der 
CRP 800 sowie einer weiterentwickelten CRP 
1000 mit 1 000 mm Kammerdurchmesser. 

Das vorläufige Resümee ergibt eindeutig, daß 
das Compactrollen-Preßverfahren nicht nur im 
Bereich der kleineren Rollendurchmesser über
zeugende Ergebnisse liefert, sondern auch bei 
den genannten größeren Durchmessern noch 
überaus vorteilhafte Leistungen erkennen läßt. 
Aufgrund der kontinuierlichen Arbeitsweise kann 
sowohl in puncto Durchsatzleistung als auch in 
puncto Preßdichte eine interessante Erntetechnik 
der Zukunft entstehen. 
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view of raw material crops, especially for larger 
transport distances. 

All in a/l, there is current ly no substantial de
mand for specialized harvesting technology in the 
segment of raw-material crops even though inten
sive studies are being done in numerous research 
projects. Due to this situation, the further devel
opment of the compact baler technology is cur
rently focusing on forage. With regard to the exist
ing processing technologies in the domains of 
wrapping, loading, transport, storage, and feed
ing, the larger bale diameter is clearly advanta
geous. Therefore, the research and development 
project which is currently under way focuses on 
the CRP 800 and on the further developed 
CRP 1000 with a baling chamber diameter of 
1,000 mm. 

For the present, one can conclude that the com
pact baler technology does not only lead to con
vincing results for sma/ler bale diameters, but that 
the results are also very satisfying for the larger di
ameters mentioned above. Due to the non-inter
mittent mode of operation , this harvesting tech
nology can be promising for the future with regard 
to throughput and baling density. 
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10. Körnerfruchternte 
Grain harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Der abnehmende Deckungsbeitrag im Ge
treideanbau und die Flächenstillegungen haben 
zu einem weiteren Rückgang der Anbaufläche auf 
4,2 Mio. ha in den alten und 2,1 Mio, ha in den 
neuen Bundesländern geführt [1]. Die anhaltende 
Steigerung der Erträge in den vergangenen 15 
Jahren, vor allem bei Winterweizen (1,4 dt/ha 
Jahr) und insbesondere beim Winterroggen (1,15 
dt/ha Jahr), gleicht diesen Rückgang aus, so daß 
der Druck auf die Preise für Getreide weiter anhält 
(Bild 1) . Der Preisverfall beispielsweise von Kör
nermais von etwa 60 DM/dt (1983) auf 30 DM/dt, 
für Weizen von etwa 50 auf 25 DM/dt kann durch 
die Prämien für die Flächen stillegung nicht auf
gefangen werden . Besonders die großen, gut 
wirtschaftenden Betriebe mit überdurchschnittli
chen Erträgen sind vom Rückgang der Wettbe
werbskraft der Mähdruschfrüchte betroffen. Ko
stenreduzierungen werden unter anderem für den 
Aufwand an Maschinen durch den Einsatz großer, 
leistungsstarker Mähdrescher auch durch Lohn
unternehmer angestrebt [2 bis 4] . Dementspre
chend bleiben die Mähdrescherverkäufe auf 
niedrigem Niveau. 1993/94 wurden in Deutsch
land 2496 Mähdrescher, über die Hälfte davon in 
den neuen Bundesländern verkauft [5]. 

Die Mähdrescherhersteller folgen dem Trend zu 
leistungsstarken Mähdreschern durch Überarbei
tung ihrer Maschinen zur Anhebung der Lei
stungsfähigkeit durch höhere Motorleistungen, 
verbesserte Dresch- und Trennelemente, breitere 
Schneidwerke und vereinfachte Bedienung durch 
neue Kabinen und vermehrte Einführung elektro
hydraulischer Verstell- und Regeleinrichtungen [6 
bis 8]. ease IH hat für die Nachfolgemodelle 2166 
und 2188 der bekannten Axialfluß-Mähdrescher 

General 

Sinking gross margins in grain production as 
weil as land retirement led to further acreage re
duction. The cultivated area now amounts to 4.2 
million ha in Western Germany and 2. 1 million ha 
in Eastern Germany [1] . This reduction is com
pensated by the yields, which have been growing 
continuously over the past 15 years, especially in 
the domain of winter wheat (1.4 dt/ha year) and 
winter rye (1 .15 dt/ha year). Therefore , prices for 
grain are sti ll under pressure (figure 1), The price 
of grain maize, for example, fell from approxi
mately 60 DM/dt (1983) 10 30 DM/dt while the 
wheat price diminished from about 50 to 25 
DM/dt. This down turn can not be compensated 
by premiums for land retirement. Especial ly weil 
managed, large farms with yields higher than the 
average suffer from the sinking profitablity of 
combine-harvested crops. Using large, efficient 
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Bild 1: Entwicklung der Erzeugerpreise für Getreide 
in Deutschland 

Figure 1: Development of the grain prices in Ger
many [1}. 
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Bild 2: Axialfluß-Mähdrescher 2188. 

Figure 2: Axial-flow combine 2188. 
(Photo Case IH) 

(Bild 2), eine neu konzipierte Kabine entwickelt. 
Zur Kostenreduzierung wurden Komponenten der 
Magnum Traktoren verwendet, wie beispielsweise 
die Motoren (158 bzw. 208 kW), das druck- und 
mengengesteuerte Hydrauliksystem und die hy
draulisch unterstützten Bremsen. Bei New 
Holland ersetzt der TF 78 Elektra (243 kW) den TF 
46. Der Mähdrescher mit Twin Flow Axial-Ab
scheiderotor ist mit der neuen Kabine der TX-Mo
delle ausgerüstet und nutzt zur internen Daten
übertragung den CAN Bus über Glasfaserkabel. 
Die Verstellung des Dreschkorbes erfolgt elek
trisch [9]. Claas bietet in England für den 228 CS 
ein Schneidwerk mit 9 m Schnittbreite an [10] und 
hat alle Erntemaschinen für den Einsatz von Hy
draulikölen auf Rapsölbasis und von RME (Raps
Methyl-Ester) als Kraftstoff freigegeben [11]. 
MDW wurde von Hege übernommen und hat den 
E 521 und E 527 als Neuentwicklung vorgestellt. 
Vom Land Sachsen wurden Fördermittel bereitge
stellt, um zusammen mit der TU Dresden einen 
Mähdrescher mit Axialdreschsystem zu ent
wickeln [12] . 

Die Kosten lassen sich auch durch vereinfach
te Wartung , beispielsweise durch gut angeordne
te Antriebe [13]. sowie durch ein gutes Manage
ment des Mähdreschereinsatzes beispielsweise 
durch Verwendung eines einfachen Rechners 
verringern [14]. Die Schäden durch Brände kön
nen durch Sprinkleranlagen im Motorraum be
grenzt werden [15; 16]. Durch das Sammeln von 
Unkrautsamen während der Getreideernte soll 
versucht werden, den Herbizidaufwand zu sen
ken. Die Forschungsarbeiten zu diesem Thema 
werden fortgesetzt [17 bis 19]. 
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combines or hiring private contractors is seen as 
a means of reducing costs such as expenses for 
machinery [2 to 4]. Accordingly, combine sales 
remain at a low level. In 1993/94, 2,496 combines 
were sold in Germany, more than half of them in 
Eastern Germany [5]. 

The combine manufacturers follow the trend to
wards efficient combines by redesigning their ma
chines in order to upgrade efficiency through in
creased engine power, improved threshing and 
separating elements, and broader cutter bars. 
New cabs and the introduction of electrohydraulic 
adjustment and control mechanisms make oper
ation easier [6 to 8] . Case has developed a newly 
designed cab for its 2166 and 2188 models, the 
successor models to the well-known axial-flow 
combines (figure 2). In order to reduce costs, 
components of the Magnum tractors were used , 
such as the engines (158 or 208 kW), the pres
sure and quantity-controlled hydraulic system, and 
the hydraulically assisted brakes. New Holland' s 
TF 78 Elektra (243 kW) replaces the TF 46 model . 
This combine with its twin-flow axial separation ro
tor is equipped with the new cab of the TX mod
els. Internal data transfer is done with the aid of a 
CAN bus via a glass-fibre cable. The threshing 
concave is equipped with an electrical adjust
ment mechanism [9]. In the UK, Claas offers 
cutter bars with a width of 9 m for its 228 CS mod
el. [10]. For all harvesters manufactured by this 
company, hydraulic oils from rapeseed oil can be 
employed. Moreover it is possible to use RME 
(rapeseed methyl ester) as fuel [11]. MDW has 
been taken over by Hege and has presented the 
E 521 and E 527 models as new developments. 
The Saxonian government subsidizes the devel
opment of a combine with an axial threshing sys
tem in cooperation with the Technical University of 
Dresden [12]. 

Costs can also be reduced if maintenance is 
simplified, for example through well-arranged 
driving elements [13]. Efficient use of the combine 
(with the aid of a small computer, for example) can 
lead to cost reduction as weil [14] . Damage 
caused by fire can be limited if a sprinkler system 
is installed in the engine compartment [15; 16]. 
Collecting weed seeds during grain harvesting 
aims to reduce the application of herbicides. Re
search into this topic continues [17 to 19]. 

Threshing and separating technologies 

The efficiency of the reliable tangential thresher 
was considerably increased by installing addi-
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Dresch- und Trenntechnik 

Durch den Einbau von zusätzlichen Beschleu
nigungs- beziehungsweise Abscheidetrommein 
in das bewährte Tangentialdreschwerk wurde 
dessen Leistung erheblich angehoben [20 ; 21] . 
Die stärkere Dreschgutbeanspruchung führt ne
ben einem etwas höheren Kornbruch auch zu ei
ner vermehrten Kurzstrohbildung, die einerseits 
die Reinigungsanlage stärker belastet [22], zum 
anderen auch die Abscheideeffizienz des Schütt
Iers etwas verschlechtert, da das Kurzstroh weni
ger stark durch die Schüttlerbewegungen auf
gelockert wird . Dies zeigen auch Untersuchun
gen mit einem neuen Grundlagenversuchsstand 
in Hohenheim, in welchen die Dresch- und Trenn
elemente verschiedener Mähdrescher in ihrer Se
rienzuordnung eingebaut werden können [23]. 
Darüber hinaus ist es mit diesem Versuchsstand 
mit geringem Umbauaufwand möglich, den Ein
fluß der Zuordnung der Elemente zueinander zu 
untersuchen. So führt beispielsweise eine in Be
zug zum Dreschwerk tiefere Position der Wende
trommel mit einer stärkeren Gutumlenkung zu ei
ner verbesserten Abscheideeffizienz im vorderen 
Bereich des Schüttiers, aber auch zu einem höhe
ren Kurzstrohanteil mit negativen Auswirkungen 
auf die Abscheideeffizienz im hinteren Schüttier
bereich [24]. Diese gegenseitigen Beeinflussun
gen der einzelnen Mähdrescherelemente sind bis 
jetzt wenig untersucht, so daß die Arbeiten mit 
diesem Versuchsstand fortgesetzt werden sollen. 
Nach [25] ist eine Verbesserung der Schüttlerab
scheidung dadurch möglich , daß ein SchüttIerab
schnitt durch ein spezielles Gelenkgetriebe Hub
bewegungen mit doppelter Amplitude durchführt. 
Einsatzuntersuchungen an Axial- und Tangential
Mähdreschern unter verschiedenen Erntebedin
gungen bei der Ernte von Weizen, Reis, Sojaboh
nen, Grassamen [26 bis 31] liefern weitere Erfah
rungswerte für den Einsatz von Mähdreschern 
und bestätigen die grundsätzlich bekannten Vor
und Nachteile der Bauformen. 

Die relativ einfach aufgebaute Flachsieb-Reini
gungsanlage bietet durch Optimierung der Luft
strömung, Beachtung des Luftwiderstandes am 
Sieb sowie verbesserte Form und Anordnung der 
Sieblamellen weiteres Potential für zukünftige Lei
stungssteigerungen [32 bis 34] . Als einfaches 
Mittel zur Verbesserung der Luftströmung und da
mit zur Erhöhung des Durchsatzes hat sich die 
zweite Fallstufe am Anfang des Obersiebes er
wiesen, wie sie bereits von vielen Herstellern an
geboten wird [35]. MF (Dronningborg) hat nun für 

tional acceleration or separation cylinders [20; 
21] . The higher mechanical stress put on the 
threshed crops leads to slightly increased grain 
damage and to a higher amount of short straw, 
which puts heavier strain on the cleaning system 
[22]. Moreover, the separating efficiency of the 
walker is slightly reduced because short straw is 
loosened less efficiently by the movements of the 
walker. Tests done on a new test stand for basic 
research in Hohenheim show the same results . 
The threshing and separating elements of differ
ent combines can be built into this test stand ac
cording to their place in the se ries [23] . In addi 
tion, this test stand makes it possible to study the 
correlation of these elements. For this purpose, 
only a few modifications are necessary. A lower 
position of the beater in relation to the threshing 
drum, for example, leads to higher separation ef
ficiency in the front segment of the walker due to 
higher deviation of the cut crops, but also to a 
higher amount of short straw, which has negative 
consequences for separation efficiency in the 
rear part of the walker [24] . These correlations be
tween the individual elements of a combine have 
not been studied very thoroughly so far. There
fore, stud ies with this test stand continue. Accord
ing to [25], separation by the walker can be im
proved if one part of the walker makes move
ments with double amplitude, which becomes 
possible due to a speciallinkage. Studies ofaxial 
and tangential combines conducted under differ
ent conditions during the harvest of wheat , rice, 
soybeans, and grass seeds [26 to 31] furnish 
more experimental results about the use of com
bines. They confirm the advantages and the dis
advantages of the different designs, which are 
basically known. 

The flat-sieve cleaning system with its relatively 
simple design offers further potential for future ca
pacity increase: the air flow can be optimized, air 
resistance can be taken into consideration, and 
the form and the arrangement of the sieve-Iamel
las can be improved [32 to 34] . A second air-flow 
step at the entry of the upper sieve, which is al
ready offered by many manulacturers [35], has 
proven to be a simple means of increasing the air 
Ilow and the throughput. MF (Dronningborg) has 
now introduced a second air-flow step for large 
combines as weil [7] (figure 3). In order to level the 
combine on a slope, MF offers its "auto-level" sys
tem, which is comparable with similar systems 
produced by John Deere and Fiatagri . Levelling is 
reached through the opposite adjustment 01 the 
bull gears 01 the driving axle (figure 4) . 

137 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



die großen Mähdrescher ebenfalls eine zweite 
Fallstufe eingeführt [7] (Bild 3). Zur Nivellierung 
des Mähdreschers am Hang bietet MF mit dem 
"Auto-Level" ein System ähnlich wie John Deere 
und Fiatagri an, bei dem die Nivellierung durch 
gegensinniges Verstellen der Portalendtriebe er
folgt (Bild 4). 

l\IIodellentwicklungen 

Durch die Entwicklung mathematischer Model
le soll das Verständnis für die im Mähdrescher ab
laufenden Vorgänge erleichtert, die wesentlichen 
Einflußgrößen herausgestellt und nach Vorliegen 
funktionsfähiger Modelle die Versuchs- und Ent
wicklungsarbeit verkürzt werden. Ein interessan
tes Modell zur Gutbewegung in Axialdreschwer
ken, das auf Daten aus Hohenheimer Untersu
chungen basiert, wird in [36] vorgestellt. Die 
Entmischungsvorgänge auf Schüttier und Reini
gungsanlage lassen sich durch Überlagerung 
von Konvektion mit einer mittleren Sinkgeschwin
digkeit der Körner und Dispersion mit einer Dis
persionskonstanten beschreiben [37]; zur Analy
se der Kornabscheidung werden auch in [38] 
Gleichungen aufgestellt. Da die Leistungsfähig
keit von Mähdreschern stark vom Feuchtegehalt 
beeinflußt wird, befassen sich weitere Modell
ansätze mit Auswirkungen des Feuchtegehaltes 
[39; 40]. 

Sensoren für Feuchte, Dichte und Durchsatz 

Die kontinuierliche, zerstörungsfreie Bestim
mung des Korn-Feuchtegehaltes während der 
Ernte bleibt weiterhin Ziel vieler Forschungsarbei
ten. Die Messung mit Mikrowellen hat im Vergleich 
zur kapazitiven Methode etwas geringere Abwei
chungen; wesentlich genauer sind die Ergebnis
se bei der Feuchtemessung im NIR-Bereich (Nah
Infrarot), wie Untersuchungen mit Mais und Soja
bohnen gezeigt haben [41]. Verbesserungen der 
kapazitiven Methode wurden durch Messungen 
bei zwei Frequenzen erreicht, allerdings wird 
noch nach den günstigsten Frequenzen gesucht. 
Über Untersuchungen bei 1,0 und 4,5 MHz wird 
in [42], bei 1,0 und 5,0 MHz in [43] und bei 2,0 so
wie 25 und 80 MHz in [44] berichtet. Obwohl die 
Messung mit Mikrowellen in [45] nur an ruhenden 
Proben bei einer Frequenz von 9,4 GHz durchge
führt wurden, soll sich das Verfahren auch zur 
Messung der Dichte und damit des Durchsatzes 
an fließenden Kornströmen eignen. Mit den in [45] 
angegebenen Gleichungen lassen sich Feuchte-

138 

Bild 3: Reinigungsanlage mit zwei {urtdurchströmten 
Fallsturen. 

Figure 3: Cleaning unit with two airflow separation 
steps. 
(MF/Dronningborg) 

Bild 4: Antriebsachse mit Hangausgleich. 

Figure 4: Drive axle adjustable to different gradients. 
(MF/Dronningborg) 

Modelling 

The development of mathematical models aims 
to improve the comprehension of the processes in 
the combine and to gain insight into the essential 
parameters. Moreover, when operative math
ematical models are available, they shorten the 
time needed for experiments and development. 
An interesting model of the movements of cut 
crops in axial threshers based on data from 
studies conducted in Hohenheim is presented in 
[36]. The separation processes on the walker and 
in the cleaning system can be described as the 
result 01 the superposition of convection and the 
average sinking speed of the grains. Dispersion 
can be taken into account with the aid 01 a dis
persion constant [37]. In [38], equations are given 
for the analysis of grain separation. Since the 
moisture content has considerable inlluence on 
combine capacity, other models have been devel
oped in order to determine the effects of the 
moisture content [39; 40]. 

Sensors for humidity, density, and throughput 

Many studies still aim to continually determine 
the moisture content of the grain during the har
vest without destroying the grains. Measurement 
with microwaves shows slightly lower deviation as 
compared with the capacitive method. In the NIR 
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gehalt und Dichte aus Amplitude und Phasenwin
kel berechnen. Zur Dichte- beziehungsweise 
Durchsatzmessung werden in [46] zwei verschie
dene Ausführungsformen von kapazitiven Senso
ren eingesetzt, die aber nur dann ein durchsatz
proportionales Signal liefern, wenn eine Feuchte
kompensation vorgenommen wird. 

Die heute für Mähdrescher angebotenen 
Durchsatzsensoren arbeiten über Schwächung 
von "i-Strahlen (MF Flow Control), volumetrisch 
über ein Zellenrad (Claas Yieldometer) oder über 
eine Volumenmessung im Kornelevator mit Licht
schranken (RDS Ceres) [47 bis 52]. Auch über ei
ne Wägung zur Durchsatzbestimmung wird be
richtet [53]. In Feldversuchen über zwei Jahre 
zeigte sich, daß Flow Control und Yieldometer 
nach Kalibration Durchsatzmessungen mit im Mit
tel geringen Abweichungen von 1 bis 2% zulas
sen, daß aber auch Fehlmessungen mit Abwei
chungen bis 10% auftreten können [48]. Während 
diese beim Flow Control im wesentlichen zufällig 
sind, hat beim Yieldometer die Sorgfalt bei der 
notwendigen Dichtemessung erheblichen Einfluß 
auf die Genauigkeit. Durch eine automatische auf 
Wägung beruhende, hangkompensierte Dich
teermittlung läßt sich dieser Einfluß wesentlich 
vermindern [49], zumal die Dichte im Verlauf ei
nes Erntetages größere Änderungen erfährt. 

Ertragskarten 

Durchsatzmessungen werden zur Ertragser
mittlung, besonders aber zur Erstellung von Er
tragskarten eingesetzt. Mit der Kenntnis der örtli
chen Erträge läßt sich eine teilschlagspezifische 
Bearbeitung durchführen [54; 55]. Zur Erstellung 
von Ertragskarten sind weitere Sensoren notwen
dig, wie sie beispielsweise in Bild 5 dargestellt 

Tehmetrle-Antenne Antenne Komfeuchte Komdichte KomYOlumenstrom 

DCPS-lelemelry GPS grain molsture oroln d«'Isity 9ro1n YOIume flow 

CUttln9 "'dth 

Sctmittbrelte 

dlstonce/~ocUy ,teemgo OtIrJe 

WeCjJ/GeschwindlCjJkelt Fahrkurs 

Bild 5: Sensoren zur Ertragskartierung [54]. 

Figure 5: Sensors for yie/d mapping [54}. 

grain loss 

Komverlust 

range (near infrared), the results of moisture 
measurement are much more exact, as tests with 
maize and soybeans have shown [41]. Improve
ments of the capacitive method could be ob
tained through measurement at two frequencies. 
However, tests are still being done in order to find 
the most appropriate frequencies. [42] re ports on 
tests at 1.0 and 4.5 MHz, [43] on tests at 1.0 and 
5 /\11Hz, and [44] on tests at 2.25 and 80 MHz. 
Even though the measurement with microwaves 
at a frequency of 9.4 Ghz reported in [45] only 
covered stationary sampies, allegedly this 
method can also be used to measure density and 
to determine the throughput in grain flows. With 
the equations given in [45], the moisture content 
and density can be calculated in dependence on 
the amplitude and the phase angle. In order to 
measure density or the throughput, two different
Iy designed capacitive sensors are used in the 
study described in [46]. Only if moisture is com
pensated, however, they produce a signal that is 
proportional to the throughput. 

Currently available throughput sensors for com
bines use gamma rays (MF Flow Control) or vol
umetrie analysis with a bucket wheel (Claas Yiel
dometer). Volume can also be measured in an 
elevator with the aid of light barriers (RDS Ceres) 
[47 to 52]. Some re ports state that weighing is 
used as a method for throughput measurement as 
weil [53]. Field experiments conducted over two 
years showed that Flow Control and the Yieldo
meter allow throughput measurement with small 
average deviations of 1 to 2%. However, there can 
also be false results with deviations of up to 10% 
[48]. These deviations are generally random for 
Flow Control. When the Yieldometer is used, how
ever, precision largely depends on how carefully 
the necessary measurement of density is carried 
out. The influence of this factor can be consider
ably reduced if density is measured through auto
matie weighing and if the influence of slopes is 
compensated [49], especially since density is 
subject to major changes during a harvest day. 

Yield mapping 

Throughput measurement is not only used to 
determine the yield, but also for yield mapping. If 
the local yields are known, site-specific cultivation 
becomes possible [54; 55]. For drawing up yield 
maps, additional sensors are necessary such as 
those shown in figure 5. Positioning is of prime im
portance in this context. For this purpose, DGPS 
(Differential Global Positioning System) systems 
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sind. Besondere Bedeutung hat dabei die Positi
onsbestimmung, für die heute im allgemeinen 
DGPS-Systeme (Differential Global Positioning 
System) eingesetzt werden (Bild 6). Aus den Lauf
zeiten der Signale von vier zu empfangenden Sa
telliten wird dabei die Position berechnet. Da die 
Nutzung des ursprünglich für militärische Zwecke 
erstellten Systems kostenlos ist und die Geräte 
zunehmend kostengünstiger werden (einfache 
Geräte etwa 1000 DM), ist mit einem verstärkten 
Einsatz zu rechnen, obwohl die Genauigkeiten 
noch nicht alle Wünsche erfüllen. 

Durch eine Referenzstation wird das aufge
schaltete Störsignal (SA, Selective Availability) 
weitgehend ausgeglichen. In einigen Bundeslän
dern werden die Korrekturdaten bereits über 
UKW gesendet, so daß eine eigene Referenzsta
tion entfallen kann. Bei der Korrektur der Positi
onsdaten auf der Feldmaschine ist eine Echtzeit
verarbeitung (Realtime) notwendig, beim 
nachträglichen Erstellen von Ertragskarten 
genügt das weniger aufwendige Postprocessing . 
MF hat nach eigenen Aussagen in den vergange
nen Jahren in England und Deutschland etwa 60 
Mähdrescher mit Ertragskartierungssystemen 
eingesetzt. Über Erfahrungen mit der Ertragskar
tierung im Feldeinsatz und über kostengünstige 
Postionsbestimmungsverfahren wird in [56 bis 
61] berichtet. 

Für die zielgerechte Nutzung der Ertragskarten 
sind weitere Informationen notwendig, deren Er
fassung zunehmend untersucht wird. Hierzu 
gehört beispielsweise die positionsbezogene Be
stimmung der Bodenart durch elektrische Leit
fähigkeit [62] und die Bestimmung von Stickstoff
gehalt im Boden, Bodenfeuchte und Unkrautbe
satz [63]. Über Wachstumsmodelle wird bereits 
eine Vorhersage der örtlichen Erträge aus Boden
und Wetterdaten versucht [64]. 

Bildanalyse 

Bei hinreichender Genauigkeit könnte aus dem 
DGPS-Signal sowohl die aktuelle Fahrgeschwin
digkeit ermittelt, aber auch die Maschine auf vor
gegebenem Kurs geführt werden. Da dies bis 
jetzt nicht möglich ist, wird versucht, Feldmaschi
nen über berührungslose bildanalytische Verfah
ren an Pflugfurchen, Bestandskanten oder Rei
henkulturen zu führen [65 bis 71]. Aus der über 
das Bildanalysesystem zu ermittelnden Leitlinie 
sind Winkelfehler und Seitenversatz zur Referenz
linie zu berechnen und entsprechende Stellsigna-

Monitor Station ---"""---_0 Master Control Station 

Bild 6: DGPS [54]. 

Figure 6: Differential Global Positioning System [54]. 

are generally used today (figure 6) . The position is 
calculated from the transit time of four satellite sig
nals. Since this system, which was originally de
signed for military purposes, can be used free of 
charge and since the price of the appliances is 
diminishing (approximately DM 1,000 for a simple 
device), these systems will probably be used 
more and more olten even though precision still 
remains to be improved. 

The disturbing signal (SA, Selective Availability) 
is mostly compensated by a reference station. In 
some federal states , the correction signal is al
ready broadcast at VHF so that an own reference 
station becomes unnecessary. If the position da
ta are corrected in the field machine, realtime pro
cessing is necessary. For subsequent yield map
ping, postprocessing is sufficient, which can be 
done more easily. According to information pro
vided by MF, this company used about 60 com
bines equipped with yield-mapping systems in 
the UK and in Germany in recent years. [56 to 61] 
report on experience of yield mapping in field use 
and on inexpensive positioning methods. 

For the purposeful use of yield maps, further in
formation is necessary. Increasingly, research is 
done into the collection of such information. This 
includes the position-related determination of the 
soil conditions using electric conductibility [62], 
the ascertainment of the nitrogen content in the 
soil, of soil humidity, and weed quantity [63]. At
tempts are already being made to use growth 
models for the forecast of local yields on the ba
sis of soil and weather data [64]. 

Image processing 

If precision were sufficient, not only the current 
speed of a vehicle could be determined on the 
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le an das Lenksystem zu geben (Bild 7). Ein 
schwieriges und bisher nicht gelöstes Problem ist 
das Erkennen der Leitlinie unter allen Belich
tungs- und Farbvarianten. Insbesondere Schat
tenwurl bei starker seitlicher Sonneneinstrahlung 
lührt zu Fehlinterpretationen der Leitlinie. Durch 
den Einsatz entsprechender digitaler Filter bezie
hungsweise Algorithmen soll dieses Problem 
überwunden werden. 

Ein anderes großes Einsatzgebiet lür Bildanaly
severlahren ist die Qualitätsbeurteilung landwirt
schaftlicher Produkte. Beim Getreide geht es da
bei vor allem um die Erkennung und eventuelle 
Trennung des Bruchkorns aus entsprechenden 
Proben zur Beurteilung von Verfahren für Ernte, 
Transport und Lagerung. Dies kann wegen der 
unterschiedlichen Form der Bruchstücke nicht mit 
ausreichender Genauigkeit über mechanische 
Trenneinrichtungen wie Siebe, Sichter oder Trieu
re erlolgen. 

Die Ansätze zur sicheren Unterscheidung zwi
schen Bruchkörnern und ganzen Körnern sind 
viellältig. Sie sind zur Zeit gekennzeichnet durch 
relativ lange Verarbeitungszeiten von 0,5 bis 
5 s/Korn. Dies liegt noch weit über den Zielvor
stellungen von 0,1 s/Korn. Werden die Körner der 
Kamera nicht einzeln zugelührt. ist zunächst eine 
bildanalytische Abgrenzung einzelner Körner not
wendig [72] . Bei Einzelzulührung kann durch eine 
synchronisierte Stroboskopbelichtung die Bild
qualität erhöht werden [73]. Bisherige Untersu
chungen reichen vom Einsatz von Schwarz-Weiß 
Kameras über Farbkameras mit der Nutzung spe
zieller Farbeigenschaften bis in den NIR-Bereich 
[74 bis 79] . Eine Verbesserung der Trennqualität , 
die zur Zeit nur bei etwa 90% liegt, und eine Be
schleunigung der Bildverarbeitung soll durch 
schnellere Algorithmen und durch die Verwen
dung neuronaler Netzwerke erreicht werden [80 
bis 83] . Mit einem neuronalen Netzwerk mit acht 

I Referenzlinie ! image reference 

I 
I 

e I 
- - - ~----''---r-

Seitenversatz I 
lateral error 

BasislInie 
base line 

Bild 7: Führung an Leitlinien über Bildanalyse [65]. 

Figure 7: Self-guidance system based on image pro
cessing [65]. 

basis 01 the DGPS signal , but it would also be
come possible to direct the machine on a given 
course . Since this is not possible yet , researchers 
try to direct fjeld machines using contactless im
age-processing methods in plough lurrows, at lield 
edges or in row cultures [65 to 71]. A directrix 
must be lound on the basis 01 the data provided 
by the image-processing system. The calculation 
01 angle errors and lateraloffset in relation to the 
relerence line is based on these data. Accord
ingly, the necessary regulating signals are given 
to the steering system (Iigure 7). A difficult prob
lem, which has not been solved so lar, is the rec
ognition 01 the directrix under all light and colour 
conditions. In many cases, the lalse interpretation 
01 the directrix results Irom the shade caused by 
heavy lateral insolation. Digital lilters or algorithms 
are used to solve this problem. 

Image processing is also used to assess the 
quality 01 agrcultural products. In the lield 01 grain 
production, it is especially important to recognize 
and - il possible - to separate damaged grain 
Irom sampies in order to assess harvesting, trans
port, and storage methods. Due to the different 
shape 01 the Iragments, it is not possible to use 
mechanical separation implements such as 
sieves, sifters, and trieurs . 

There are numerous approaches to solve the 
problem 01 a clear distinction between damaged 
and whole grains. At present , these methods are 
characterized bya relatively long processing time 
010.5 to 5 s/grain . These results are still lar above 
the goal 01 0 .1 s/grain. II more than one grain is 
covered by the shooting fjeld 01 the camera, it is 
lirst necessary to separate individual grains 
through image processing [72] . II only one grain 
is covered at a time, picture quality can be im
proved through sychronized exposure with a strob
oscope [73] . The range 01 present research 
covers black-and-white cameras, colour cameras 
using special colour characteristics, and the NIR 
range [74 to 79] . The improvement 01 separation 
quality, which amounts to only 90% at the mo
ment, and the acceleration 01 image processing 
are to be reached through laster algorithms and 
neural networks [80 to 83] . Researchers were 
able to obtain aseparation quality 01 up to 99% 
using a neural network with eight entries, 32 or 8 
nodes in two covered layers and two exits (whole/ 
damaged grains) [83] . 

141 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



Eingängen, 32 beziehungsweise 8 Knoten in zwei 
verdeckten Schichten und zwei Ausgängen 
(ganze/gebrochene Körner), konnte die Genauig
keit der Trennung bis auf 99% angehoben werden 
[83] . 

Schneidwerke, Häcksler 

Oie Schneidwerksverluste vor allem sehr breiter 
Schneidwerke in der Getreideernte lassen sich 
durch sensorgesteuerte bodenparallele Schneid
tischführungen [84] beziehungsweise bei Son
derfrüchten durch spezielle Ährenheber (z. B. 
Schumacher, Industriehof Scherenbostel) oder 
über Erntevorsätze, beispielsweise für die 
Erbsenernte nach dem System Bouchet (Gaucho 
Vertriebsgesellschaft) verringern. Der Einsatz des 
Strippers kann zwar den Durchsatz im Mähdre
scher erhöhen, die Anwendung wird aber durch 
die eventuell auftretenden hohen Schneidwerks
verluste begrenzt [85; 86]. Dagegen ließ sich bei 
der Grassamenernte durch Modifikation an der 
Haube eine wesentliche Verbesserung erreichen 
[87] . Wegen tiefhängender Schoten treten bei der 
Bohnenernte Verluste bis 50% auf, die auch durch 
Stripper, Ährenheber beziehungsweise luftunter
stützte Systeme nicht wesentlich verringert wer
den konnten [88]. Zur Reisernte mit handgeführ
ten Sammelgeräten werden weiterentwickelte 
Stripper untersucht [89]. Der ohnehin hohe Lei
stungsbedarf von Strohhäckslern nimmt nach 
Messungen in [90] mit zunehmendem Feuchte
gehalt des Strohs und abnehmender Drehzahl 
des Häckslers zu. 

Getreideernte in Entwicklungsländern 

Durch den Einbau von kurzen Schlagleisten 
(Case) und eine verbesserte Materialzuführung 
konnten in einem kleinen ägyptischen Drescher 
für Reis, Weizen und Sojabohnen höhere Durch
sätze bei noch tolerierbaren Bruchkornanteilen 
erreicht werden [91 ; 92] . Beim Sesamdrusch mit 
Mähdreschern sind zwar Fortschritte erreicht , 
weitere Entwicklungsarbeit bleibt jedoch notwen
dig [93] . Im Vergleich verschiedener Dreschver
fahren für Reis zeigte der Pedaldrusch Vorteile 
hinsichtlich Durchsatz, Ausdruschverlusten und 
Kornbeschädigung gegenüber Austreten und 
Ausschlagen [94]. 
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Cutter bars, choppers 

Losses caused by cutter bars (especially by 
very broad cutter bars) during grain harvesting 
can be reduced if the cutter bars are controlled by 
sensors and directed parallel to the ground [84] . 
In intensive cropping, special crop lifters (Schu
macher, Industriehof Scherenbostel, for example) 
or special headers can be used for pea harvest
ing according to the Bouchet system (Gaucho 
marketing company), for example. The use of a 
stripper can increase the throughput in the com
bine, but possible high losses caused by the 
stripper limit the use of this implement [85; 86]. 
The modification of the cap, however, led to major 
improvement in the harvesting of grass seeds 
[87] . When beans are harvested, losses can 
reach up to 50% because the pods hang over. 
Even the use of strippers, crop lifters or air-as
sisted systems does not result in a considerable 
reduction of these losses [88] . Redesigned 
strippers are tested for rice harvesting with hand
directed collection implements [89]. According to 
measurement results [90] , the power require
ments of straw choppers, which are high in any 
case, rise if the humidity content of the straw in
creases and if the rotational speed of the chopper 
diminishes. 

Grain harvest in Third World countries 

Due to the installation of short beat arms (Case) 
and improved grain feeding, the throughput of a 
small Egyptian thresher for rice, wheat, and soy
beans could be increased. Grain damage was 
still tolerable [91; 92]. In the field of sesame 
threshing with combines, progress has been 
made, but development work still remains to be 
done [93] . Pedal threshing has proven to be ad
vantageous in view of throughput, yield losses, 
and grain damage as compared with threshing by 
hand and by foot [94]. 

o Summary 

In order to further increase the capacity of large 
combines, new combine models with higher en
gine power and new cabs were presented in the 
period under consideration . In addition, more 
manufacturers introduced well-known design fea
tures such as slope compensation and a second 
air-flow step in the cleaning system in order to in-
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D Zusammenfassung 

Zur weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit 
großer Mähdrescher wurden im Berichtszeitraum 
neue Mähdreschermodelle mit höheren Motorlei
stungen und neuen Kabinen vorgestellt und be
kannte Verfahren zu Leistungssteigerungen wie 
Hangausgleich und zweite Fallstufe der Reini
gung von weiteren Herstellern eingeführt. In wis
senschaftlichen Untersuchungen wird neben der 
Ertragskartierung insbesondere auf den Einsatz 
der Bildanalyse zur Bruchkornbestimmung und 
automatischen Führung von Erntemaschinen ein
gegangen. 

10.2 Körnertrocknung 
Grain drying 
w. Maltry, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Die Erweiterung der Europäischen Union hat 
sowohl für landwirtschaftliche Produkte als auch 
für landtechnische Erzeugnisse Auswirkungen; 
Körnerfrüchte werden mehr und mehr als Markt
fruchtarten angebaut ["I] mit der Konsequenz, 
daß deren Qualität mittels leistungsfähiger und 
gutschonender Trocknungs- und Lageranlagen 
erhalten werden muß. Als allgemeine Tendenzen 
für die trocknungs-, belüftungs-, lagerungs- und 
kühltechnischen Einrichtungen sind erkennbar: 
- die Konservierung muß die Erhaltung der Qua

lität gewährleisten; zur Erfüllung dieser Forde
rung wurden und werden zahlreiche For
schungs- und Entwicklungsaufgaben zur 
Klärung der Einflüsse auf die Qualitätsparame
ter durchgeführt 

- mit den Zielen Erhaltung der Qualität und Re
duzierung des Arbeitskraftbedarfs für die 
Trocknung ist die Automatisierung des Trock
nungsprozesses weiter vervollkommnet wor
den, basierend auf zahlreichen Forschungser
gebnissen zum Trocknungsprozeß in dünner 
und dicker Schicht, zum Warmlufttrocknungs
prozeß im Dächerschachttrockner und zum 
Kühlvorgang 

- Umweltaspekte haben sich in bezug auf die Mi
nimierung des Energiebedarfs bis hin zur Nut
zung der Solarenergie und auf die Begrenzung 

crease capacity. The topics treated in scientific 
studies include yield mapping and, above all, the 
use of image processing as a means of determin
ing grain damage and as an automatic guiding 
system for harvesting machines. 

General 

The extension of the European Union has con
sequences for agricultural products and for agri
cultural machinery. Cereals are increasingly culti
vated as market crops [1]. Consequently, their 
quality must be maintained by means of efficient, 
grain-protecting drying and storage facilities. The 
following tendencies are discernible in the field of 
drying, ventilation, storage, and cooling systems: 
- Conservation must guarantee that quality is 

maintained. In order to fulfil this requirement, 
numerous research and development projects 
are conducted - as was the case in the past -
which allow scientists to study influences on 
quality parameters. 

- The automatization of the drying process has 
been furt her perfected in order to maintain 
quality and to reduce the amount of worktime 
needed for drying. These studies are based on 
numerous results of research into the drying 
process in thin and thick layers, the high-tem
perature drying process in mixed-flow dryers, 
and the cooling process. 

- Environmental aspects require the minimization 
of the energy demand, which includes the use 
of solar energy and the limitation of emissions. 
If requirements which limit the admissible maxi
mum dust content in the outgoing air are to be 
be met, new technical solutions are necessary. 
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der Emissionen ausgewirkt, wobei die Einhal
tung des maximal zulässigen Staubgehaltes in 
der Trocknerabluft neue technische Lösungen 
erfordert 

- traditionelle Trocknungsverfahren werden welt
weit durch Verfahren mit der jeweiligen Gutart 
angepaßten trocknungstechnischen Einrich
tungen abgelöst [2 bis 7]. 

Belüftungstrocknung 

Die Pflege der Getreidebestände während des 
Lagerns erfordert das Belüften des Getreides mit 
atmosphärischer, gekühlter, angewärmter oder 
anderweitig getrockneter Luft [8]. Bei der Gestal
tung von Flachlagern und SI lozeIlen einschließlich 
ihrer luft-, meß- und steuerungstechnischen Ein
richtungen werden Mikrobenwachstum [9], Schad
insektenentwicklung [10). Trocknung und Be
feuchtung [11] und kostengünstige Gestaltung 
der Belültungseinrichtungen [12; 13] beachtet. 
Der computergestützte Entwurf von Lageranla
gen mit Belüftungstrocknung in dicker Schicht bis 
hin zu Voraussagen über die Qualität des Lager
gutes [14] ist weltweit für die unterschiedlichsten 
Güter üblich [15 bis 25]. Getreideschädlinge wer
den durch Belüftung aller Partien und Dauerla
gertemperaturen unter 10 °c beherrscht; befahr
bare Unterflurkanäle sind aufwendig und haben 
ungleichmäßige Durchlüftung der Schüttung zur 
Folge [26]. Energetisch am günstigsten ist die 
Paralleldurchströmung des Schüttgutes [27]. Ko
stengünstiger sind unter anderem Drainagerohre 
für die Luftzuluhr [13] . Für die Grundformen der 
Getreidelager - Flachlager und Silos - setzt die 
optimierte Gestaltung von Lagerraum und Belüf
tungseinrichtung die Kenntnis der trocknungs
und strömungstechnischen Zusammenhänge 
voraus [2; 4; 11; 15 bis 18; 28 bis 44] . Die Nutzung 
alternativer Energiequellen wie Sonnenenergie 
und Wärmepumpen wird in Forschung und Ent
wicklung berücksichtigt [45 bis 50]. 

Warmlufttrockner 

Leistungsfähige Warmlulttrockner für die unter
schiedlichen rieselfähigen Erntegüter unterliegen 
im Zuge ihrer Anpassung an geänderte Anforde
rungen einer beachtlichen Weiterentwicklung , be
gleitet von entsprechenden wissenschaftlich
technischen Arbeiten [51] . In Westdeutsch land 
und Westeuropa müssen vernachlässigte, veral
tete, verschlissene, leistungsschwache, zu ener
gieintensive und wegen Staub- und Lärmemissi-
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- Worldwide, traditional drying methods are re
placed by drying equipment which is adapted 
to the different crops [2 to 7]. 

Low-temperature drying systems 

The maintenance of stored grain requires the 
ventilation of the grain with atmospheric, cooled, 
warmed-up, or otherwise dried air [8]. When flat
store silos and silo cells including ventilation , 
measurement, and contol systems are designed, 
the growth 01 microbes [9], the development 01 
harmlul insects [10). drying and moistening [11] 
as weil as the inexpensive design of ventilation 
equipment [12; 13] are taken into consideration. 
Worldwide, computers are used to design storage 
lacilities equipped with low-temperature drying 
systems for thick layers. With the aid of computer 
systems , it is even possible to lorecast the quality 
01 all kinds 01 stored cereals [14; 15 to 25]. Grain 
pests are controlled by ventilating all piles and by 
keeping storage temperatures under 10 °C. 
Underfloor ducts practicable lor vehicles are ex
pensive and lead to uneven ventilation 01 the pile 
[26]. Under the energetic aspect, parallel venti
lation of the grain is the most lavourable solution 
[27] . However, air supply through drainage pipes, 
lor example, is cheaper [13]. With regard to the 
basic lorms 01 grain storage - Ilat store and flat
store si los - knowledge in the lield 01 drying and 
Iluid technology is indispensable lor the opti
mized design of storage lacilities and ventilation 
equipment [2; 4; 11 ; 15 to 18; 28 to 44] . The use 
01 alternative energy sources such as solar ener
gy and heat pumps is considered in research and 
development [45 to 50]. 

High-temperature dryers 

Efficient high-temperature dryers lor different 
kinds 01 grain crops are lurther developed and 
adapted to changed requirements. This lurther 
development is accompanied by corresponding 
scientific and technical studies [51]. In Western 
Germany and in Western Europe, neglected, out
dated, worn, or inefficient drying equipment must 
be replaced as weil as dryers wh ich need tao 
much energy or which have become unaccept
able due to high dust and noise emissions . In 
Eastern Germany and in Eastern Europe, how
ever, grain-drying capacity on (mostly efficient) 
larms must be built up again with new dryers. Due 
to the dryer designs, which have been optimized 
with the aid 01 new insights [6; 19; 39; 52 to 54], 
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on nicht mehr tragbare Trockner ersetzt werden; 
in Ostdeutschland und Osteuropa ist die Getrei
detrocknungskapazität in den meist leistungsfähi
gen Anbaubetrieben mit modernen Trocknern 
neu aufzubauen. Als Folge der mit Hilfe von neu
en Erkenntnissen [6; 19; 39; 52 bis 54] optimier
ten Trocknerkonstruktionen hat ein neuer Trockner 
am Platz eines alten meist 50 bis 100% höhere 
Trocknungsleistung; das gilt sowohl für Innen- wie 
für Freilufttrockner. Einen großen Anteil daran hat 
die jetzt durchweg vorhandene Automatisierung, 
die in neuen Anlagen dem Stand der Technik ent
sprechend computergesteuert ist [23; 29; 55]. 
Dabei hat sich als wesentliche und gut geeignete 
Regelgröße die Temperatur am Ort der höchsten 
Guttemperatur durchgesetzt. Für die Beheizung 
wird nach wie vor die energiesparende direkte 
und die auch bei schwefelhaltigen Brennstoffen 
gutschonende indirekte Beheizung in ihren Vor
und Nachteilen diskutiert [56] . Die gesetzlich vor
geschriebene Begrenzung der Staubemission -
in Deutschland sind 50 mg/m3 zugelassen - hat 
zu neuen konstruktiven Lösungen geführt. Weil 
der Getreidetrockner nicht unbedingt auch die 
Funktion eines Reinigers erfüllen muß, sollte der 
Staub am besten im SChüttgut bleiben . Filternde 
Abscheider sind wegen Kondensationserschei
nungen nachteilig, weshalb Fliehkraftabscheider 
bevorzugt werden. 

Dächerschachttrockner sind nach wie vor die 
für rieselnde Körnerfrüchte bevorzugte Trockner
bauart, zu der Olesen bereits 1982 ein umfassen
des Werk veröffentlicht hat [57]. Bei der von Pet
kus Wutha angebotenen Baureihe strömt die Luft 
nur bei im Dächerschachttrockner stillstehendem 
Gut, während die rhythmische Abspeisung bei 
abgeschaltetem Luftstrom erfolgt; die Größe der 
Kühlzone ist einstellbar (Bild 1). Eine Variante ist 
das Umluftprinzip, das die Staubemission verrin
gert und Energie einspart. Konische Dachkanäle 
für Zu- und Abluft erlauben gegenüber den früher 
üblichen parallelen Dachkanälen höheren Luft
durchsatz und damit höhere Trocknerleistung. Ei
ne entscheidende Baugruppe der Dächer
schachttrockner sind die Austragevorrichtungen . 
Herkömmliche über Exzenterscheibe betätigte 
Konstruktionen mit Kippmulden oder Gitterkon
struktionen führen über das Rieselverhalten und 
die Wandreibung zu ungleichmäßigem Durchsatz 
über dem Trocknerquerschnitt . Moderne Austrag
vorrichtungen mit gesteuerten pneumatischen 
Zylindern öffnen und schließen rasch im vorgege
benen Rhythmus die Auslauföffnung . Dadurch 
haben Verunreinigungen keinen so großen Einfluß 

the drying capacity of a new dryer, which replaces 
an old model, is mostly 50 or 100% higher. This 
applies to indoor and outdoor dryers . These im
provements are mainly due to automatization, 
which, according to the state of the art, includes 
modern, electronically controlled equipment and 
plays an important role in all sec tors today [23; 29; 
55]. Within this context, the highest grain tem
perature has become a decisive, suitable regulat
ing variable. The advantages and the disadvan
tages of energy-efficient direct heating and of in
direct heating, which remains a grain-protecting 
kind of treatment even if sulphureous fuels are 
used, are still discussed [56]. The legally required 

~ 

1 

t 

- 1 

Bild 1: Aus Sektionen bestehendes 
oächerschachttrocknersystem mit direkter Behei
zung und Abführung der Trocknungs- und Kühlabluft 
ins Freie (links, Ausführung OS) und mit indirekter 
Beheizung über Wärmeübertrager und Rückführung 
der Kühlabluft und der Trocknerabluft aus den 
unteren Trocknungssektionen (rechts, Ausführung 
WU). Oie Abluft-Jalousieschieber sind während der 
geöffneten Abspeisung geschlossen, die Auf teilung 
in Trocknungs- und Kühlzone ist einstellbar. 

Figure 1: Left side (design OS): a mixed-flow drying 
system with direct heating. The system consists of 
different sections. Outgoing air from the drying and 
the cooling process is discharged to the open. Right 
side (design WU): the same system with indirect 
heating via a heat exchanger. The outgoing air of the 
cooler and of the dryer coming from the lower drying 
seclions is recycled. The louver slides for the out
going air are closed while the feeder is open. The 
division into a drying and a cooling zone is adjust
able. 

145 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



2 4 5 

Zylinder I cylinder 

SChieber 
flal valvEt 1 zu I dosed 2 auf I open 3 zu I closed 4 auf I open 5 zu I closed 

. 1f~9 ~ Y 
Zyhndetstellung I cylinder poSlllon 

--c::EJ- >EE3. ---t=Er -t:::I:::J- -c:E3-
auf zu zu zu 8uf zu auf auf auf zu 
open closed cd cd opn cd apn apn apo cd 

Bild 2: Schematische Darstellung einer modernen 
Austragevorrichtung {58}. 

Figure 2: Diagram of a modern discharger {58}. 

auf das Durchlaufverhalten des Trockengutes 
(Bild 2) [56; 58]. Dächerschachttrockner lassen 
sich als Durchlauftrockner oder als Umlauftrock
ner, eventuell in Verbindung mit einem zusätzli
chen Silo, einsetzen [1] . Beim Erreichen der ge
wünschten Endfeuchte wird der Brenner (auto
matisch) ausgeschaltet und das weiter 
umlaufende Getreide gekühlt, bis die gewünsch
te Temperatur erreicht ist. Trommeltrockner sind 
nur dann zweckmäßig und vorzusehen, wenn im 
Laufe des Jahres auch schlecht rieselnde Schütt
güter mit Warmluft getrocknet werden sollen. [59 
bis 61]. 

Körnerkühlung 

Der konservierende Effekt der Getreidekühlung 
beruht auf der Temperaturabhängigkeit der Le
benstätigkeit von Schadorganismen [9; 10l 
Durch Kühlung feuchter Körner kann deshalb der 
Verderbbeginn hinausgezögert, aber nicht voll
ständig verhindert werden. Die Körnerkühlung ist 
somit eine sehr zweckmäßige Ergänzung von La
gerungs- und Trocknungsanlagen, sie verlängert 
die jährliche Einsatzdauer der Trocknungsanlage 
und bewahrt das Gut vor Qualitätsschäden. Die 
für die Temperaturabsenkung aus dem Getreide 
abzuführende Wärmemenge ist wesentlich gerin
ger als für die Trocknung. Das gestattet, mit ver
gleichsweise geringen Luftströmen rasch und mit 
wirtschaftlich vertretbaren Kälteleistungen große 
Getreidemengen zu kühlen. Von Sulzer Escher 
Wyss werden kompakte fahrbare Geräte in sieben 
Leistungsstufen für Getreidemengen von etwa 30 
bis 750 t angeboten (Bild 3) [10]. Die auf 1 t be
zogenen kalkulierten Gesamtkosten der Körner-
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limitation of dust emissions - in Germany, 50 
mg/m3 are admissible - has led to new designs. 
Since the grain dryer does not have to be a clean
er, the dust should remain in the grain. Filtering 
separators are disadvantageous due to conden
sation, Therefore, cyclone separators are pre
ferred. 

Mixed-flow dryers are still the most popular dry
ing system for trickling cereals. (In 1982 already, 
Olesen published an extensive work about these 
dryers [57]) . In the series offered by Petkus Wu
tha, air only circulates while the grain remains 
stationary in the mixed-flow dryer, whereas rhyth
mical feeding is done while the air flow is shut off. 
The size of the cooling zone can be changed (fig
ure 1). A variant of this system is the circulating
air principle, which reduces dust emissions and 
saves energy. Conical roof ducts for incoming and 
outgoing air allow higher air throughput and 
higher dryer capacity as compared with parallel 
roof ducts, which were used in the pas!. The dis
chargers are a decisive component of the mixed
flow dryers. Conventionally designed imple
ments, which were controlled by an eccentric 
wheel and equipped with dump bodies and grids 
lead to uneven throughput over the cross section 
of the dryer due to the trickling behaviour and to 
wall friction. Modern dischargers with controlled 
pneumatic cylinders quickly open and shut the 
discharging hole in a given rhythm. Therefore, im
purities do not have such great influence on the 
passing behaviour of the grains in the dryer (fig
ure 2) [56; 58]. Mixed-flow dryers can be used as 
continuous flow dryers or as recirculating dryers, 
possibly in connection with an additional silo [1]. 
As soon as the desired final moisture degree is 
reached, the burner is shut off automatically and 
the grain is cooled until the desired temperature 
is obtained while it continues to circulate. Rotary 
dryers are only appropriate if hot air is also used 
to dry slowly trickling grains during the year [59 to 
61]. 

Grain cooling 

The conserving effect of grain cooling is based 
on the fact that the activity of harmful organisms 
depends on the temperature [9; 10]. Therefore, 
the beginning of spoilage can be delayed by 
cooling the moist grain - even though the spoiling 
process can not be prevented totally. Con
sequently, grain drying is a very appropriate ad
ditional measure in connection with storage and 
drying. It extends the annual working period of the 
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Wichtige Anzeigen und Regler 
im Schaltschrank 

Abkühlzone wandert 
in luftrichtung 
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wird angesaugt 

Staublilter 

Bild 3: "Granifrigor"- Luftbehandlungsschema [10]. 
(Escher-Wyss) 

Figure 3: "Granifrigor" air-treatment diagram [10]. 
(Escher-Wyss) 

kühlung betragen bei 600 t Lagermenge 9,94 
DM/t [10], Die Kühlung eignet sich besonders für 
Braugerste, bei der es insbesondere um die Er
haltung der Keimfähigkeit und die Unterdrückung 
der Schimmelbildung ankommt. Im Südwesten 
der USA wurde konventionelle mit gekühlter 
Belüftung von Reis und Mais verglichen, Für die 
dort herrschenden warmen und trockenen Bedin
gungen ergab die gekühlte Belüftung während 
der Sommermonate gegenüber traditionell belüf
tetem Gut einen geringeren Feuchteverlust und 
eine um 15 K niedrigere Lagertemperatur [35], 

o Zusammenfassung 

Der sich weiterentwickelnde Markt für landwirt
schaftliche Produkte erfordert auch für Körner
früchte, alle Marktchancen zu nutzen, Hierzu 
gehören leistungsfähige Einrichtungen für Trock
nung und Lagerung im landwirtschaftlichen Be-

zum Silo weitere 
Lufterwärmung durch 
Umgebungstemperatur 

Silo 

Siebboden 

Wichtige Anzeigen und main indicators and contro-
Regler im Schaltschrank lers within the switch station 

Elektroheizregister 

Luftaustrittstemperatur 

Siloeintrittstemperatur 

warme Abluft 

ungekühlte Körner 

Abkühlzone wandert in 
LuftriChtung 

gekühlte Körner 

Siebboden 

Kühlsystem entzieht der Luft 
Wärme 

Hygrotherm trocknet die Kalt
luft durch leichte Erwärmung 

im Kaltluftkanal zum Silo 
weitere Lufterwärmung durch 
Umgebungstemperatur 

warme Umgebungsluft wird 
angesaugt 

Radia/ventitator 

Staubfilter 

electric heating radiator 

exhaust air temperature 

silo inlet temperature 

warm exhaust air 

uncooled grain 

cooling zone migrates in air 
direction 

coo/ed grain 

sieve bottom 

cooling system takes heat 
from the air 

Hygrotherm dries the cold 
air by slight heating 

in the cold air duct additio
nal air heating - caused by 
outdoor temperature 

intake of warm outdoor air 

centrifugal fan 

dust filter 

dryer and protects the grain trom quality damage, 
The heat quantity that must be dissipated from the 
grain for reducing the temperature is consider
ably lower than the energy needed for the drying 
process, This makes it possible to quickly cool 
large amounts of grain with comparatively low air 
flows and with economically acceptable refriger
ating capacity. Sulzer Escher Wyss oHers com
pact, mobile devices in seven capacity classes 
for grain quantities ranging from approximately 30 
to 750 t (figure 3) [10], The calculated total costs 
of grain cooling amount to DM 9,94/t for a stored 
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trieb (um günstige Erlöse abwarten zu können) , 
Gutschonung (um durch hohe Qualität die Markt
chancen zu verbessern) , Verfahrenskosten
senkung (durch hohe Durchsätze bei geringem 
menschlichen Arbeitsaufwand und durch Auto
matisierung) und die Berücksichtigung der Um
weltaspekte (z. B. in bezug auf Staubemission 
und Minderung der C02-Emission aus dem Ener
giebedarf der Trocknung) . Sowohl die gegenwär
tigen Forschungs- und Entwicklungsziele als 
auch die Tendenzen der Anlagengestaltung 
durch die Hersteller weisen deutlich in diese Rich
tung . 
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quantity of 600 t. Cooling is especially appropri
ate for brewing barley. For this kind of grain, it is 
particularly important to maintain germination ca
pacity and to suppress the formation of mould. In 
the South-West of the United States, conventional 
and cooled ventilation of rice and maize were 
compared . Under the warm and dry weather con
ditions in this region, cooled ventilation during the 
summer months resulted in lower moisture losses. 
Moreover, the storage temperature of cooled 
grain was 15 °K lower than the temperature of 
conventionafly ventilated grain [35J. 

o Summary 

The development of the market for agricultural 
products demands that all opportunities be ex
ploited This includes eHicient equipment for dry
ing and storage on the farm (so that the farmer is 
able to wait until high profits can be obtained), 
crop protection (wh ich leads to improved market
ing opportunities), cost reduction (due to high 
throughput, low work requirements, and automat
ization), and the consideration of environmental 
aspects (such as dust emissions and the reduc
tion of the CO2-emissions from the drying pro
cess). The current goals of research and devel
opment as weil as the trends in machinery design 
clearly head in this direction . 
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11. Hackfruchternte 
Root crop harvesting 

11 .2 Zuckerrüben ernte 
Sugar beet harvesting 
H.-H. Bertram, Frankfurt 

Allgemeines 

Für die Zuckerrübenernte werden eine Vielzahl 
von Arbeitsverfahren von einer immer noch 
großen Zahl von Herstellern angeboten Neuan
schaffungen sind aber immer weniger bestimmt 
von der Neigung des Betriebsleiters oder den ört
lichen Einsatzbedingungen als vielmehr durch 
Liefervereinbarungen, Termine und die Annahme
einrichtungen an den Zuckerfabriken . 

Die Anbauflächen je Einzelbetrieb sind in 
Deutschland sehr unterschiedlich. Immer noch 
gibt es Regionen mit durchschnittlichen Anbau
flächen unter 10 ha, andererseits sind, vor allem 
in den östlichen Bundesländern, nicht wenige 
Einzelparzellen mehr als zehnmal so groß. 

Auch bei großen Rübenmengen je Betrieb 
nimmt die Zahl der eingeräumten Liefertermine 
ständig weiter ab. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß gleichzeitig die Lieferzeitspannen ständig 
ausgedehnt werden. War bisher die Rübenanlie
ferung in vielen Regionen Ende November so gut 
wie abgeschlossen, so ist in Zukunft möglicher
weise damit zu rechnen, daß Rüben auch noch 
bis in den Januar hinein angeliefert werden müs
sen. Der Kostendruck ist eben überall zu spüren, 
nicht nur in landwirtschaftlichen Betrieben, son
dern auch bei der verarbeitenden Industrie. Eine 
bessere Auslastung der Verarbeitungs technik 
über mehr als drei Monate hinaus kann zu einer 
weiteren Kostensenkung führen . 

Auch im vergangenen Jahr sind in Deutschland 
Zuckerfabriken stillgelegt worden, weitere wer
den folgen. Die tägliche Verarbeitungskapazi
tät an den verbleibenden Standorten wird 
gleichzeitig erhöht. Für die betroHenen Zuckerrü
benanbaubetriebe ist diese Entwicklung mit 
einer Zunahme der Transportentfernungen ver
bunden. 

General 

A still high number of manufacturers oHer nu
merous implements for sugar-beet harvesting . 
The wishes of the farmer or the local conditions of 
use, however, become less and less decisive fac
tors for the acquisition of new machines as com
pared to terms of delivery, date requirements , and 
the reception equipment of the sugar factories. 

The cultivated area per farm varies greatly in 
Germany. There are still regions where the aver
age cultivated area is below 10 ha. On the other 
hand, many single lots of land are more than ten 
times larger - especially in Eastern Germany. 

The number of delivery dates is always further 
decreasing, also for farms wh ich produce large 
quantities of sugar beets. It must also be taken in
to account that at the same time, the delivery peri
ods are always extended. While so far, sugar-beet 
delivery has almost been finished in many regions 
at the end of November, it is possible that in the 
future, the delivery period for beets will be ex
tended until January. This is due to cost pressure, 
which does not only aHect farmers, but also the 
processing industry. A better utilization of the pro
cessing equipment over a longer period than 
three months can lead to further cost reduction. 

In the last year, sugar factories were closed 
down in Germany as was the case in the previous 
years. They will be followed by other plants. At the 
same time, daily processing capacity is increased 
at the remaining locations. For sugar-beet culti
vators, this development involves higher transport 
distances. 

Six-row harvesters are further increasing 

Harvesters with one to three rows are particu
larly attractive to farmers who can still deliver their 
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Sechsreihige Ernte nimmt weiter zu 
Ein- bis dreireihige Maschinen sind vor allen 

Dingen für Betriebe interessant, die ihre Rüben 
noch selbst zur Fabrik fahren können und die über 
ausreichende Arbeitskapazitäten verfügen , die 
sie anderweitig nicht kostendeckend nutzen kön
nen . Diese Betriebe waren beispielsweise in Tei
len von Niedersachsen und des Rhein landes zu 
finden. Vor allem das Interesse an einreihigen Rü
benrodern ist stark rückläufig. Noch vor zehn Jah
ren lag der Flächenanteil dieser Maschinen im 
Rheinland bei etwa 60% . Heute bearbeiten dort 
Einreiher weniger als 30% der Rübenfläche . Die 
Arbeitsqualität dieser Maschinen ist sehr gut. 
Auch mit der Leistung im Verhältnis zur Investiti
onssumme kann man unter den obengenannten 
Einschränkungen durchaus zufrieden sein. 
Schwierigkeiten kann es aber immer dann geben, 
wenn zu wenigen Lieferterminen große Rü
ben mengen bereitgestellt werden müssen. Dies 
wird beim überbetrieblichen Rübentransport über 
größere Entfernungen gefordert. Die Verluste bei 
der Zwischenlagerung am Feldrand gehen zu La
sten des Landwirts , sie treten besonders zu Be
ginn der Kampagne bei hohen Außentemperatu
ren auf. 

Folgerichtig geht die Entwicklung immer mehr 
zu sechsreihiger Erntetechnik (Bild 1). Sie ist seit 
Jahrzehnten schon beispielsweise in Frankreich 
vorherrschend . Dort werden vor allem Köpfroder 
und Köpfrodelader als Anbaugeräte und Selbst
fahrer eingesetzt. Diese Geräte sind technisch 
vergleichsweise einfach aufgebaut. In Deutsch
land haben sich dagegen selbstfahrende Köpfro
debunker in den vergangenen Jahren durchge
setzt. Sie verfügen über eine Vielzahl von Einstell
möglichkeiten und Zusatzeinrichtungen, um eine 
möglichst hohe Köpf- und Rodequalität in Verbin
dung mit guter Erdabscheidung zu erreichen. Auf 
der internationalen Erntemaschinen-Vorführung 
Ende Oktober 1994 in Frankreich wurde auch die 
Erntequalität ermittelt. Der Anteil richtig geköpfter 
Rüben lag bei den in Deutschland üblichen 
Selbstfahrern überwiegend im Bereich über 90%, 
während er bei den französischen Erntemaschi
nen um 10 bis 20 Prozentpunkte darunter lag. 
Umgekehrt konnten die französischen Erntesy
steme in vielen Fällen eine deutlich bessere Erd
abscheidung vorweisen. 

Köpfrodelader oder zweiphasige Ernte? 

In Deutschland haben sechsreihige Köpfrode
bunker in vergleichsweise kurzer Zeit einen ho-
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beets to the factory themselves and who have a 
sufficient workforce that can not be employed 
otherwise in a way that covers the expenses. 
These farms could be found in parts of Lower Sa
xony and in parts of the Rhineland, for example. 
Especially the demand for one-row beet har
vesters is sharply decreasing . Ten years ago, the 
area share of these machines amounted to ap
proximately 60% in the Rhineland. Today, one-row 
harvesters are used for less than 30% of the beet
cultivation area. The working quality of these ma
chines is very high. Under the above-mentioned 
restrictions, efficiency in relation to the invested 
amount of money is quite satisfactory. However, 
difficulties might occur when large quantities of 
beets must be delivered at a few delivery dates. 
This is necessary when beets are transported 
over larger distances within the framework of a 
multifarm transport system. The losses during in
terim storage in field clamps must be borne by 
the farmer. These losses mainly occur at the be
ginning of the harvesting season when outdoor 
temperatures are high. 

Consequently, the development increasingly 
favours six-row harvesters (figure 1). In France 
they have already predominated for decades. 
There, harvesters and harvester loaders are used 
as mounted implements and self-propelled ma
chines. The design of these machines is com
paratively simple. In Germany, however, self-pro
pelled hopper-harvesters gained increasing mar
ket shares in recent years. They feature numerous 

Bild 1: Selbstfahrender Köpfrodebunker mit Bunker
fassungsvermögen von etwa 22 t Rüben. Oie großen 
Lasten werden über drei Achsen mit großvolumiger 
Bereifung abgestützt. 

Figure 1: Self-propelled hopper harvester with a 
hopper capacity of approximately 22 t of beets. The 
high loads are supported by three axles with high
volume tyres. 
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Bild 2: Selbstfahrende Ladebunker nehmen die 
Rüben aus dem Schwad auf und erreichen dabei 
hohe Leistungen durch große Arbeitsgeschwindig
keiten. Mit dem hydraulisch anhebbaren Bunker 
lassen sich sehr hohe Feldrandmieten aufsetzen. In 
Deutschland ist diese Technik bisher kaum verbrei
tet. 

Figure 2: Self-propelled loading hoppers gather the 
beets from the swath. They reach high efficiency 
due to high working speeds. With the hoppeT, which 
can be lifted bya hydraulic system, very high field 
clamps can be charged. In Germany, this technol
ogy has not been wide spread so far. 

hen Marktanteil erreicht. Sie werden überwiegend 
von Lohnunternehmen , Rodegemeinschaften , 
Maschinenringen und vereinzelt auch von großen 
landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Die 
Bunkerkapazitäten auch der größten Selbstfahrer 
reichen allerdings bei Erträgen von 500 bis 550 
dt/ha nur für Schlaglängen von etwa 700 maus, 
wenn für die Abfuhr der Rüben ein ausreichend 
befestigter Weg nur an einer Seite des Feldes zur 
Verfügung steht. Bei größeren Schlägen müssen 
großvolumige Transportfahrzeuge mit großdimen
sionierter, boden schonender Bereifung bereitge
stellt werden, um den Zwischentransport zum 
Feldende zu übernehmen. Dies verteuert das Ver
fahren erheblich, auch wenn die Transportfahr
zeuge beispielsweise in Verbindung mit dem 
Mähdrescher zur Getreideabfuhr eingesetzt wer
den können (Bild 2). 

Als Alternative bieten sich Köpfrodelader an, 
am Schlepper angebaut oder als Selbstfahrer. 
Diese Maschinen sind wesentlich kostengünsti
ger als Köpfrodebunker. Die Rüben werden auf 
geeignete Fahrzeuge überladen, die den Trans
port zum Feldrand übernehmen und die Anlage 
von gleichmäßig hohen Feldrandmieten ermögli
chen. Dieses Verfahren dürfte vor allen Dingen 

possibilities for adjustment as weil as additional 
equ ipment in order to obtain the highest possible 
topping and lifting quality combined with good 
soil separation . At the international presentation of 
harvesting machines in Franee at the end of Oe
tober 1994, harvesting quality was established as 
weil. With the self-propelled harvesters, whieh are 
usually employed in Germany, mostiy more than 
90% of the beets were topped appropriately, 
whereas for the French harvesting maehines, this 
value was 10 to 20 percent lower. On the other 
hand, soil separation in many French harvesters 
was clearly better. 

Harvester loaders or two-phase harvesting? 

In Germany, six-row hopper harvesters have 
reached a high market share within a relatively 
short period of time. They are mostly used by pri
vate contractors, harvesting eooperatives, mach i
nery-sharing collectives and sometimes also by 
large farms. When yields reach 500 to 550 dt/ha, 
however, even the hopper capacities of the lar
gest self-propelled machines are only sutficient 
for field lengths of approximately 700 m if an ad
equately paved way is available only on one side 
of the field in order to transport the beets. For 
larger fields, high-volume transportation vehicles 
with large, soil-protecting tyres must be available 
for the intermediate transport to the end of the 
field . This makes the whole process considerably 
more expensive even if the transportation ve
hieles can be used for the transport of grain to
gether with a combine harvester (figure 2). 

Harvester loaders are an attractive alternative
either as mounted implements for tractors or as 
self-propelled machines. These machines are 
considerably cheaper than hopper harvesters. 
The beets are transferred to suitable vehicles, 
wh ich are used for the transport to the edge of the 
field and which allow the formation of evenly high 
field clamps. This method is probably advanta
geous for long fields, where additional transport 
vehicles are necessary in any case. 

Which development will gain acceptance? 

Harvester loaders with an intermediate hopper 
are an interim solution. Today, they are otfered 
with a loading capacity of 2 to 14 t. Stopping in 
order to change the wagon becomes unnecess
ary. The larger the inlermediate hopper is, the 
smaller the number of the required transport unils 
be comes (figure 3). 
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dort vorteilhaft sein, wo größere Schlag längen oh
nehin den Einsatz von zusätzlichen Transportfahr
zeugen erfordern . 

Welche Entwicklung wird sich durchsetzen? 

Eine Zwischenlösung stellen Köpfrodelader mit 
Zwischen bunker dar. Sie werden heute mit Lade
kapazitäten von 2 bis 14 t angeboten. Zum Wa
genwechsel muß nicht mehr angehalten werden. 
Je größer der Zwischenbunker, um so geringer 
wird die Zahl der erforderlichen Transporteinhei
ten (Bild 3). 

Die Erntebedingungen sind in Deutschland 
sehr unterschiedlich. Die Landmaschinenindu
strie bietet entsprechend den genannten Aus
wahl kriterien geeignete Lösungen an . An Verbes
serungen beispielsweise zur Steigerung der 
Erdabscheidung und zur Verringerung des War
tungsaufwandes wird gearbeitet. Dies ist erfor
derlich, denn an einer hohen Erntequalität wird 
trotz zunehmendem Zwang zu hohen Flächenlei
stungen festgehalten. Auch in Frankreich wird in
zwischen auf eine gute Erdreinigung mehr Wert 
gelegt als bisher, die Neugestaltung der Anbau
verträge mit Zu- beziehungsweise Abschlägen je 
nach Erdanteil ist ein Beleg dafür. 

Reinigungsgeräte auch für breite Mieten 

In Deutschland gehören Reinigungslader dort, 
wo Rüben aus der Feldrandmiele verladen wer
den, inzwischen fast überall zum Maschinenpark. 
Der Druck der Zuckerfabriken zur Verringerung 
der mitgelieferten Erde hat diese Entwicklung 
stark beschleunigt. Auch in Frankreich zeichnet 
sich inzwischen eine ähnliche Entwicklung ab. 

Auch in diesem Bereich der Zuckerrübentech
nik gibt es inzwischen bereits ein größeres Ma
schinenangebot. Die ersten Ausführungen wur
den am Feldrand abgestellt und mit Front- oder 
Radlader beschickt. Sie ermöglichen Verladelei
stungen von 40 bis 60 t/h . Inzwischen haben sich 
aber selbstfahrende Verladegeräte weitgehend 
durchgesetzt. Sie können je nach Entfernung zur 
Fabrik bis zu etwa sieben Transporteinheiten be
dienen. Ihre theoretische Ladeleistung bis zu 
200 t/h reicht eigentlich für alle denkbaren Ein
satzbedingungen aus. Die Grenzen dieser Verla
detechnik liegen vielmehr in der maximal mögli
chen Aufnahmebreite von 8 m. Dies führt zu sehr 
langen Rübenmieten bei großen Flächen, die sehr 
sorgfältig angelegt werden müssen, denn jedes 
Überschreiten der Mietenbreite führt zu zusätzli-
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Bild 3: Für große Schlaglängen interessant, der 
selbstfahrende Köpfroder mit Zwischenbunker, hier 
rund 10 t Fassungsvermögen. Der Wagenwechsel ist 
ohne Unterbrechung der Rodearbeit möglich. Unter 
bestimmten Bedingungen kann auch eine Trans
porteinheit eingespart werden. 

Figure 3: The self-propelled harvester with an inter
mediate hopper (capacity here. approximately 10 t) 
is attraclive for long fjelds. It is possible to change 
the wagons without interrupting harvesting work. 
Under certain conditions, it is also possible to save 
one transport unit. 

The harvesting conditions are very different in 
Germany. According to the above-mentioned se
lection criteria, the manufacturers of agricultural 
machinery offer suitable solutions . Improvements 
designed to increase soil separation and to re
duce maintenance requirements are under way. 
This is necessary because high harvesting quality 
remains important despite increasing require
ments for high area-related output. In France, 
good soil separation is also seen as more impor
tant than in the past. New cultivation contracts 
with a bonus/deduction system according to the 
soil content are proof of this development. 

Cleaning machines also for broad field clamps 

Meanwhile on almost all farms in Germany 
where beets are loaded from field clamps, clean
ing loaders are part of the machinery. Pressure of 
the sugar factories to reduce the soil content have 
highly accelerated this development. Meanwhile, 
in France a similar development is forseeable as 
weil. 

Today, already a relatively wide range of ma
chinery is offered in this sector of sugar-beet tech
nology. The first models were parked at the field 
edge and charged with the aid of a front or a 
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Bruch in Kauf genommen werden muß als mit den 
Aufnahmeketten, -walzen oder -sternen an den 
bisherigen Lade- und Reinigungsgeräten. 

o Zusammenfassung 

Der Anteil der Zuckerrüben, die in der Zucker
fabrik vor der Verarbeitung zwischengelagert 
werden können , wird in Deutschland weiter 
zurückgehen. Entsprechend nimmt der Anteil am 
Feldrand zwischengelagerter Rüben zu. 

Dies hat auch einen Einfluß auf die Erntetech
nik. Immer größere Rübenmengen müssen zu im
mer weniger, weiter auseinander liegenden Lie
ferterminen bereitgestellt werden. Unter diesen 
Voraussetzungen bieten schlagkräftige , lei
stungsfähige Erntesysteme Vorteile, vor allen Din
gen zu Beginn der Kampagne. So können At
mungsverluste bei der Zwischenlagerung in 
Grenzen gehalten werden . 

Der Anteil der Zuckerrübenanbaufläche, der 
mit sechsreihigen Maschinen geerntet wird, dürf
te weiter zunehmen. Selbstfahrende Köpfrode
bunker werden dabei einen hohen Anteil behal
ten. Für größere Schlag längen können Köpf
rodelader in Verbindung mit geeigneten 
Transportfahrzeugen eine kostengünstige Alter
native sein . 

Das Köpfroden durch angebaute oder selbst
fahrende Maschinen in Verbindung mit an
schließender Aufnahme der Rüben aus dem 
Schwad mit selbstfahrenden, sehr leistungsfähi
gen Ladebunkern wird in Deutschland bisher nur 
vereinzelt eingesetzt, im Gegensatz beispielswei
se zu Frankreich oder Belgien . Es ist noch nicht 
abzusehen, ob diese Verfahren in Deutschland ei
ne größere Verbreitung finden werden. 

Gleiches gilt für zwölfreihige, angebaute 
Köpfrodesysteme. Sie werden zwar schon seit ei
nigen Jahren auf Maschinenvorführungen im Aus
land gezeigt, sie stellen aber sehr hohe Anforde
rungen an den Schlepper und seine Bereifung 
(Drillinge mit Distanzstücken an der Hinterachse) 
Erntesicherheit unter schwierigeren Witterungs
bedingungen und Straßentransport werfen zu
sätzliche Fragen auf. 

Viel ist getan worden zur Erleichterung der Ein
stellung, Bedienung und Wartung der Erntema
schinen . Hinzugekommen sind Entwicklungen, 
die wie bei der Getreideernte mit dem Mähdre
scher eine standortspezifische Ertragsermittlung 
ermöglichen sollen. 

Reinigungslader werden überall dort gefordert, 
wo Rüben aus Feldrandmieten verladen werden. 
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This also influences harvesting technology. AI
ways increasing quantities of beets must be pro
vided at fewer and fewer delivery dates while the 
intervals between the delivery dates are always 
increasing. Under these conditions, eHlcient har
vesting systems are advatageous, especially at 
the beginning of the harvesting period. This is a 
way how respiratory losses during interim storage 
can be limited. 

Probably, an increasing part of the sugar beets 
will be harvested with six-row machines. Self-pro
pelled hopper harvesters will keep high market 
shares. For longer fields, harvester loaders com
bined with suitable transport vehicles can be an 
inexpensive alternative. 

Topping and lifting with mounted or self-pro
pelled machines combined with subsequent 
gathering of the beets from the swath using self
propelled, very efficient loading hoppers is a 
method that has only been used occasionally in 
Germany so far - in contrast to France or Belgium, 
for example. It is not foreseeable yet if these 
methods will gain broader acceptance in Ger
many. 

This also applies to twelve-row, mounted har
vesting systems. For several years already, they 
have been shown at machinery presentations 
abroad, but they place high demands on the trac
tor and its tyres (triplet tyres with spacer blocks at 
the rear axle). Harvesting safety und er difficult 
weather conditions and road transport raise addi
tional questions. 

A lot has been done in order to make adjust
ment, operation, and maintenance of the harvest
ing machines easier. Additional developments 
aim at establishing the yield at individual locations 
as is already possible for the grain harvest with 
combines. 

Cleaning loaders are needed when beets are 
loaded from fie ld clamps. In this domain, self-pro
pelled machines are preferred as weil. For 
broader, more compact clamps, self-propelled 
cleaning and transfer devices are developed 
which feature a mounted mechanical crab for 
charging. 

Auch hier werden Selbstfahrer bevorzugt. Bisher 
können sie nur Mieten bis zu 8 m Breite laden. Für 
breitere , kompaktere Mieten werd en selbstfahren
de Rein igungs- und Überladeeinrichtungen ent
wickelt mit aufgebautem Greiferlader zur Be
schickung. 
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Bild 4: Zum Verladen der Rüben aus der Feldrand
miete werden zunehmend selbstfahrende Lade- und 
Reinigungsgeräte eingesetzt. Ihre Aufnahmebreite 
ist bisher auf 8 m begrenzt. 

Figure 4: Self-propelled loading and cleaning ma
chines are increasingly used to load beets from the 
field clamp. The loading widlh of these machines 
has been limited 108m so far. 

cher Handarbeit. Außerdem ist der Arbeitsauf
wand hoch, wenn die Mieten wegen beginnender 
Frostgefahr abgedeckt werden müssen (Bild 4) . 

Breitere und damit auch höhere Mieten wären 
aus vielerlei Gründen wünschenswert. Dafür fehl
te es aber bisher an geeigneter Verladetechnik. 
Natürlich kann man mit einem Bagger laden und 
mit einem zweiten Gerät reinigen und überladen. 
Radlader scheiden hier aus wegen Zerfahren des 
Vorgewendes und hohem Bodendruck. Es ist ei
ne zusätzliche Arbeitskraft erforderlich, auch der 
Transport über die Straße wird wegen der zwei 
Einheiten aufwendiger. 

Während der Ernte 1994 wurden an verschie
denen Stellen Selbstfahrer im Einsatz gezeigt, bei 
denen die Rüben durch einen aufgebauten Bag
ger aus der Miete geladen werden . Die Entlee
rung des breiten Rübenkorbes erfolgt in einen an
gebauten Vorratsbehälter, aus dem die Rüben 
dann dosiert auf die Reinigungseinrichtungen 
übergeben und dann über ein anschließendes 
Ladeband auf die Transportfahrzeuge gefördert 
werden. An diesen Entwicklungen wird noch ge
arbeitet. Nach ersten Berichten scheinen Ladelei
stung und Anschaffungspreis in ähnlicher Höhe 
zu liegen wie bei den bekannten selbstfahrenden 
Reinigungsladern mit einer Aufnahmebreite von 
8 m. Mit den neuen technischen Lösungen wäre 
es möglich, breitere, aber wesentlich kompakter 
angelegte Mieten zu laden. Es bleibt abzuwarten, 
ob durch das Laden mit dem Rübenkorb mehr 

wheel loader. Their loading capacity reaches 40 
to 60 t/h Meanwhile, however, mostly self-pro
pelled loaders are used. According to the dis
tance from the factory, they can serve up to ap
proximately seven transport units. Their theoreti
cal loading capacity of up to 200 t/h is actually 
sufficient for all conceivable conditions. The use 
of this loading technology is rather limited by the 
maximum loading width of 8 m. On large surfaces, 
this leads to very long beet clamps, which must 
be piled up very carefully because if the clamp 
width is exceeded, this leads to additional manual 
work. Moreover, work requirements are high if the 
clamps must be covered because of impending 
frost (figure 4). 

Broader - and consequently also higher -
clamps would be desirable for numerous reasons. 
Suitable loading technology, however, has not 
been available so far. Of course, an excavator can 
be used for loading while a second machine is 
employed for cleaning and transfer. Wheel 
loaders are not suitable for this purpose because 
the headland is crushed and soil pressure is high. 
A second worker is needed and also road trans
port becomes more expensive due to the two 
units. 

During the 1994 harvesting season, selt-pro
pelled machines were shown in use at many 
places. These machines feature a mounted exca
vator, which loads the beets from the clamp. The 
content of the broad beet basket is charged into 
a mounted hopper. From there, carefully 
measured quantities of beets are fed into the 
cleaning device. Afterwards, the beets are trans
ferred onto the transport vehicles using a con
veyor belt. These developments are still under 
way. According to first reports , loading capacity 
and purchasing price seem to be comparable to 
the well-known self-propelled cleaning loaders 
with a loading width of 8 m. With these new tech
nical solutions, it would be possible to load 
broader, but clearly more compact clamps. It re
mains to be seen if loading with the beet basket 
leads to more refuse than loading with the chain 
webs, rollers and finger rotors in convenlional 
loading and cleaning machines. 

o Summary 

The quantity of sugar beets that can be stored 
before processing will further diminish in Ger
many. Accordingly, the amount of beets stored in 
field clamps increases. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering in intensive cropping' 

12.1 Gewächshaustechnik 
Greenhouse techniques 
ehr. von Zabeltitz, Hannover 

Im Gewächshausbau werden Doppelbeda
chungen im Dach kaum noch gebaut. Weiterent
wicklungen sind zur Verbesserung der Licht
durchlässigkeit und Erhöhung der Lüftungswir
kung vorgenommen worden, wobei sich 
Scheibenbreiten von 75 cm bis 100 cm durchge
setzt haben. Venlo-Gewächshäuser werden auch 
in den Niederlanden mit durchgehender Firstlüf
tung angeboten. Verschiedene Gewächshausfir
men bieten wieder voll zu öffnende Dachkon
struktionen an (Serre/ltalia, Deforche/Belgien), 
wie sie früher schon in Deutschland (Gabler) ge
baut wurden. Rinne und Sprossen werden immer 
schmaler [1 bis 4]. Der Effekt von beschichtetem 
Glas auf Lichtdurchlässigkeit und Energiever
brauch wurde grundlegend untersucht [5]. Ge
wächshausbau und Klimatisierung in Mittelmeer
ländern gewinnt zunehmend an Bedeutung [6]. 
Geschlossene Gewächshaussysteme bereiten 
noch Probleme hinsichtlich der Klimatisierung [7]. 

Folien als Bedachung für Foliengewächshäuser 
werden nicht nur im Hinblick auf Lichtdurchläs
sigkeit und Haltbarkeit weiterentwickelt. Durch 
besondere Additive wird versucht, das Klima, die 
Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und das 
Wachstum der Pflanzen (Streckungswachstum) 
zu beeinflussen. Dadurch soll auch der Einfluß 
von chemischen Mitteln im Gewächshaus redu
ziert werden [8 bis 12]. Schmutz und Tropfenkon
densation verringert die Lichtdurchlässigkeit von 
Gewächshausfolien erheblich [13]. 

Der Stand der Technik für die Gewächshauskli
matisierung ist zusammenfassend dargestellt 
worden [14]. Neuere Verfahren und Grundlagen 
für Lüftung und Kühlung sind auf einem Interna
tionalen workshop behandelt worden [15; 16]. Die 
Lüftung von Folientunnel in Mittelmeerländern 

Double roofing has almost become obsolete in 
greenhouse construction. Designs have been fur
ther developed in order to improve light transmis
sivity and the ventilation effect. Pane width most
Iy amounts to 75 to 100 cm. Venlo greenhouses 
are offered with continuous roof-ridge ventilation 
in the Netherlands as weil. Different greenhouse 
manufacturers offer roof constructions which can 
be fully opened again (Serre/ltalia, Deforche/Bel
gien) - like those built by German manufacturers 
(Gabler) in the pas!. The gutter and the purlins al
ways become narrower [1 to 4]. The effect of coat
ed glass on light transmissivity and energy con
sumption was thoroughly studied [5]. In the Medi
terranean countries, greenhouse construction 
and air conditioning are increasingly gaining im
portance [6]. Problems still remain with regard to 
air conditioning in closed greenhouse systems 
[7]. 

Films which are used as roofs for film green
houses are being further developed, not only with 
regard to light transmissivity and stability. At
tempts are being made to influence the climate, 
the spread of plant diseases, and the growth of 
the plants (vertical growth) by using special addi
tives. This is to reduce the use of chemical sub
stances in the greenhouse [8 to 12]. Dirt and 
drops of condensed water considerably reduce 
the light transmissivity of greenhouse films [13]. 

The state of the art in greenhouse-air condition
ing has been summarized in [14]. Modern 
methods and basic principles of ventilation and 
cooling have been treated in an international 
workshop [15; 16]. In the Mediterranean coun
tries, the ventilation of film tunnels is being further 
improved [17]. The basic principles of the light ex
position of plants, the technical equipment, the 
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wird weiter verbessert [17]. Die Grundlagen der 
Pflanzenbelichtung, die technischen Einrichtun
gen, die Auslegung , Belichtungsstrategien und 
pflanzenbauliche Anwendung sind in einer neuen 
AEL-Schrift zusammengefaßt [18] . Den Einsatz 
neuer Temperaturregelstrategien beschreiben 
[19; 20]. Ziele neuer Strategien zur Gewächs
hausklimatisierung sind die Beeinflussung und 
Verringerung von Pflanzen krankheiten, wodurch 
ebenfalls Pflanzenschutzmittel eingespart wer
den sollen [21 bis 24]. Durch mechanische Be
wegungen läßt sich der Pflanzenwuchs beeinflus
sen [25] . 

Eine neue Schrift gibt einen Überblick über die 
Energiesituation im niederländischen Gartenbau 
[26]. Zunehmend werden Wärme-Kraft-Kopp
lungsanlagen eingesetzt [27]. Im Zusammen
hang mit dem Einsatz von Blockheizkraftwerken 
wird ein neues Simulationsmodell zur Optimie
rung der Energieversorgung von Gewächshäu
sern entwickelt [28]. Da bei der Wärmever
brauchsberechnung von Gewächshäusern der 
SpeichereHekt des Bodens bisher nicht berück
sichtigt wurde, ist die Berechnungsmethode er
weitert worden [29] . Über Energieschirme im Ge
wächshaus wurden neue Untersuchungen vorge
legt [30]. Zur Minderung der Stickoxide wurde ein 
neuer C02-Gaswärmeerzeuger entwickelt [31]. 
Für die einfache Methode zur Temperaturer
höhung in Gewächshäusern durch wassergefüll
te transparente Folienschläuche sind durch 
grundlegende Untersuchungen Richtlinien für 
Auslegung und Konstruktion erarbeitet worden 
[32]. 

Bei der Sortierung von Schnittblumen und bei 
der Verarbeitung von Jungpflanzen werden ver
stärkt Bildanalysetechniken und Voliautomatisie
rung eingesetzt [33; 34]. Anwendungsmöglich
keiten der Bildanalyse im Gartenbau werden bei 
[35] beschrieben. 

Beim Einsatz verschiedener Betriebsmittel aus 
KunststoHen und nachwachsenden RohstoHen 
werden zunehmend StoH- und Energieanalysen 
(Ökobilanzen) verlangt. Am Beispiel der Pflanz
gefäße ist eine solche StoH- und Energieanalyse 
über die gesamte Produktlinie von der RohstoH
gewinnung über Herstellungsprozeß, Einsatz im 
Betrieb bis zur Entsorgung durchgeführt worden 
[36]. 
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design, the light-exposition strategies, and their 
use in plant cultivation have been summarized in 
a new AEL paper. [19; 20] describe the practical 
use of new temperature-control strategies. New 
strategies in the area of air conditioning in green
houses aim at influencing and reducing plant dis
eases. This is to save plant-protection products 
as weil [21 to 24]. Plant growth can be influenced 
by mechanical movements [25]. 

A new paper provides a survey of the energy 
situation in Dutch horticulture [26]. More and more 
power plants with power-heat coupling are built 
[27]. With regard to the use of block-type thermal 
power stations, a new simulation method for the 
optimization of energy supply in greenhouses is 
being developed [28]. Since so far, the storage ef
fect of the soil has not been taken into account in 
heat-consumption calculations for greenhouses, 
the calculation method has been extended [29] . 
New studies into thermal screens in greenhouses 
have been published [30] . A new CO2-heat gen
erator has been developed in order to reduce the 
amount of nitrogen oxides [31]. Design standards 
based on the results of basic research have been 
developed for the simple method of raising tem
perature in greenhouses with the aid of water-fil
led, transparent film tubes [32]. 

Image-processing technology and full automa
tization are increasingly used to sort cut flowers 
and to process plantlets [33; 34]. In [35], a de
scription is given how image analysis can be used 
in horticulture. 

When materials out of plastic or renewable raw 
materials are used, substance and energy anal
yses (so-called ecological balances) are required 
more and more often . 

Using the example of plant pots, such a sub
stance and energy analysis has been conducted 
for the whole product line from raw-material 
extraction via the production process and use on 
the farm through to disposal [36]. 
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12.2 Technik im Freiland 
Open-field mechanization 
J. Meyer, Weihenstephan 

Die Bedeutung umweltschonender Produkti
onsverfahren im Freilandgartenbau (Obstbau, 
Gemüsebau, Baumschule) wird einerseits durch 
gesetzliche Bestimmungen und andererseits 
durch den Einfluß der Endverbraucher weiter ver
stärkt. 

Die laufenden Forschungsarbeiten für Freiland
kulturen konzentrieren sich deutlich auf die Ge
biete Bewässerung, Pflanzenschutz einschließ
lich der Unkrautbekämpfung sowie der Düngung. 

Die Notwendigkeit einer bedarfsorientierten Be
wässerung wird durch den Zwang der Verminde
rung des Wasserverbrauchs bei gleichzeitig ho
hem Anspruch an Produktqualität und Ertrags
höhe bedingt. Dies erfordert eine exakte Planung 
des Bewässerungszeitpunktes und der Bewässe
rungsmenge. Besonders die Ermittlung des Was
serbedarfs in Abhängigkeit von Klima, Jahreszeit 
und Pflanzenentwicklung ist eine grundlegende 
Voraussetzung für einen umweltgerechten Ein
satz des Wachstumsfaktors Wasser [1; 2]. Für 
Containerkulturen in Baumschulen scheint der 
Weg weg von der Überkopfberegnung zum Ein
satz geschlossener Systeme oder von Tropfbe
wässerungen aus Gründen der Wasserein
sparung vorgezeichnet [3]. Verbesserungen bei 
Tropfbewässerungssystemen machen gleich
mäßige Wasserabgabe auch bei Gefälle und ver
mindertes Nachtropfen auf Gefälle möglich [4]. 
Die gleichzeitige Düngung und Bewässerung 
(Fertigation) in obstbaulichen Reihenkulturen 
kann nicht abschließend beurteilt werden [5]. Ge
schlossene Bewässerungssysteme für den Frei
landgemüsebau ermöglichen bei Tomaten neben 
einem im Vergleich zur Kultur im Boden verbes
serten Kulturerfolg auch eine sehr gute Produkt
qualität [6 bis 8]. 

Die Bedeutung der physikalischen Verfahren 
zur Unkrautbekämpfung (mechanisch, ther
misch) steigt weiter [9; 10]. Ausgangspunkt für ei
nen optimalen Einsatz muß eine ganzheitliche 
Vorgehensweise sein [11; 12]. Vergleichende Ko
stenbetrachtungen lassen einen erheblichen 
Spielraum für Investitionen in Geräte zur Unkraut
bekämpfung erkennen, wenn der Kulturerfolg ge
sichert bleibt [13; 14]. Verbesserungen sowohl 
der Geräte zur Unkrautbekämpfung [15 bis 17] 

The importance of environment-friendly pro
duction methods in open-field horticulture (fruit 
and vegetable production, tree nursery) increa
ses due to legal requirements as weil as to the in
fluence of the final consumers. 

Current research in the area of open-field crops 
is clearly focusing on irrigation, crop protection 
(including weed control), and fertilization. 

The necessity of demand-oriented irrigation is 
caused by the required reduction of water con
sumption, which is accompanied by high de
mands on product quality and yield. 

This requires that irrigation quantity and irri
gation time be exactly planned. As a basic con
dition for the environment-friendly use of the growth
factor water, it is particularly important that 
the water demand is established, which depends 
on the climate, the season, and on plant devel
opment [1; 2]. As far as container crops in tree 
nurseries are concerned, it is foreseeable that 
overhead-sprinkler systems will be replaced by 
closed systems or by drip irrigation in order to 
save water [3]. With improved drip-irrigation sys
tems, it is possible to distribute water equally even 
on inclined surfaces and to reduce subsequent 
dripping on slopes [4]. Adefinite assessment of 
simultaneous fertilization and irrigation (ferti
gation) for row crops is not possilbe yet [5]. For 
tomatoes, closed irrigation systems for open-field 
vegetable production make it possible to reach 
very good product quality in addition to more suc
cessful cultivation as compared with field crops [6 
to 8]. 

The importance of physical methods of weed 
control (mechanical, thermal methods) is further 
increasing [9; 10]. The optimal use of these 
methods must be based on a comprehensive ap
proach [11; 12]. Cost comparisons show that 
there is considerable scope for investments in 
weed-control implements as long as the culti
vation success is guaranteed [13; 14]. Due to im
proved weed-control devices [15 to 17] and 
changed methodological approaches (damaging 
instead of killing) [18], it will probably become ea
sier to meet ecological and economic require
ments as weil as the demands of plant cultivation 
at the same time. Research into the automized 
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als auch veränderte Verfahrensansätze (schädi
gen statt bekämpfen) [18] lassen erwarten, daß 
die gleichzeitige Erfüllung pflanzenbaulicher, 
ökologischer und ökonomischer Anforderungen 
in Zukunft besser möglich wird. Dazu tragen auch 
die an mehreren Stellen weitergeführten Untersu
chungen zur Automatisierung der Geräteführung 
bei der physikalischen Unkrautbekämpfung bei 
[19: 20]. 

Im Gemüsebau setzen sich die positiven Erfah
rungen beim Einsatz von Kulturschutznetzen als 
"physikalisches" Pflanzenschutzverfahren fort. In
teressant ist für die Zukunft, daß auch Netze aus 
reiner Baumwolle, die keine Entsorgungsproble
me bereiten, eingesetzt werden können [21: 22]. 
Für die Bodenentseuchung im Freiland stehen bei 
einem weitgehenden Verzicht auf chemische Mit
tel nur die Dämpfverfahren zur Verfügung. Sie ar
beiten zuverlässig, verursachen aber hohe Ko
sten und haben eine begrenzte Flächenleistung 
[23]. 

o Zusammenfassung 

Der Technikeinsatz im Freilandgartenbau ver
folgt verstärkt das Ziel einer möglichst umwelt
schonenden Kulturmethode. Dabei wird ein hoher 
Anspruch an die (innere und äußere) Produktqua
lität aufrechterhalten. Die Gewinnung und Ver
wendung von Informationen für alle Bereiche der 
Kulturführung, insbesondere Düngung, Bewässe
rung und Pflanzenschutz, erlangt zunehmende 
Bedeutung 
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control of implements for physical weed control, 
which is being conducted in several institutions, is 
an important contribution in this context [19: 20]. 

In vegetable production, physical plant protec
tion with the aid of plant-protection nets has led to 
further positive results. It is interesting for the fu
ture that nets out of pure cotton, which do not 
cause any disposal problems, can be used as 
weil [21: 22].lf the use of chemical substances for 
soil decontamination in the open field is mostly 
avoided, only steaming methods are available. 
They are reliable, but expensive and their area 
coverage is limited [23]. 

o Summary 

Mechanization in open-field horticulture in
creasingly aims at a cultivation method that is as 
environment friendly as possible. The demands 
on (internal and external) product quality, how
ever, remain high. Gathering and using in
formation for all areas of cultivation, especially for 
fertilization, irrigation, and crop protection, be
comes more and more important. 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe 
Farmed biomass 
F. Tack und H. G. Kirschbaum, Rostock 

Allgemeines 

Als nachwachsende Rohstoffe werden solche 
Produkte der Land- und Forstwirtschaft bezeich
net, die nicht als Nahrungs- oder Futtermittel ver
wendet, sondern als erneuerbare Rohstoffe für 
die stoffliche beziehungsweise energetische Nut
zung in der Industrie eingesetzt werden. Für die 
zunehmende Bedeutung nachwachsender Roh
stoffe sprechen folgende Gesichtspunkte [1 bis 
4]: 
1. Zukunftsaspekt - Unabhängigkeit von den be

grenzten fossilen Rohstoffen 
2. Produktionsaspekt - Alternativen für die Nut

zung von nicht mehr für die Nahrungsmittel
produktion benötigten Flächen 

3. Regionalaspekt - Schaffung von Verarbei
tungskapazitäten und Arbeitsplätzen im länd
lichen Raum 

4. Ökologieaspekt - biologisch abbau bare Pro
dukte, Minderung der C02-Emmissionen , Er
haltung und Bereicherung der Kulturland
schaft. 
Aus diesem Grunde werden entsprechende 

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben durch 
verschiedene Förderungsprogramme unterstützt. 
Nachfolgend wird über den neuesten techni
schen Stand zu den Sonderkulturen Miscanthus, 
Flachs und schnellwachsende Hölzer berichtet. 

Eine breite Einführung bereits vorliegender Ver
fahrens- und technischer Lösungen scheiterte 
bisher in vielen Fällen an der noch mangelnden 
Wettbewerbsfähigkeit nachwachsender Rohstof
fe im Vergleich zu den gegenwärtig eingesetzten 
Rohstoffen . Das trifft insbesondere für den ener
getischen Einsatzbereich zu , wo die fossilen En
ergieträger Kohle, Erdöl und Erdgas in der Regel 
noch deutlich niedrigere Kosten verursachen [5; 
6]. Um diesbezüglich zu einem Durchbruch zu 
gelangen, sind weitere verstärkte Anstrengungen 
aller Beteiligten erforderlich [7 bis 9]. 

Miscanthus sinensis giganteus (Chinaschilf) 

1994 fand ein umfangreiches fünf jähriges De
monstrationsprojekt der Veba Öl AG, gefördert 
durch die Bundesministerien für Forschung und 
Technologie sowie für Ernährung, Landwirtschaft 

General 

Products of agriculture and forestry which are 
not used as human or animal food, but which are 
employed as renewable raw materials or as a 
source of energy in industrial production are 
called raw-material crops. The following aspects 
favour the increasing importance of renewable 
raw materials [1 to 4]: 
1. Future aspect: -Independence from fossil raw 

materials and their limited resources 
2. Production aspect- Alternatives for the use of 

land that is not needed for food production 
anymore 

3. Regional aspect - Processing capacities and 
jobs are created in rural regions 

4. Ecological aspect - Biodegradable products, 
reduction of C02 emission, preservation and 
enrichment of the agricultural landscape 

Therefore, research and development in this 
area are promoted by several programmes. The 
following article gives a survey of the current tech
nological standards in the intensive cropping of 
miscanthus, flax, and fast-growing tree species. 

In many cases, the general introduction of al
ready existing methods and technical solutions 
has failed so far because renewable raw materi
als are not competitive enough yet as compared 
with the currently used raw materials, especially in 
the energy sector. Here, in general, fossil energy 
carriers , i. e. coal, petrol , and natural gas, are still 
clearly less expensive [5; 6] . In order to reach a 
breakthrough in this sector, increased efforts of all 
involved institutions remain necessary [7 to 9]. 

Miscanthus sinensis giganteus (eulalia) 

In 1994, an extensive five year demonstration 
programme of Veba Oil PLC was completed. In 
this programme, the use of miscanthus as a raw 
material for the industrial production of hydrogen 
and cellulose was tested . It was promoted by the 
Federal Ministries of Research and Technology 
and of Nutrition, Agriculture, and Forestry. 

The project mainly aimed to provide insights in
to the whole process from cultivation through to 
processing because this was the only way to gain 
necessary technologieal, economic , and ecologi-
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und Forsten , seinen Abschluß, in dem der Einsatz 
von Miscanthus als Rohstoff für die großtechni
sche Herstellung von Wasserstoff und Zellulose 
untersucht wurde . Wichtiges Anliegen des Pro
jektes war die Betrachtung des Gesamtverfah
rens vom Anbau bis zur Verwertung, da nur so die 
erforderlichen technologisch-technischen, öko
nomischen und auch ökologischen Aussagen 
für den Einsatz von Miscanthus als nachwach
sender Rohstoff gewonnen werden konnten [10 
bis 12] . 

In den Anbauversuchen wurden die zum Teil 
euphorischen Angaben zum Ertragsniveau von 
Miscanthus (40 bis 50 t/ha Trockenmasse [13]) 
nicht bestätigt. Realistisch sind Erträge von 
durchschnittlich 15 bis 25 t Trockenmasse/ha , da
bei spielen Standort und Vegetationsjahr eine be
deutende Rolle. Die Etablierung der Bestände 
nach Neuauspflanzung ist wesentlich vom bereit
gestellten Pflanzgut, der Bodenbearbeitung, der 
Qualität der Pflanzung und vom Pflanztermin ab
hängig, wobei auch wachstumsphysiologische 
Fragen eine maßgebliche Rolle spielen. Teilweise 
traten größere Auswinterungen bei den neuange
legten Beständen auf. 

Miscanthus muß unter mitteleuropäischen Kli
mabedingungen vegetativ vermehrt werden. Das 
kann durch Teilung der Rhizome (Makrovermeh
rung) oder auf der Grundlage von Kalluskulturen 
durch somatische Embryogenese beziehungs
weise Organogenese (Mikrovermehrung) erfol
gen. Für beide Verfahren liegen geeignete Lö
sungen vor [10 bis 12]. Die Jungpflanze sollte bei 
Auspflanzung eine Höhe von 30 cm haben und 
sowohl im Blatt als auch in der Wurzel kräftig aus
gebildet sein. 

Ein großflächiger Anbau und die hohen Auf
wendungen für die Anlage eines Bestandes als 
Dauerkultur verlangen sichere Anwuchsraten, ei
ne gleichmäßige Bestandsentwicklung und eine 
hohe Leistung der Pflanzmaschine. Diese muß ei
ne exakte Standraumzuteilung, die richtige 
Pflanztiefe, eine gute Einbettung und einen festen 
Sitz der Pflanzen im Boden sichern. Es empfiehlt 
sich zu mindestens bei Trockenheit eine Reihen
beziehungsweise Punktbewässerung unmittelbar 
beim Pflanzvorgang mit einer Wassergabe von 
250 bis 500 ml je Pflanze. Weiterhin führt eine Un
terfußdüngung mit Phosphat und Stickstoff zu zü
gigem Wurzelwachstum und einem schnellen 
Blattmasseaufbau, was wichtige Voraussetzun
gen dafür sind, daß die Pflanzen den folgenden 
ersten Winter möglichst schadlos überstehen. 
Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen 
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cal information about the use of miscanthus as a 
raw material crop [10 to 12]. 

The cultivation tests did not confirm the partially 
euphoric data about the yield of miscanthus (40 to 
50 t of dry mass/ ha [13]). Average yields of 15 to 
25 t of dry mass/ ha are realistic. In this context, 
the location and the vegetation year play an im
portant role. The stability of the crops after plant
ing largely depends on the quality of the young 
plants, on tillage as weil as on plantation quality 
and on the date of planting. Questions of growth 
physiology are important , too Partially, new plan
tations incurred heavy winter losses. 

Under the climatic conditions of Central Europe, 
miscanthus needs vegetative reproduction. This 
can be obtained by dividing the rhizomes (mac
ro-reproduction) or on the basis of callus cultures 
through somatic embryogenesis or organogen
esis (micro-reproduction). For both methods, suit
able solutions are available [10 to 12]. The young 
plant should be 30 cm high and its leaves and 
roots should be weil developed when it is planted. 

The needs of large-scale cultivation and the 
great expenses that are necessary to establish a 
permanent plantation demand that a big part of 
the plants take root, that the crops develop con
tinuously, and that the planting machine be effi
cient. The planting machine must gurantee exact 
allocation of space to each plant and the right 
planting depth . Moreover, it must ensure that the 
plants are weil embedded and that they are firm
Iy rooted in the ground. At least when it is dry, it is 
advisable to water the young plants either individ
ually or in rows immediately after planting. An 
amount of 250 to 500 ml per plant is recom
mended. Moreover, fertilization with phosphate 
and nitrogen leads to quick growth of the roots 
and to fast increase in leaf mass. This is important 
if the plants are to survive the first winter without 
damage. Taking account of these demands, con
ventional market planting systems were analyzed 
and improved, especially with regard to plant 
feeding and water supply [10 to 14]. Both semi 
and full automatic planting machines can be 
used. As the automatization degree increases, 
the quality of the work done by the machine im
proves. Especially with a full automatie planting 
system, a continuously high degree of efficiency 
and quality can be obtained [15] . In the demon
stration project, the topic "harvest technology" 
was treated by Claas [10 to 12; 16 to 18]. In con
nection with the well-known harvesting methods, 
self-propelled forage harvesters and sugar-cane 
harvesters were used, combined with different 
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wurden marktübliche Pflanzsysteme analysiert 
und Verbesserungen insbesondere zur Pflanzgut
zuführung und zur Wasserversorgung vorgenom
men [10 bis 14). Für die Pflanzung sind sowohl 
halb- als auch vollautomatische Pflanzmaschinen 
geeignet, wobei sich mit zunehmender Automati
sierung die Arbeitsqualität der Maschine verbes
sert und besonders mit einem vollautomatischen 
Pflanzsystem eine gleichmäßig gute Arbeitsqua
lität bei kontinuierlich hoher Leistung erreicht wer
den kann [15). 

Der Abschnitt Erntetechnik wurde im Rahmen 
des Demonstrationsprojektes von der Firma 
Claas bearbeitet [10 bis 12; 16 bis 18). Bezüglich 
der bekannten Ernteverfahren kamen der selbst
fahrende Feldhäcksler und der Zuckerrohr-Voll
ernter in Kombination mit verschiedenen 
Schneid- beziehungsweise Mähwerken sowie die 
Quader- und Rundballenpresse zum Einsatz. Die 
Ergebnisse konnten insbesondere beim zweipha
sigen Preßverfahren (Mähen und Pressen) auf
grund der Begrenzung der Durchsatzleistung 
durch die Mähtechnik und den Aufsammelvor
gang der Presse nicht befriedigen und führten zur 
Entwicklung des Funktionsmusters eines Miscan
thus-Ernters, in dem die Vorteile eines selbstfah
renden Feldhäckslers mit denen einer Ballen
presse verbunden sind . Die damit hergestellten 
Ballen haben eine Breite von 1,20, eine Höhe von 
0,70 und eine Länge bis 2,50 m. Die Maschine be
sitzt einen stufenlos einstellbaren Fahrantrieb 
und hat eine Leistung von etwa 30 bis 35 t/h 
Trockenmasse. Allerdings treten am Schneidwerk 
noch hohe Erntegutverluste auf, so daß speziell 
hierzu weitere Entwicklungsarbeiten erforderlich 
sind . Ein Vergleich von Ballen- und Häcksellinie 
führte zu dem Ergebnis, daß mit der Häcksellinie 
höhere Durchsätze erreicht werden . Hinsichtlich 
des auf den Durchsatz bezogenen Energiever
brauchs ist jedoch die direktschneidende Ballen
presse überlegen. 

Bodenschonende Fahrwerke haben für die Mis
canthusernte insbesondere dann Bedeutung, 
wenn eine längere Erntezeitspanne in den Win
termonaten genutzt werden soll . 

Über Untersuchungen zur Miscanthusernte 
wird auch in [19) berichtet. Sowohl beim einge
setzten Doppelmesser-Balkenmähwerk als auch 
beim Scheibenmähwerk gab es Probleme bezüg
lich Gutfluß, Schwadablage und auch Schnitt
höhenführung. Maisgebisse werden für Miscan
thus als günstige Lösung eingeschätzt, ohne daß 
dazu praktische Untersuchungen stattfanden. 
Gute Ergebnisse wurden auch bei der Verdich-

cutter bars . Rectangular and round balers were 
employed as weil. Especially for two-phase press
ing (mowing and pressing), the results were not 
satisfactory because the throughput is limited due 
to the mowing system and to crop collecting , 
which is done by the pressing elements. There
fore, a miscanthus harvester was designed which 
combines the advantages of a self-propelled for
age harvester and of a baler. The bales produced 
by this machine are 1.20 m wide, 0.70 m high and 
up to 2.50 m long. This machine features an infi
nitely variable transmission. Its output amounts to 
30 to 35 t of dry mass/ h. The cutter bars, however, 
still cause high crop losses. Therefore, further 
special development work is necessary in this 
fjeld. The comparison of balers and forage har
vesters led to the result that the forage harvester 
allows higher throughput. With regard to through
put-related energy consumption, however, the 
self-cutting baler is more efficient. 

Soil-protecting running gears are especially im
portant for miscanthus harvesting if a longer har
vesting time in the winter months is to be used. 

[19) reports on studies about miscanthus har
vesting. Problems concerning crop flow, swath 
deposit, and cutting height occurred both with the 
double-knife mower and the rotary grass cutter. 
Maize headers are believed to be a suitable sol
ution for miscanthus harvesting, but no practical 
research was done into this topic. The compac
tion of miscanthus with the aid of a compact-roll 
press furnished good results [20; 21) 

For efficient harvesting machines, sufficient 
transport capacities are necessary. While forage 
harvesting requires transport units with high ca
pacity adapted to the performance 01 the har
vester, harvesting and transport can be organized 
separately when a baler is employed. Due to the 
higher density of the bales, transport capacity is 
better used in this case. For the collection of the 
bales, wh ich were deposited on the ground, front 
loaders and loading cranes mounted at field ve
hicles were studied [22) These studies showed 
that the loading crane was clearly advantageous 
to the work process .. 

Extensive studies have provided numerous 
insights into the physical and chemical con
servation and the storage of miscanthus as 
chopped crops or as rectangular bales [10 to 12; 
23 to 25). 

Chemical conservation did not lead to satisfac
tory results. Even though treatment with ethanol, 
carbonyldiamide, and ethanoic acid resulted in a 
certain success, the average amount 01 sub-
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tung von Miscanthus mit der Compactrollenpres
se erreicht [20; 21] . 

Leistungsfähige Erntemaschinen erfordern 
entsprechende angepaßte Transportkapazitäten. 
Während bei der Häcksellinie großvolumige 
Transporteinheiten abgestimmt mit der Leistung 
der Erntemaschine einzusetzen sind , kann bei 
der Ballenlinie Ernte und Transport getrennt orga
nisiert werden . Aufgrund der höheren Dichte der 
Ballen wird hier die Transportkapazität besser ge
nutzt. Zur Bergung der auf dem Feld abgelegten 
Ballen wurden Frontlader und Ladekran am mobi
len Feldfahrzeug untersucht [22]. Dabei zeigte 
der Ladekran im Arbeitsablauf deutliche Vorteile. 

Umfangreiche Untersuchungsergebnisse lie
gen zur physikalischen und chemischen Konser
vierung und Lagerung von Miscanthus als Häck
selgut beziehungsweise auch in Form von Oua
dergroßballen vor [10 bis 12; 23 bis 25]. 

Die Ergebnisse zur chemischen Konservierung 
waren nicht befriedigend . Obwohl mit einigen Mit
teln, wie zum Beispiel Äthanol, Harnstoff und Es
sigsäure, ein gewisser Behandlungserfolg sicht
bar war, ist die zu applizierende Mittelmenge re
lativ hoch, das Verfahren teuer und der Umgang 
mit den in Frage kommenden Mitteln aus Umwelt
und Arbeitsschutzgründen problematisch . Dage
gen konnten mit einer physikalischen Konservie
rung in Form einer kombinierten Kühl- und Trock
nungsbelüftung gute Ergebnisse erzielt werden . 
Eine Kühlung ist dann vorzunehmen, wenn sich 
das Gut aufgrund noch hoher Feuchtigkeit rasch 
erwärmt, um eine mögliche Selbstentzündung 
auszuschließen. In jedem Fall ist eine Kühlung 
auch mit einer Trocknung verbunden. Verfügt die 
Außenluft über ein ausreichendes Trocknungspo
tential , was in der Regel ab Ende März zuneh
mend häufiger der Fall ist, muß intensiv durch 
Belüftung so lange getrOCknet werden, bis die 
Gutfeuchte 15% beträgt, bei der eine längere ver
lustarme Aufbewahrung von Miscanthus ohne 
weitere Belüftung gewährleistet ist. So gelagertes 
Miscanthus eignete sich gut für eine weitere ener
getische und stoffliche Verwertung. Es war bei der 
Auslagerung wenig verfärbt und zeigte kaum 
Schimmelbildung. Die Trockensubstanzverluste 
lagen bei etwa 4 bis 6%. 

Wichtig ist ein ausreichender Witterungsschutz 
des Lagergutes. Eine Folienabdeckung stellt 
dafür nur ein Provisorium dar. Eine einfache über
dachte Fläche nach dem Prinzip einer Feld
scheune wird jedoch als ausreichend angesehen, 
wobei für Häckselgut eine seitliche Einhausung 
mit Maschendraht denkbar ist. Die Großballen 
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stances to be used is relatively high. Moreover, 
costs are high and dealing with the substances in 
question is problematic in view of the workers ' 
health as weil as for environmental reasons How
ever, good results could be obtained with physi
cal conservation in the form of combined drying 
and cooling through ventilation . Cooling is nec
cessary in order to exclude the possibility of spon
taneous ignition if the harvested crops heat up 
quickly because moisture content is still high. In 
any case, cooling is always combined with dry
ing. If the drying potential of the air is sufficient, 
which is usually the case from the end of March 
on , intensive drying through ventilation is neces
sary until the moisture content 01 the harvested 
crops reaches 15%. Afterwards, no substantial 
losses will occur il miscanthus is stored lor a long
er time without ventilation . Miscanthus which was 
stored under such conditions was very suitable as 
raw material lor industrial production as weil as in 
the energy secter. After storage, it had changed 
colour only slighlly and almost no mould had 
grown on the harvested crops. The losses 01 
dry substance amounted to approximately 4 to 
6%. 

Sufficient protection 01 the stored crops against 
harmlul weather conditions is necessary. Cover
ing the crops with loils is only a temporary sol
ution. A covered surface such as a li eid barn, 
however, is believed to be sufficient. In this case, 
the chopped crops might be laterally lenced in 
with mesh wire. The bales should be piled up in 
several stacks with a total width 01 8 m. It is not 
recommendable to pile up more than live bales in 
one stack. Heaps 01 chopped crops should not be 
higher than 5 m because otherwise, a satislactory 
ventilation 01 the heaps can not be guranteed. An 
air rate 01 80 up to 120 m3/h can be seen as an 
orientation point for the choice of ventilators. 
Pressure losses in a stack 01 rectangular bales 
amount to about 300 Pa. II heaps 01 chopped 
crops reach a height 01 5 m, pressure resistance 
can amount up to 2,000 Pa due to sinking pro
cesses il the crops are very moist and il harvest
ing length is short. Therefore, harvesting length 
should be > 56 mm. 

Extensive studies about possible applications 
proved that the industrial production 01 hydrogen 
and cellulose Irom miscanthus is possible [10 to 
12] . For both product lines, however, production 
costs were higher as compared with the current 
market prices of the end products [26; 27]. 
Studies about this topic will not continue in the 
near luture [12]. 
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sollten in mehreren getrennten Stapeln etwa 8 m 
breit und maximal fünf Ballen übereinander ge
stapelt und das Häckselgut nicht höher als 5 m 
geschüttet werden, da sonst eine ausreichende 
Durchlüftung des Haufwerkes nicht sicher ge
währleistet ist. Bei der Auswahl der Ventilatoren 
kann von einer Luftrate von 80 bis maximal 
120 m3/h ausgegangen werden, wobei die Druck
verluste im Quadergroßbalienstapel etwa 300 Pa 
betragen. Im Häckselgut mit 5 m Stapelhöhe kön
nen bei sehr feuchtem Gut und kurzen Häck
sellängen bedingt durch Gutsetzungen Druckwi
derstände bis zu 2000 Pa auftreten. Die Häck
sellänge sollte deshalb > 56 mm betragen. 

Die umfangreichen Untersuchungen zur Ver
wertung erbrachten den Nachweis, daß es mög
lich ist, großtechnisch aus Miscanthus Wasser
stoH und Zellulose herzustellen [10 bis 12]. Bei 
bei den Produktlinien waren allerdings die Her
stellungskosten im Vergleich zu den gegenwärti
gen Marktpreisen des jeweiligen Endproduktes 
deutlich höher [26; 27]. Die Untersuchungen wer
den vorerst nicht fortgesetzt [12]. 

Bessere Aussichten bestehen für eine energe
tische Nutzung beziehungsweise für eine stoffli
che Verwertung beispielsweise als Dämmaterial, 
RohstoH für Verpackungen, Formteile und ande
ren [6; 28 bis 30]. Eine wichtige Voraussetzung für 
eine breitere Nutzung von Miscanthus ist die Si
cherung stabiler und hoher Ernteerträge. 

Faserpflanzen 

Eine der ältesten Faserpflanzen in Europa stellt 
der Flachs dar. Neue Entwicklungen im Bereich 
Faseraulschluß und -verarbeitung sowie der Ein
satz der Faser in unterschiedlichen technischen 
Anwendungsbereichen zeigen Möglichkeiten auf, 
die zukünftig die Bedeutung von Flachs wieder 
stärken können [31 bis 33]. Forschungen be
schäftigen sich vorrangig mit der Produktion und 
Verwertung der technischen Kurzlaser, da hier ein 
neuer Markt erhebliche Flächenausdehnungen 
zur Folge hätte. 

Als neues Verlahren zum Faseraulschluß wurde 
in den letzten Jahren die Stand röste entwickelt, 
bei der der Röstprozeß, also der biologische Auf
schluß der Stengel, in den stehenden Bestand 
verlagert wird [34 bis 37] . Voraussetzung für jeg
liche Röste ist eine Wachstumsunterbindung und 
ein anschließendes Trocknen des Flachses. Da
bei reißt die Epidermis auf und Mikroorganismen 
können bei Feuchtigkeit eindringen. Die Wachs
tumsunterbrechung wird durch die thermische 

There are belter prospects for the use 01 mis
canthus as a source 01 energy or as raw material 
for industrial products such as insulating or pack
ing material, prelormed parts, etc. [6; 28 to 30]. 
Stable and high yields, however, are a necessary 
condition for a broader use of miscanthus. 

Fibre plants 

Flax is one of the oldest fibre plants in Europe. 
New developments in the area of fibre digestion 
and processing and the use of this plant in differ
ent technical fields might result in an increased 
importance olllax in the luture [31 to 33]. Pre
dominantly, research is done into the production 
and the use of technical short libres because in 
this domain, a new market would lead to a con
siderable increase in the cultivated area. 

In recent years, the steeping of standing plants 
was developed as a new method for the digestion 
01 libres. This means that the steeping process, 
i.e. the biological digestion 01 the stalks, takes 
place in the standing plants [34 to 37] . For steep
ing, it is necessary to stop the growth process 
and, subsequently, to dry the Ilax. During this pro
cess, the epidermis bursts and, when the air is 
moist, microorganisms can penetrate into the 
stalks . For this purpose, the plant is treated ther
mically at high temperatures at the bollom of the 
stalk. This treatment causes the growth process to 
stop . As technical solutions, lan-assisted propane 
or acetylene burners can be used. The burner noz
zles are directed near the ground at a lateral 
distance 01 2 m. A special machine has been de
veloped which separates the tangled capsules 
and creates the necessary space lor the burners 
so that no obstacles can impede the nozzle sup
port frame. The overlapping flames , which reach 
a temperature 01 up to 2,000 oe, penetrate up to 
1.5 m into the plant rows at the horzontal level. 
During this process, not only the bollom 01 the 
stalks is heated up, but the rising gases also rip 
open the epidermis 01 the stalks. 

This method 01 steeping standing plants has 
several advantages as compared with swath 
steeping: 
- comparable quality with regard to fineness and 

strength 
- the same or even a higher degree of homogen-

ity 
- lighter colour 
- decortication becomes easier 
- comparable yield 
- longer harvesting time. 
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Behandlung der Pflanzen an der Stengelbasis mit 
hoher Temperatur erreicht. Als technische Lösung 
kommen gebläseunterstützte Propanbrenner 
oder Acetylen-Druckluftbrenner zum Einsatz. Die 
Brennerdüsen haben einen Abstand von 2 mund 
werden am Boden geführt. Damit der Düsenträ
ger störungsfrei durch den Bestand läuft, wurde 
ein Bestandsöffner entwickelt , der die miteinan
der verhakten Kapseln trennt , und den Freiraum 
für die Brenner schafft. Die Flammen mit einer 
Temperatur bis zu 2000 °C dringen bis 1,5 m waa
gerecht in den Bestand ein und überlappen ein
ander, wobei nicht nur die Stengelbasis erwärmt 
wird, sondern durch die aufsteigenden heißen 
Gase gleichzeitig auch die Epidermis der Stengel 
aufreißt. 

Das Verfahren der Stand röste zeichnet sich ge
genüber der Schwadröste durch 
- vergleichbare Qualität hinsichtlich Feinheit und 

Festigkeit 
- gleich gute und bessere Homogenität 
- hellere Farbe 
- gute Entholzbarkeit 
- vergleichbare Faserausbeute 
- längere Erntezeitspanne 

aus. Es benötigt nur zwei Arbeitsgänge, das 
Flämmen und die Ernte . Ein Ablegen auf dem 
Feld ist nicht mehr erforderlich. 

Die Firma Claas stellt ein neues Verfahren zur 
Flachsernte vor, bei dem mit einer selbstfahren
den Erntemaschine, dem Flachsvollernter, Fasern 
und Samen in einem Arbeitsgang geerntet wer
den [16]. Der Flachs wird aufgenommen, der Sa
men gedroschen, gereinigt und gesammelt, die 
Stengel gebrochen, entholzt und die Fasern zu 
Ballen verpreßt. Die Fasern eignen sich hervorra
gend sowohl zur Verarbeitung für Textilien als 
auch im technischen Bereich. Der Leinsamen 
wird für Nahrungszwecke und als Grundstoff zur 
Herstellung von Linoleum, Farben, Imprägnier
und Bindemittel und anderen genutzt [32; 38; 39] . 

Während für Textilien vor allem die Langfaser 
Bedeutung hat, kommt die Kurzfaser bevorzugt 
im technischen Bereich zum Einsatz [38 bis 40] . 
Die Faser kann vielfach dort Anwendung finden, 
wo früher Asbest zum Einsatz kam [39] . Interes
sante Einsatzmöglichkeiten gibt es in der Bau
stoffindustrie zum Beispiel als Dämmstoffe, zur 
Verstärkung von Putzen, als Armierungsmittel von 
Faserzementplatten, zur Herstellung von Span
platten , Fliesenklebern, Flußestrich, Dispersions
farben und anderen [38 bis 40] . Weitere Entwick
lungsarbeiten befassen sich mit ihrer Nutzung für 
Dichtungen, Reib- und Bremsbelägen sowie 
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Only two operations are required: flaming and 
harvesting. Depositing the plants on the ground 
becomes unnecessary. 

Claas presents a new method of flax harvesting: 
a new, self-propelled harvester, the so-called flax 
harvester, only needs one single operation to har
vest the fibres and the seeds [16]. The flax is 
taken in and the seeds are threshed , cleaned, and 
collected . The stalks are broken, decorticated, 
and the fibres are pressed into bales . The fibres 
are highly suitable for textile production as weil as 
for technical purposes. The linseed is used for nu
trition and as a raw material for the production of 
linoleum, paint, and binders, for impregnation 
purposes, etc. [32; 38; 39] 

While the long fibre is especially important for 
the textile sector, the short fibre is preferred in the 
technical domain [38 to 40]. For many purposes, 
fibres can replace asbestos [39]. There are inter
esting applications in the production of building 
materials such as insulating materials. Fibres can 
also be used to reinforce piaster and transite and 
for the production of flake boards, tile adhesives, 
floor pavements, latex paint, etc . [38 to 40] 
Further research is done into the use of fibres for 
seals, friction and brake linings, and moulding el
ements [38; 39]. In plastic production, fibres can 
be employed to reinforce thermoplastic and duro
plastic and to produce biodegradable synthetic 
materials [39]. 

Fast-growing tree species 

Especially poplars, willows, and alders are suit
able for the cultivation of fast-growing tree 
species in plantations in Central Europe. Young 
trees of these species are characterized by rapid 
growth. Therefore, poplars can be harvested after 
approximately three years and willows after four 
years [41]. As compared with wood production in 
the forest, such plantations have several advan
tages for a farm: only a few years after the first 
trees have been planted, relatively large amounts 
of wood can be harvested. Moreover, set-aside 
land can be used and wood cultivation can be 
mechanized [41; 44]. Reliable information about 
the yields that can be expected are not available 
yet. According to several authors, yield amounts 
to about 10 to 12 t of dry mass/ha and year [4; 41 ; 
43 to 45]. However, yield largely depends on the 
location. In the long run, yields of 25 to 30 t of dry 
mass/ha and year are expected. The maximum 
lifetime of such plantations can only be estimated. 
Probably, these plantations can be used for at 
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Formpreßteilen [38; 39]. In der Kunststoffindustrie 
ist die Faser interessant zur Verstärkung von Ther
mo- und Duroplasten sowie zur Herstellung von 
biologisch abbau baren Kunststoffen [39] . 

Schnellwachsende Hölzer 

Für den Anbau schnellwachsender Hölzer auf 
Kurzumtriebsplantagen kommen in Mitteleuropa 
insbesondere Pappeln, Weiden und Erlen in Be
tracht. Sie zeichnen sich durch ein hohes Ju
gendwachstum aus, so daß Pappeln etwa alle 
drei Jahre und Weiden alle vier Jahre geerntet 
werden können [41] . Der Vorteil solcher Um
triebsplantagen gegenüber der Holzproduktion 
im Wald besteht für den landwirtschaftlichen Be
trieb darin , daß er bereits wenige Jahre nach Be
gründung der Plantage größere erntbare Holz
mengen zur Verfügung hat, stillgelegte Flächen 
genutzt werden können und der Holzanbau me
chanisierbar ist [41 ; 44] . Über zu erwartende Er
träge liegen noch keine gesicherten Ergebnisse 
vor. Mehrere Autoren geben etwa 10 bis 12 t 
Trockenmasse/ha und Jahr an [4; 41; 43 bis 45], 
wobei der Ertrag stark vom Standort abhängig ist 
und langfristig mit höheren Erträgen von 25 bis 30 
t Trockenmasse/ha und Jahr gerechnet wird. Die 
erreichbare Lebensdauer solcher Plantagen kann 
ebenfalls nur geschätzt werden. In der Regel wer
den solche Plantagen höchstens 15 bis 20 Jahre 
ohne größeren Ertragsausfall nutzbar sein [42]. 

Zur Auspflanzung der Stecklinge im Frühjahr 
können Pflanzmaschinen aus der Forstwirtschaft 
Einsatz finden. In [45; 46] wird über die Entwick
lung einer speziell auf die Belange der Schnell
wuchsplantage abgestimmte Steckmaschine be
richtet. Ihr Einsatz erfordert nur eine vergleichs
weise geringe Pflanzbettvorbereitung. Generell 
sind im ersten Jahr der Plantagenbegründung 
Maßnahmen zur Umkrauteindämmung erforder
lich. In den Folgejahren kann darauf aufgrund des 
schnellen Wachstums der Hölzer in der Regel ver
zichtet werden [47]. Zur Notwendigkeit einer Dün
gung liegen kaum Erkenntnisse vor, es wird je
doch mit regelmäßigen Düngemaßnahmen be
sonders in älteren Plantagen gerechnet, da die 
Pflanzen dem Boden beachtliche Nährstoffmen
gen entziehen [43]. Zur Ernte der drei- bis vier
jährigen Bestände wurde ein spezieller Mäh
Hacker als Anbaugerät an die Fronthydraulik her
kömmlicher Ackerschlepper entwickelt [41; 42; 
45]. Das Gerät besteht im wesentlichen aus ei
nem horizontalen Kreissägeblatt zum Schneiden 
der dünnen Stämme dicht über dem Boden und 

most 15 to 20 years without major yield losses 
[42]. 

Planting machines used in forestry can be em
ployed to plant the young trees in the spring. [45; 
46] contain reports on a planting machine that has 
been specially designed for the use in plan
tations of fast-growing trees. Its use only requires 
little preparation of the ground . In the year after 
the first trees have been planted, weed control is 
indispensable. Generally, this becomes un
necessary in the following years because the 
trees grow quickly [47]. Almost no information is 
available about the question if fertilization is 
necessary or not. According to estimations, regu
lar fertilization is necessary because the plants 
take considerable amounts of nu trients from the 
soil [43]. A special harvester has been developed 
to harvest the three to four year-old trees. This har
vester can be mounted at the front power lift of a 
conventional tractor (41 ; 42; 45]. Basically, this 
machine consists of a horizontal disk-saw blade 
for cutting off the thin trunks shortly over the 
ground and of a spiral wood chopper. The 
chopped wood is blown over the tractor onto a 
trailer. For the production of chopped wood, Claas 
offers a mounted implement for self-propelled for
age harvesters [16] . 

The storage of chopped wood that is harvested 
between November and May pos es some prob
lems, which have not been solved yet. Without 
ventilation, moist, chopped wood tends to warm 
up and to become mouldy [48] . Therefore, 
chopped wood must be ventilated, but as simply 
and as cheaply as possible. 

Chopped wood is mostly used for heating, es
pecially in Scandinavia, Switzerland, and Austria 
[49 to 52] . TOday, modern wood-fired boilers 
equipped with an automatie fuel-feeding system 
almost offer the same comfort as oil or gas-fired 
boilers [50; 53] . If they are operated in a suitable 
way, they can meet the emission standards of the 
German air-pollution regulations (TA Luft). As 
compared with petrol, the use of firewood leads to 
considerably reduced emissions of CO2 and S02. 
The emission of CO, NOx, and dust, however, in
creases [42; 50; 51]. 

o Summary 

Renewable raw materials are galnlng impor
tance as a source of energy and as raw materials 
for industrial production. In this context, miscan
thus, flax (as a fibre plant), and fast-growing tree 
species (especially poplars, willows, and alders) 
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einem Spiralhacker zur Herstellung der Hack
schnitzel. Diese werden dann über den Schlep
per hinweg auf einen mitgeführten Anhänger ge
blasen. Von der Firma Claas steht zur Hack
schnitzelproduktion ein Vorsatzgerät für den 
selbstfahrenden Häcksler zur Verfügung [16]. 

Bisher ungelöst ist die Lagerung solcher zwi
schen November und Mai geernteten Holzhack
schnitzel. Ohne Belüftung neigen feuchte Holz
hackschnitzel zur Erwärmung und Schimmelbil
dung [48]. Deshalb sind Hackschnitzel zu 
belüften und zu trocknen , aber so einfach und ko
stensparend wie möglich. 

Holzhackschnitzel werden vor allem in Feue
rungsanlagen eingesetzt. Entsprechende Anla
gen sind in den skandinavischen Ländern, in der 
Schweiz und in Österreich weit verbreitet [49 bis 
52] . Moderne Holzheizungen mit automatischer 
BrennstoHnachfuhr bieten heute fast den glei
chen Komfort wie ÖI- oder Gasheizungen [50; 
53] . Bei entsprechender Betriebsweise können 
die Emissionsgrenzwerte der TA-Luft eingehalten 
werden. Im Vergleich zu Erdöl führt der Einsatz 
von Energieholz zu einer deutlichen Reduzierung 
der Emissionen von C02 und S02 jedoch zu ei
nem Anstieg von CO, NOx und Staub [42; 50; 
51]. 

D Zusammenfassung 

Nachwachsende Rohstoffe gewinnen sowohl 
für eine energetische als auch stoffliche Verwer
tung zunehmende Bedeutung. Wichtige Kulturen 
sind diesbezüglich das Chinaschilf, die Faser
pflanze Flachs und schnellwachsende Hölzer ins
besondere Pappeln, Weiden und Erlen. Zahlrei
che Forschungsarbeiten befaßten sich mit den 
verschiedenen Verfahrensabschnitten zur Bereit
stellung und Verwertung der RohstoHe. Eine brei
tere Einführung bereits vorliegender Verfahrens
und technischer Lösungen scheiterte jedoch oft
mals an der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit 
nachwachsender RohstoHe. Insbesondere sind 
die Bereitstellungskosten im Vergleich zu her
kömmlichen RohstoHen noch zu hoch, was be
sonders für die energetische Verwertung zutriHt. 
Hier sind weitere Anstrengungen erforderlich . Ei
ne wichtige Voraussetzung für die breitere Nut
zung nachwachsender Rohstoffe ist die Siche
rung stabiler und hoher Ernteerträge. 
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play an important role. Extensive research was 
done into the different operations that are neces
sary to cultivate and to process renewable raw ma
terials. Often, however, the broader introduction of 
already existing technologies failed because re
newable raw materials are not competitive 
enough. Especially the costs of supply are too 
high as compared with other raw materials , par
ticularly in the energy sec tor. In this area, further 
eHorts are necessary. Stable, high yields are a 
necessary condition for a broader use 01 renew
able raw materials. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm building 

J.-G. KrentIer und F-J. Bockisch, Braunschweig 

Allgemeines 

Nach dem Fall der Mauer vor fünf Jahren stellt 
sich auch weiterhin als größtes Problem in 
der deutschen Landwirtschaft, die so unglei
chen Agrarstrukturen in West und Ost auszuglei
chen. 

In den alten Bundesländern bestehen zwar et
wa 10000 Betriebe mit mehr als 100 ha; sie be
wirtschaften aber nur 13% der insgesamt 12 Mio. 
ha LF im Westen . Dagegen werden über 95% der 
Flächen im Osten von Betrieben mit über 100 ha 
bewirtschaftet [1] . Viele der Großbetriebe im 
Osten wurden inzwischen erfolgreich umstruktu
riert [2 bis 6]. Nach einer institutsübergreifenden 
Forschungsarbeit zeigte eine Bausubstanzanaly
se zum Stande von 1989, die neuen Bundeslän
der betreffend, daß die Mehrzahl der Rinder- und 
Schweineställe zwar in ihrer Substanz erhalten 
werden können, jedoch Umbauten, besonders an 
den Inneneinrichtungen, erforderlich sind. Nach 
zögerlichem Beginn in den Jahren 1990 und 1991 
wurde jedoch inzwischen in etwa jedem zweiten 
Betrieb In den Stall bau investiert [7]. Mit Sorge 
wird auch in den neuen Bundesländern beob
achtet, daß die Bauleitplanung an der Dorfent
wicklung vorbeigehen könne. Es wird angemahnt, 
daß durch die Koordinierung der Fachplanungen 
und Planungsinstrumentarien der Behörden so
wie der Gemeinden tragfähige Lösungskonzepte 
und deren Umsetzungen erfolgen müssen [8 ; 9]. 
Das Verhältnis der Vorschriften über Naturschutz 
zum Baurecht wurde grundlegend neu geregelt, 
wobei insbesondere in § 8 BNatSchG das Ver
hältnis zur Bauleitplanung, die Zu lässigkeit von 
Bauvorhaben , die Festsetzungen in Bebauungs
plänen, die Beteiligung der Naturschutzbehörden 
beim Genehmigungsverfahren, Ermächtigungen 
über Abweichungen von bestimmten Vorschriften 
sowie die Erweiterung der gesetzlichen Vorkaufs
rechte der Gemeinden festgeschrieben sind [10] . 

General 

As a result of the reunification of Germany five 
years ago, the harmonisation of the very different 
agricultural structures in Western and Eastern 
Germany still remains the main problem in Ger
man agriculture. 

Approximately 10,000 farms larger than 100 ha 
cultivate 13% out of totally 12 million ha of land 
available for agriculture in Western Germany. In 
contrast , in Eastern Germany, 95% of the area is 
cultivated by operations with more than 100 ha 
[1]. Since 1990, many of the large farming oper
ations in Eastern Germany have been success
fully restructured [2 to 6]. According to an inter
institutional analysis of farm buildings in Eastern 
Germany (as of 1989) it was concluded that the 
majority of the cattle and pig housing can be re
tained, but that alterations are necessary, es
pecially with regard to equipmenL Following a 
slow start in 1990 and 1991 , about half of the 
farms have made investments in animal-housing 
[7]. The possibility that general construction could 
ignore village development causes concerns in 
Eastern Germany. There are demands that real
istic solutions must be found and implemented by 
coordinating the planning efforts and instruments 
of the individual authorities and municipalities [8; 
9]. The relation between the regulations concern
ing the protection of nature and the Construction 
Law has been fundamentally changed. Within this 
context, section 8 of the Federal Nature Protection 
Law is especially relevant. This concerns nature 
protection as affected by general construction 
planning, the admissability of planned buildings, 
stipulations in development plans, the partici
pation of nature-protection authorities in the ap
proval procedure , authorized exceptions to cer
tain regulations , as weil as the extension of the 
right of first refusal , which is reserved to the mu
nicipalities [10] . 
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Unverändert hat das umweltverträgliche Bauen 
einen hohen Stellenwert in der Landwirtschaft. 
Zur Diskussion des aktuellen Standes fand am 26. 
und 27. Jan. 1994 ein FAL/KTBL-Fachgespräch in 
Braunschweig statt, wobei die drei Themen
schwerpunkte Gewässerschutz, Emissionen aus 
der Tierhaltung sowie Baustoffe und deren Ein
satzbedingungen behandelt wurden [11]. Zu die
sem Thema erschien auch eine Schrift "Umwelt
schutz" in der Reihe "Bauen für die Landwirt
schaft", worin auf das Wasserhaushaltsgesetz, 
die Abwasserbeseitigung in Gemeinden, Planung 
und Bau von Kleinkläranlagen, den Bau von 
Schweineställen und Planung und Bau von Bio
gasanlagen unter Gesichtspunkten des Umwelt
schutzes eingegangen wurde [12] . 

Über erste Erfahrungen mit dem Umweltver
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) vom 12. Feb. 
1990 wurde berichtet. Der Zweck der Umweltver
träglichkeitsprüfung liegt darin , die Auswirkungen 
eines Bauvorhabens der tierischen Produktion auf 
die Umwelt frühzeitig zu ermitteln und bei Geneh
migungsverfahren mitzuwirken. Hiervon betroffen 
sind Anlagen mit größeren Platzzahlen als 4200 
Legehennen-, 84000 Junghennen-, 8400 Mast
geflügel-, 1 400 Mastschweine- und 500 Sauen
plätzen. Bei der Mehrheit der Verfahren zeigte 
sich, daß man bei Anwendung der bisher schon 
gebräuchlichen Prüfverfahren zu den gleichen Er
gebnissen gelangt wäre [13]. 

Häufig bleiben landwirtschaftliche Betriebsge
bäude nach einem Generationswechsel auf dem 
Betrieb ungenutzt, verursachen aber weiterhin 
Kosten für die Instandhaltung. Diese Kosten las
sen sich nur durch Gebäudeumnutzungen auf
bringen. Leerstehende Scheunen lassen sich oft 
als Lagerraum an Gewerbe vermieten [14]. Das 
Rationalisierungskuratorium für Landwirtschaft 
(RKL) veröffentlichte einen Katalog von Empfeh
lungen für die Umwandlung landwirtschaftlicher 
Gebäude für andere Nutzungen, wobei heraus
gehoben wurde, daß die Umnutzung dem Neu
bau gegenüber folgende Vorteile habe: 
- kein Freiraumverbrauch 
- keine Neu-Versiegelung von Flächen 
- (fast) kein Baustoffverbrauch 

Allerdings sind hierbei unverändert restriktive 
Rechtsvorschriften und eine schleppende Ge
nehmigungspraxis hinderlich [15]. 
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The importance of environmentally compatible 
construction in agriculture remains unchanged. 
At a FAL/KTBL conference in Braunschweig on 
January 26 and 27, 1994, the current standards in 
this fjeld were discussed. This conference cover
ed three main topics: water protection, emissions 
from animal husbandry, and construction materi
als and the conditions of their use [11]. This sub
ject is also covered in a publication "Protection of 
the Environment" in the series "Construction in 
Agriculture". This publication covers environ
mental protection aspects of the Water Resources 
Law, sewage disposal in municipalities, the plan
ning and construction of small sewage-treatment 
plants, the planning of pig units, and the planning 
and construction of biogas plants. [12] . 

First re ports of experiences with the Environ
mental Impact Assessment Law (UVPG) fram 
February 12, 1990 are available. Evironmental im
pact assessment aims at establishing the environ-
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Bild 1.- Diagramm mit der Darstellung der verschie
denen Arbeitsschritte von der Konstruktion von 
Gebäuden bis zur Darstellung der Ergebnisse [15]. 

Figure 1.- Diagram showing the various steps from 
the design of the bui/ding until the presentation of 
the results [15]. 
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Baukosten landwirtschaftlicher Betriebsgebäude 

Planung und Berechnung der Baukosten land
wirtschaftlicher Betriebsgebäude sind arbeitsauf
wendige Vorgänge. Beim Entwurf und Vergleich 
verschiedener baulicher Alternativen wiederho
len sich bestimmte Arbeitsvorgänge, so daß nahe 
lag, hierfür die Informationstechnik zu nutzen. 
Über den Stand der Arbeiten auf diesem Gebiet 
im Institut für landwirtschaftliche Bauforschung 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
(FAL) wurde berichtet [16]. Bild 1 zeigt ein Dia
gramm mit der Darstellung der verschiedenen Ar
beitsschritte von der Konstruktion von Gebäuden 
bis zur Darstellung der Ergebnisse. 

Als eine Möglichkeit, die Baukosten zu verrin
gern, wurde über ein Projekt zum gemeinsamen 
Einkauf von Baumaterial und Stall einrichtungen 
im Amtsbezirk Memmingen (Bayern) berichtet. 
Als Ziel des Projektes war eine Ersparnis von 
10% der Baustoffkosten angestrebt worden; 
tatsächlich wurde sogar ein Mittelwert von 20% 
erreicht [17]. Angesichts der im Berichtsjahr rela
tiv schlechten Holzpreise, besonders auch für 
das als Baumaterial geeignete Schwachholz Kie
fer, wurde verstärkt über die Verwendung im ei
genen Betrieb nachgedacht. Da das Bauen nach 
dem Boden das zweitmeiste Kapital in der Land
wirtschaft bindet, ist die Verwendung von eige
nem Holz von besonderem Interesse. Hinzu 
kommt, daß sich Holz mit einfachen Maschinen 
oder Geräten bearbeiten läßt, was zusätzliche Ei
genarbeit ermöglicht. Allerdings muß vor einer 
Überschätzung möglicher Spareffekte gewarnt 
werden. Bauliche Modellvorhaben des BML, die 
auch vom Institut für landwirtschaftliche Baufor
schung der FAL betreut worden waren, haben ge
zeigt, daß unter günstigen Bedingungen die 
Obergrenze möglicher Einsparungen durch Ei
genleistung bei 25% der baulichen Gesamtko
sten (also einschließlich der Nebenkosten und 
Gebühren) liegt [18]. 

Der besonders durch die neuen Bundesländer 
verstärkte Trend zu größeren Tierbeständen hat 
erneut zu Überlegungen geführt , landwirtschaftli
che Gebäude noch stärker zu vereinfachen. Im 
Rinderbereich sind das wetterdichte Dach und ei
ne nur noch als Windschutz dienende Außen
wand , eventuell nur noch aus einer Mastenreihe 
mit Windnetzen bestehend, oft schon ausrei
chend [19; 20] . Angestrebt werden Baukosten 
von 8000 DM pro Kuhplatz für das gesamte funk
tionsfähige Gebäude; in der Praxis wird aber 
auch noch für bis zu 14000 DM gebaut [21]. 

mental effects of planned buildings for animal 
production and at influencing the approval pro
cedure. This applies to facilities with more than 
4,200 places for hens, 84,000 places for pullets, 
8,400 places for fattening poultry, 1,400 places for 
fattening pigs, and 500 places for sows. The ma
jority of the procedures showed that the appli
cation of environmental impact assessments 
which were already used in the past would have 
led to the same results [13]. 

Often, agricultural facilities remain unused after 
successors have taken over a farm, while their 
maintenance still involves expenses. These costs 
can only be compensated by the conversion of 
buildings. Empty barns can often be rented as 
storage facilities for commercial purposes [14]. 
The Society for Agricultural Rationalization (RKL) 
has published a catalogue containing recommen
dations for the conversion of agricultural build
ings. This emphasises the following advantages 
of conversion as compared to the construction of 
a new building : 
- no use of open space 
- no sealing of additional surfaces 
- (almost) no consumption of construction ma-

terials. 
Realization is still hampered by restrictive regu

lations and slow approval procedures [15]. 

Construction costs of farm buildings 

The planning and calculation of the construc
tion costs for farm buildings require a lot of work. 
Since certain work processes recur when different 
alternatives are designed and compared, the use 
of information technology is an obvious possibil
ity. Areport has been published about current 
studies into this field made at the Institute of Agri
cultural Building Research at the Federal Agricul
tural Research Centre (FAL) [16]. A diagram (fig
ure 1) shows the different steps, beginning with 
the construction of buildings through to the de
scription of the results. 

Areport on a project examining the com
mon purchasing of construction material and 
animal-housing equipment conducted in the ad
ministrative district of Memmingen in Bavaria 
shows one possibility to reduce construction 
costs. Originally, the project aimed at saving 10% 
of construction material costs. In reality, an aver
age saving of 20% was achieved [17]. In view of 
the timber prices, which were relatively low in the 
year in question, (especially for pinewood, which, 
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Aus der Schweiz wird von neuen Anstrengun
gen berichtet, die Baukosten zu senken. Dabei 
zeigte sich, daß vorfabrizierte Bauteile bei ver
gleichbarer Qualität gar nicht billiger als konkur
rierende örtliche Bauweisen aus Holz wurden 
[22]. Mit einem neuen Verfahren im Baukastensy
stem lassen sich allerdings Elemente wie Decken 
und Wände in Selbsthilfe herstellen, die sich im 
Montagebau mit einem Kran in kurzer Zeit zu ei
ner Bauhülle aufstellen lassen [23]. 

Bauen tür die Haltung von Kühen 

Noch vor wenigen Jahren galten Familienbe
triebe mit einem Bestand von 60 Kühen als wirt
schaftlich zukunftssicher. Heute jedoch geht der 
Trend bei den wirtschaftlich starken Betrieben be
reits zu Herden mit 100 Kühen, die bei guter Or
ganisation und Betriebsführung noch von einer 
Arbeitskraft bewältigt werden können. Bei den 
wirtschaftlichen Überlegungen zum Ausbau spie
len die Baukosten eine besonders wichtige Rolle 
[24]. Es wird geschätzt, daß noch über 60% der 
deutschen Kühe in arbeitswirtschaftlich unzurei
chenden Ställen stehen [25]. Nach einer bayeri
schen Schätzung werden mehr als die Hälfte der 
Milchviehbetriebe des Jahres 1990 bis zur Jahr
tausendwende die Milchviehhaltung aufgeben 
[26]. Durch den Aufwärtstrend bei den Bestands
größen wird die Bedeutung des Laufstalles in der 
Milchviehhaltung gegenüber dem Anbindestall in 
den kommenden Jahren noch zunehmen. Es wer
den weiterhin eigenleistungsfreundliche und 
kostengünstige Ställe gebaut [27]. 

Auch beim Bau von Milchviehställen ist es von 
entscheidender Bedeutung für die Tiere, daß für 
eine einwandfreie Lüftung gesorgt ist. Hier liegt 
sogar ein besonderes Einsparungspotential. 
Schon bei der früher üblichen Wärmedämmung 
von Milchviehställen zeigte sich, daß diese auch 
im Winter aus Sicht der Tiere nicht erforderlich ist. 
Während bisher die Boxenlaufställe in der Regel 
mit einer Zuluftöfinung an den Traufseiten mit 
Windabweisern und Windleitplatten und einem 
angehobenen Lichtkuppelfirst als Abluftöffnung 
ausgestattet wurden, werden zunehmend Verein
fachungen wie Spaceboardlüftungen gebaut 
[28]. Hierbei werden etwa 1 m lange und 10 cm 
breite Bretter im Abstand von etwa 2 cm senk
recht unter die Traufen gesetzt. Die an strömende 
Luft wird durch die Schlitze gedrückt, wobei sie 
verwirbelt wird und sich mit der Stalluft mischt. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch eine ausreichen
de Seitenwandhöhe von mindestens 2 m. Daher 
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as soft wood, is particularly suitable for construc
lion purposes), on-farm use was given special 
consideration. Since construction (after land) ties 
up the second-Iargest amount of capital in agri
culture, the use of the farmer's own timber is par
ticularly interesting. Moreover, wood can be 
worked with simple machines or implements, 
which allows the farmer to do part of the work him
seil. However, possible savings efiects should not 
be overestimated. Model projects of the Federal 
Ministry of Nutrition Agriculture, and Forestry 
(BML) in the construction field, also coordinated 
by the Research Institute for Construction in Agri
culture of the FAL, have shown that under the 
most favourable conditions, the upper limit of 
possible savings due to owner self-construction 
amounts to 25% of the total construction costs 
(including extra charges and fees) [18]. 

The trend towards larger livestock herds, which 
is boosted by the situation in Eastern Germany in 
particular, has again led to considerations aiming 
at a further simplification of agricultural buildings. 
In cattle husbandry, a weathertight roof and an 
outer wall , whose only purpose is wind protection 
and which might only consist of a row of poles with 
wind nets , are often sufiicient [19; 20]. The goal of 
these efforts is the reduction of construction costs 
to DM 8,000 per cowplace for a whole operative 
bullding . In practice, however, building costs 
sometimes still reach up to DM 14,000 [21]. 

In Switzerland, new research efiorts are aimed 
at a reduction of construction costs. These have 
shown that prefabricated parts with comparable 
quality were not cheaper than competing local 
wood constructions [22] . With a new modular sys
tem, however, the farmer can build elements such 
as ceilings and walls himsell. With the aid of a 
crane, these elements can be mounted to form a 
ready building frame within a short time [23]. 

Construction tor cow husbandry 

Only several years ago, family farms with a live
stock of 60 cows were considered as having a se
cure economic future. Today, economically effi
cient farms already tend to have herds of 100 
cows, which can be managed by one person if or
ganization and management are good. If expan
sion is considered under economic aspects, the 
construction costs play a particularly important 
role [24] . According to estimations, over 60% of 
the cows in Germany are still kept in sheds which 
are insuffic ient from the point of view of labour 
management [25] . According to a Bavarian esti-
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eignet sich diese Lüftung besonders für den Um
bau bestehender Stallgebäude in den neuen 
Bundesländern (siehe Bericht im Jahrbuch Agrar
technik 7/1995) Eine besondere Form der freien 
Lüftung wird bereits seit einigen Jahren unter an
derem im Institut für landwirtschaftliche Baufor
schung der FAL erprobt: die Verwendung von 
Windnetzen als Baustoff für Außenwände. Nach 
anfänglichen Problemen mit den Aufhängungen 
dieser Netze sowie durch bei starkem Wind nicht 
ausreichender Windbrechung im Stall werden 
heute von verschiedenen Anbietern Netze herge
stellt, die als uneingeschränkt funktionsfähig be
zeichnet werden können. Sie bestehen aus hoch
festen Chemiefasern, die chemikalien-, witte
rungs- und UV-beständig sowie extrem reißfest 
und schwer entflamm bar sind. Oie quadratischen 
Öffnungen der Netze sollten etwa 1,5 mm Kan
tenlänge aufweisen, womit ein Luftdurchsatz zwi
schen 30 und 40% erreicht wird [29]. Auch bei 
diesen Ställen kann auf eine Abluftöffnung im First 
nicht verzichtet werden, um Kondensatbildung 
unter der Dachhaut zu verhindern. Besonders in 
großflächigen Ställen ist es schwierig, eine gleich
mäßige Belüftung für alle Tiere zu erreichen, ohne 
viele Ventilatoren einsetzen zu müssen [30]. Auch 
die Lehr- und Versuchsanstalt Haus Düsse in 
Westfalen beschäftigte sich mit Lüftungssyste
men, wobei ein Offenfrontstall mit einer Spacebo
ard-Lüftung verglichen wurde. Oie bisherigen Er
fahrungen werden als positiv bezeichnet [31]. Der 
Einbau des Spaceboard ist in Bild 2 dargestellt. 
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Bild 2: SChlitzlüftung für einen Kuhstal/ [3D). 

Figure 2: Space board ventilation for a cow-shed 
[3D). 

mation, more than half of the farmers who kept 
dairy cattle in 1990 will give up dairy cattle hus
bandry by the turn of the century [26]. Due to the 
increase in the size of individuallivestock herds, 
the importance of loose housing in dairy cattle 
husbandry (as compared with tethered housing) 
will further increase in the years to come. The 
trend towards inexpensive housing, wh ich allows 
the farmer to do a large part of the construction 
work, continues [27]. 

When sheds for dairy cattle are built, good 
ventilation is critically important for the animals. In 
this area, the potential for saving is particularly 
high. In the past, when dairy cattle sheds were 
usually insulated against cold, it was shown that 
these insulation measures were not necessary for 
the animals. More recently, loose houses with 
pens have generally been equipped with an 
opening for fresh air at the eaves side, with wind 
deflectors and wind-guide panels as weil as with 
a high domelight ridge designed as an opening 
for outgoing air. New constructions now increas
ingly feature simplifications such as spaceboard 
ventilation [28]. This kind of ventilation consists of 
boards, which are approximately 1 m long and 10 
cm wide. They are placed vertically under the 
eaves with a spacing of about 2 cm. The incom
ing air is pressed through slits, which causes it to 
swirl and to mix with the air in the shed. Sufficient
Iy high side walls (at least 2 m) are a necessary 
condition for this ventilation concept. Therefore, 
this kind of ventilation is especially suitable for the 
alteration of existing stalls in Eastern Germany (cf. 
the article in the Yearbook Agricultural Engineer
ing l\Jo. 7/1995). A special form of natural venti
lation has already been tested for several years at 
the Research Institute for Construction in Agricul
ture of the FAL, i.e. the use of wind nets as a con
struction material for outer walls. After it was ob
served that the mounting of these nets and insuf
ficient wind protection in the stall at high wind 
speeds caused some problems at the beginning, 
modifications have allowed several suppliers to 
offer nets which can be considered as operative 
without any restrictions. They consist of highly 
stable artificial fibres, which are protected against 
chemicals, weather influences, and UV rays. In 
addition, they are extremely resistant to tearing 
and difficult to ignite. The edge length of the 
square net openings should be approximately 1.5 
mm, which results in an air flow of 30 to 40% [29]. 
These houses also need an opening for outgoing 
air in the ridge in order to prevent the formation 01 
condensation under the vapour barrier. Especially 
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Die Bauberatung in Frankreich beschäftigt sich 
ebenfalls mit Einfachbauten, wobei wie auch bei 
uns der Übergang von der Anbindehaltung mit 
wärmegedämmten Gebäuden zu den nicht wär
megedämmten Laufställen vollzogen werden soll. 
Zur Zeit werden dort häufig sogenannte 
"Außenklimaställe" gebaut, bei denen entweder 
eine Außenwand offen oder zumindest ein sehr 
breites Tor offen ist [32). Neue Konzepte für eine 
kostengünstige Milchproduktion der Eidgenössi
schen Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und 
Landtechnik (FAT) in Tänikon befassen sich be
sonders mit einfachen Stallsystemen auf Tief
streu . Hierbei wurde berechnet , daß im Tieflauf
stall 60% mehr Arbeitsaufwand als bei einem Bo
xenlaufstall erforderlich ist. Hinzu kommt, daß 
Tiefstreusysteme für Kühe mindestens 1,5 bis 2,5 
Tonnen Stroh mehr als ein Boxenlaufstall benöti
gen [33). Ein anderer Ansatz, der besonders in 
den neuen Bundesländern praktiZiert wird, be
steht im Neubau von gemeinschaftlichen Boxen
laufställen. Eine solche Anlage wurde auch im AI
penvorland gebaut, wobei der neu gegründete 
Gemeinschaftsbetrieb die Rechtsform einer Ge
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) erhielt. 
Auch die zwei Ehefrauen der Gemeinschaft sind 
mit je einem Viertel an der GbR beteiligt [34). Bei 
einer anderen Betriebsgemeinschaft in Kirchlin-

SCHIENE ~IT ElEKTRO - SCHLEPPKABEl 
Irack for eleclric power 

GEST ÄNGE FÜR DEN ENDSGHAL TER 
sleel bar lor swilch 01 end of lone 

SCHUBElNH8T SEITLICH VERSCHIEBBAR 
pulling power unil moveable 10 side 

in large houses, it is difficult to achieve equal 
ventilation conditions for all animals without the 
use of many fans [30). The Training and Experi
mentation Institute Haus Düsse in Westphalia also 
examined ventilation systems Open-front hous
ing was compared with spaceboard ventilation. 
Reports are positive [31). The installation of the 
spaceboard is shown in figure 2. 

Building advice in France also considers simple 
building designs and the planned transition from 
tethered, temperature-insulated housing to loose 
housing without insulation. At present, so-ca lied 
"outdoor climate stalls" are olten built there. 
These stalls are characterized by an open outer 
wall or at least by a very broad open door [32). 
New concepts for inexpensive milk production 
developed by the Swiss Research Institute for Ag
riculture and Agricultural Technology (FAT) in 
Tänikon focus on simple animal-housing with 
deep litter. Calculations led to the result that work 
requirements in deep litter loose houses are 60% 
higher than in loose houses with pens. In addition, 
deep litter systems for cows require at least 1.5 to 
2.5 tonnes of straw more than loose houses with 
pens [33]. Building loose houses with pens for 
shared use is another method which is especially 
popular in Eastern Germany. Such a facility was 
built in the upland region near the Alps. The newly 

FAHRRAHMEN MIT I ODER 2 FESTEN BZW. DREHBAREN 
SCHIEBERSCHILDEN FÜR EINSElTKjE . BElTS8T1GE ODER 
MITTIGE DUNGABLAGE 

Bild 3: Auto-Oungsehieber mit Sehubeinheit [35]. 

vehicle frame wilh 2 or 3 stropers 10 move dung 10 one 
IX Iwo sides IX 10 tenlre 

Figure 3: Automatie dung remover with engine [35]. 
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dach wurde besonders viel Eigenleistung er
bracht. Die Liegehalle des Boxenlaufstalls wurde 
als Starrahmen, die Futter- und Remisehalle aus 
Rundholz ausgeführt. Das Bauholz stammte aus 
dem eigenen Wald [35]. 

Die Arbeitsgruppe "Tierschutz" des Senats der 
Bundesforschungsanstalten des Bundesministe
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(BML) veröffentlichte im Berichtsjahr den Status
bericht "Tierschutzbezogene Entwicklungen und 
Perspektiven in der Rinderhaltung". Auch hierbei 
wurde auf die besondere Bedeutung einer mög
lichst guten, also gleichmäßigen und natürlichen 
Belüftung eingegangen. Als Neuentwicklung für 
die Entmistung plan befestigter Betonflächen wur
de der Auto-Dungschieber vorgestellt, der nicht 
mehr gezogen oder geschoben wird, sondern 
dessen Schubeinheit sich im Zentrum eines Fahr
rahmens (Bild 3) befindet. Parallel zu dieser Ent
wicklung wurden Freßstände am Futtertisch des 
Laufstalles gebaut, die rangordnungsbedingte 
Verdrängungen vermindern und dadurch zur Ru
he im Stall erheblich beitragen sollen [36]. 

Vor allem bei Umbauten werden planbefestigte 
Laufflächen für Rinder eingesetzt. Diese müssen 
zugleich rutschfest, aber auch leicht zu reinigen 
sein. Am besten ist das zu erreichen, wenn die 
Betonoberfläche kurz vor dem Abbinden mit ei
nem feingenoppten Reibebrett oder durch Kerb
schläge behandelt wird [37]. Es hat sich bewährt, 
zusätzliche planbefestigte Ausläufe oder Laufhö
fe anzulegen [38]. 

Zum Anheben von schweren Spaltenbodenele
menten aus Beton wurde ein Hubwagen in Eigen
leistung gebaut, der bei einer Arbeitszeit von 
20 Stunden für die Herstellung nur etwa 160 DM 
für die Teile gekostet hat [39]. Zur Weiternutzung 
alter Gebäude bietet sich die Mutterkuhhaltung 
an. Hierzu wurden ein Liegeboxenlaufstall für 
40 Mutterkühe, ein Tieflaufstall und ein Tretmist
stall mit ebenerdiger Strohlagerung untersucht. 
Es zeigte sich, daß der Tretmiststall für die Mut
terkuhhaltung besonders gut geeignet ist. Er läßt 
sich leicht in Altgebäude einbauen, die Umbau
kosten sind relativ gering, und durch den freien 
Bewegungsraum haben die Tiere günstige Hal
tungsbedingungen [40]. 

Um die Versumpfung der Flächen um stationä
re Tränken auf der Weide zu vermeiden, läßt sich 
der Boden durch Kunststoffgewebe schützen, auf 
das eine 10 cm hohe Sandschicht aufgebracht 
wurde [41]. 

founded joint venture has the legal form of a com
pany constituted under civil law. The wives of the 
two partners each own one fourth of the capital of 
this company [34]. Another joint venture in Kirch
lindach is characterized by a particularly high 
proportion of self-construction. The resting pen of 
the loose house was built as a rigid frame, while 
the feed and machine room is out of round wood. 
The timber came from the partners' own forest 
[35]. 

The study group "Animal Protection" set up by 
the Senate of the Federal Research Institutes of 
the Federal Ministry for Nutrition, Agriculture, and 
Forestry (BML) published the status report "De
velopments and Perspectives in Cattle Husband
ry under the Aspect of Animal Protection". This re
port stresses that ventilation should be as good as 
possible, i.e. equal and natural. The auto-dung 
scraper was presented as a new development for 
the cleaning of plane concrete surfaces. This de
vice is not towed or pushed as are conventional 
models, but the propelling unit is at the centre of 
a driving frame (figure 3). In addition to this, feed
ing places were built by the feeding passage of 
the loose house. This system is designed to re
duce competitive behaviour between higher and 
lower-ranking animals. Therefore, it can make an 
important contribution to a peaceful social atmos
phere in the house [36]. Plain open areas for cattle 
are particularly often built when buildings are al
tered. These open areas must prevent slipping, 
but they must also be easy to clean. The easiest 
way to reach this goal is by treating the concrete 
surface to give a notched or ribbed surface [37]. 
The construction of additional plain open areas or 
loose yards has turned out to be advantageous 
[38]. 

A lifting mechanism was built without outside 
help to lift heavy slatted-floor elements out of con
crete. This construction required 20 hours of work 
and only approximately DM 160 for the parts [39]. 
OIder buildings are ideal for suckler-cow hus
bandry. A loose house with pens for 40 suckler 
cows, a deep loose house, and sloped-floor hous
ing were studied. The results show that sloped
floor housing is especially suitable for suckler 
cows. This can be easily built into older buildings. 
The alteration costs are relatively low, and due to 
the freedom of movement, the husbandry con
ditions are good for the animals [40]. 

In order to prevent that areas around stationary 
drinking troughs become wet, the soil can be pro
tected with a plastic sheeting, wh ich is covered by 
a 10 cm high sand layer [41]. 
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Bauen für die Kälberhaltung 

Beobachtungen in der Praxis zeigten immer 
wieder, daß bei der Aufzucht von Kälbern Anfor
derungen an die Umgebungsbedingungen für 
die Kälber unterstellt wurden, die sich nach den 
menschlichen Bedürfnissen richten, ohne die Ent
wicklungsgeschichte des Rindes als Steppentier 
zu berücksichtigen [42]. Haltungssysteme für 
Kälber müssen nicht aufwendig und teuer sein. 
Oft lassen sich alte Gebäudehüllen hierfür ver
wenden, wobei eine Kombination aus eingestreu
ten Gruppenbuchten und einem Auslauf ange
strebt werden sollte [43]. 

Ziel einer erfolgreichen Kälberaufzucht ist es, 
die Umwelt der Kälber ihren Bedürfnissen ent
sprechend anzupassen, so daß gute Tiergesund
heit bei tiergerechter Haltung die gewünschte 
Tierleistung und den Produktionserfolg erbringen 
[44]. 

Eine bundesweit angelegte Reihe von bauli
chen Modellvorhaben des BML wurde mit der 
Zielsetzung angelegt, die Kälberhaltung zu ver
bessern. In einer breiten Palette von ausgeführten 
Beispielen wurden Erfahrungen unter sehr unter
schiedlichen Praxisbedingungen gesammelt. Un
ter Beachtung des Gesamtzusammenhanges 
zwischen artgerechter Haltung beziehungsweise 
Aufstallung, Fütterung und Hygiene sollten die 
Aufzuchtergebnisse verbessert und dabei der 
natürlichen Lebensweise der Kälber wieder 
größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es 
zeigte sich, daß auch für Kälber häufig noch zu 
teuer gebaut wird. Dies wäre nach den Beobach
tungsergebnissen nicht notwendig gewesen [45]. 

Allgemeines zum Bau von Schweineställen 

Bei den Genehmigungsverfahren zum Bau von 
Schweineställen ist von besonderer Bedeutung, 
ob der Betrieb über genügend Flächen zur ord
nungsgemäßen Entsorgung von Gülle verfügt, ob 
der Stall den Abstandsregelungen entsprechend 
errichtet werden kann und ob die Inneneinrich
tung einschließlich der Lüftungssysteme den 
maßgeblichen Vorschriften entspricht [46]. 

Die für die Beurteilung von Emissionen maß
gebliche Richtlinie VOI 3471 "Emissionsminde
rung Tierhaltung - Schweine" ist jedoch derzeit 
nur auf Betriebe mit bis zu 700 GV anwendbar, 
wodurch viele Großbetriebe in den neuen Bun
desländern nicht erfaßt werden können. Es 
scheint daher dringend erforderlich, die Richtlinie 
zu ergänzen und zu überarbeiten [47]. 
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Construction for calf husbandry 

In practice, numerous observations show that 
the environmenal needs of humans were used for 
the assessment of the conditions in calf husband
ry. It was not taken into account, however, that 
caltle originally lived on the steppes [42]. There
fore, expensive husbandry systems for calves are 
unneccessary. Olten, old building frames can be 
used. In this case, littered group pens should be 
combined with an open area [43]. 

Successful calf husbandry should adapt the en
vironment to the needs of the calves, which, in 
connection with appropriate husbandry tech
niques, leads to good anima I health and to the de
sired performance and production results [44] . 

On the national level , aseries of model con
struction projects of the BML were carried out in 
order to improve calf husbandry. A range of ex
periments provided experience relating to very 
diHerent prac tical conditions. These eHorts aimed 
to achieve better animal performance by optimis
ing interconnected factors such as animal-friend
Iy husbandry and housing techniques, feeding 
and hygiene. They show that attention should re
turn to the natural living conditions of the calves 
and show that buildings for calves are olten still 
too expensive. According to the observation re
sults, this expense is not necessary [45]. 

General remarks about the construction of pig 
housing 

In the approval procedures for the construction 
of pig units, it is especially important that the farm 
area is suHicient for proper slurry disposal , that 
the distance regulations are respected, and that 
the equipment (including the ventilation systems) 
fulfills the relevant requirements [46] . At the mo
ment the VOl3471 directive ("Emission Reduction 
in Animal Husbandry - Pigs"), which is relevant for 
the evaluation of emissions, only applies to farms 
with up to 700 animals. Consequently, many large 
operations in Eastern Germany can not be cover
ed. Therefore, it is indispensable that this directive 
be revised [47] . 

Laboratory and praclice tests were done to 
examine the ammonia emissions from force-venti
lated housing facilites. The same measurement 
techniques were used for these tests. The results 
show that wind speeds in the animal area de
pends more on the fresh-air intake system than on 
the arrangement of the ducts for the outgoing air 
(over or under the slatted floor). Wind speed, how-
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Bild 4: Luftströmung bei der Unterflurabsaugung im 
Jungsauenaufzuchtabteil [48] 

Figure 4: Air flow under a slalted floor in a raising
pen for young sows [48] 

Zur Frage der Ammoniakemissionen aus StalI
anlagen mit Zwangslüftung wurden sowohl 
Laborversuche als auch Praxisuntersuchungen 
unter Verwendung der gleichen Meßtechnik 
durchgeführt. Es zeigte sich, daß die Luftge
schwindigkeit im Tierbereich stärker vom Zuluft
system als von der Abluftführung unter oder über 
dem Spalten boden abhängt. Oie Luftgeschwin
digkeit wird durch den Spaltenboden allerdings 
erheblich gedämpft [48] . Bild 4 zeigt die Luftströ
mung bei der Unterflurabsaugung in einem 
Jungsauenaufzuchtabteil. 

Es empfiehlt sich, vor Einreichen der Bauge
nehmigungsunterlagen eine Bauvoran frage an 
das Gemeindebauamt zu richten. Diese Voranfra
ge kann formlos erfolgen. Der geplante Standort 
sollte auf einem Lageplan dargestellt sowie Art 
und Umfang des Bauvorhabens erläutert werden. 
Hierauf erfolgt die planungsrechtliche Klärung für 
das Baugenehmigungsverfahren, das bei positi
vem Ausgang der Voranfrage innerhalb von zwei 
Jahren mit der Abgabe des Bauantragsformulars 
beginnen muß [49]. 

Auch beim Bau von Schweineställen wird wei
terhin intensiv nach Einsparungsmöglichkeiten 
gesucht, wobei auch hier die Wechselwirkung 
zwischen Arbeitswirtschaft und Höhe der Investi
tionen besonders beachtet werden muß. Disku
tiert wurden unter anderem Folienställe für 
Schweine, Kistenställe, Außenhütten, Tiefstreu 
und neuere Einstreuverfahren im Vergleich zu 
Gülleverlahren [50] . 

ever, is considerably reduced where a slatted 
floor is used [48] . Figure 4 shows the air flow in a 
pen for young sows equipped with underfloor 
suction. 

It is recommended that, before the necessary 
documents for the approval procedure are sub
mitted, an inquiry to the municipal planning de
partment be made. An informal inquiry is suffi
cient. The planned location should be shown on a 
plan and information about the kind and the size 
of the planned building should be provided. After
wards, the administrative planning-permission 
procedure begins, which is followed by the actual 
approval procedure. If the previous inquiry leads 
to a positive result, the formal approval procedure 
must begin within two years. For this purpose, a 
special construction-application form must be 
submitted [49]. 

Also with regard to the construction of pig hous
ing, intensive efforts are st ill being made to re
duce costs. Within this context, the interaction be
tween labour and capital is especially important. 
Different solutions have been considered , such as 
plastic housing for pigs , box housing, outdoor 
sheds, deep litter and modern littered-housing 
methods as compared with slurry methods [50] . 

Construction of housing for fattening pigs 

The intensive keeping of large groups of fatten
ing pigs can lead to reduced performance or 
even to the death of animals. This can be pre
vented by providing littered areas with straw as an 
"occupational therapy" material for the animals 
[51]. 

Analogous to the development in cattle hous
ing, natural ventilation in connection with open 
areas is promoted For this purpose, inexpensive, 
simple constructions out of round wood were 
presented at the Institute for Agricultural Technol
ogy of the University of Hohenheim [52]. 

Pig husbandry according to the "Nürtinger Sys
tem" was further developed by building housing 
for fattening pigs out of lightweight material. In this 
pig unit, the resting box, the feeding site , the con
tainer with material for occupation (digging), the 
rubbing pole, the drinking and showering place, 
and a special place for delecation were sepa
rated. The resting box is the only part 01 this con
struction that has temperature insulation [53] . 

On the whole, however, an increasing part 01 
newly built units for fattening pigs is equipped 
with fully slatted floors. According to a Bavarian 
survey, approximately 79% of the pigs were kept 
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Bauen für die Mastschweinehaltung 

Bei großen Gruppen von Mastschweinen, die 
intensiv gehalten werden, kann es zu Leistungs
einbußen, ja sogar zu Todesfällen unter den Tie
ren kommen. Dem kann baulich und durch das 
Haltungsverfahren entgegengewirkt werden, in
dem Flächen mit Stroh als Beschäftigungsmateri
al bereitgestellt werden [51]. 

Analog zur Entwicklung bei den Rindviehställen 
wird auch bei Mastschweineställen versucht , 
natürliche Lüftungen in Verbindung mit Auslauf
bereichen voranzubringen. Hierzu wurden im In
stitut für Agrartechnik der Universität Hohenheim 
kostengünstige Einfachbauweisen aus Rundholz 
vorgestellt [52]. 

In der Weiterentwicklung der Schweinehaltung 
nach dem "Nürtinger System" wurde ein Mast
schweinestall in Leichtbauweise gebaut, bei dem 
die Bereiche Ruhekiste, Freßplatz, Beschäfti
gungsbehälter (Wühlen), Scheuerpfahl, Platz zum 
Saufen und Duschen und ein abgesonderter Platz 
zum Abkoten getrennt wurden. Die Ruhekiste ist 
als einziges Bauteil wärmegedämmt [53]. 

Insgesamt gesehen wächst jedoch der Anteil 
der Vollspaltenbodenställe am gesamten Mast
schweinestallbau. Nach einer bayerischen Erhe
bung wurden 1991 etwa 79% der Schweine auf 
Vollspaltenboden, 12% auf Teilspaltenboden, 
6% in Dänischen Buchten und 2% im Tieflaufstall 
gehalten [54]. 

Als entscheidende Planungsgrundsätze zum 
Bau von Mastschweineställen wurde ein Flächen
angebot von mindestens 0,7 m2 pro Tier, Buch
tengrößen für 10 bis maximal 15 Tiere, bevorzugt 
Vollspaltenboden aus Stahlbeton, optimale Lüf
tung und Rein-Raus-Belegung [55] festgeschrie
ben. Bei der Güllelagerung setzt sich wegen der 
zunehmenden Lagerzeiten die Außenlagerung 
weiter durch. 

Eine ebenfalls im Prinzip bereits in der Rinder
haltung erprobte Methode, durch Rieseldecken 
eine gleichmäßige und vollständige Belüftung von 
Ställen zu erreichen, wurde von der Beratung der 
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe bei ei
nem Mastschweinestall mit gutem Erfolg einge
setzt [56]. 

Auch in der Schweiz wurde mit einfachen, nicht 
wärmegedämmten Bauhüllen ohne Heizungsan
lage für Mastschweine experimentiert. Wenn 
auch die Hauptziele des Vorhabens , die Tiere art
gerecht unterzubringen ohne Nachteile bei der 
Tierleistung hinnehmen zu müssen, erreicht wur
den, sind noch Verbesserungen beim Arbeitsauf-
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on fully slatted floors, 12% on partially slatted 
floors, 6% in Danish pens, and 2% in deep loose 
houses [54]. 

A minimum surface of at least 0.7 m2 per animal , 
groups of 10 to 15 animals per pen, fully slatted 
floors out of coated concrete (if possible), optimal 
ventilation, and an in-and-out system were fixed 
as decisive planning criteria for the construction 
of housing for fattening pigs [55]. In the domain of 
slurry storage, outdoor storage is gaining impor
tance due to the Ion ger storage time possible. 

Another method, which has al ready proved its 
eHiciency in cattle husbandry, i.e.the equal and 
complete ventilation of pig units through perfo
rated ceilings, has already been used successfully 
by the advice centre of the Chamber of Agricul
ture of Westphalia-Lippe in a unit for fattening pigs 
[56]. 

Experiments with simple building frames for fat
tening pigs without heat insulation and heating 
system were also conducted in Switzerland. Even 
though the main goals of the project, i.e. animal
friendly husbandry without any disadvantages in 
view of animal performance, has been reached, 
improvements in the field of work requirements 
and nitrogen emissions are still necessary [57]. 
Figure 5 shows the concept of an open-front pen. 

Since the construction of units for fattening pigs 
requires high investments, some organisations 
believe that it might be more economical to rent 
houses for fatlening pigs. This can lead to the 
problem that larger livestock herds need larger 
areas, which are not available. Moreover, it might 
become diHicult to separate agriculturally used 
areas from other business establishments and to 
comply with the Siurry Order. Therefore, very ex
act calculations are necessary [58 to 60]. 

Construction of piglet housing 

Due to the Pig Husbandry Order, production 
conditions have changed on many sow units. Es
pecially the fact that tethered housing is pro
hibited can make it necessary to change the old 
husbandry system. Therefore, electronic feeding 
stations become still more attractive than they 
were in the past. However, this method requires 
that the house is carefully designed and that it ful
fills the needs of the animals, which is indispen
sable for an orderly feeding process [61] . 

If the investment in the construction of a new 
house for breeding sows is to recover its costs, in
creased rearing results are indispensable from 
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wand und bei den StickstoHemissionen erforder
lich [57]. Das Konzept einer Offenfrontstall-Bucht 
zeigt Bild 5. 

Wegen der hohen Investitionen für den Neubau 
von Mastschweineställen wird an verschiedenen 
Stellen darüber nachgedacht, ob es nicht günsti
ger wird, einen Maststall zu pachten. Hierbei kann 
das Problem auftreten, daß eine Vieh bestands
aufstockung eine nicht realisierbare Flächenver
größerung nach sich zieht. Zudem ist die steuer
liche Abgrenzung von Landwirtschaft und Ge
werbebetrieb sowie das Einhalten der 
Gülteverordnung unter Umständen schwierig. Es 
muß daher sehr genau kalkuliert werden [58 bis 
60]. 

Bauen zur Ferkelerzeugung 

Für viele Sauenhalter haben sich die Rahmen
bedingungen für die Produktion durch die Verord
nung zur Haltung von Schweinen verändert. Ins
besondere das Verbot der Anbindung kann es er
forderlich machen, das bisherige Verfahren 
umzustellen. Dadurch wird es noch interessanter 
als bisher, Abruffütterungen einzusetzen. Aller
dings ist dazu eine sorgfältige, tiergerechte Pla
nung der Raumaufteilung erforderlich , die einen 
reibungslosen Ablauf im Stall ermöglicht [61]. 

Wenn die Investition in den Neubau eines 
Zuchtschweinestalls ihre Kosten decken sotl, sind 
betriebswirtschaftlich gerechnet höhere Auf
zuchtleistungen von etwa drei Ferkeln pro Sau 
und Jahr erforderlich - vorausgesetzt, daß der 
Bau durch Fördermaßnahmen verbilligt wird . In 
langfristiger Betrachtung dürfte der Neubau die 
Existenzsicherung als Vollerwerbsbetrieb bedeu
ten , außerdem wird hierdurch die Möglichkeit wei
terer Entwicklungsschritte des Betriebs oHenge
halten [62] . 

Das Schrägmistverfahren zur Ferkelaufzucht , 
über das schon im Vorjahr berichtet wurde, konn
te inzwischen in die Praxis umgesetzt werden. Bei 
Planung und Umbau eines Altgebäudes sowie 
dem Betrieb der fertigen Anlage fand eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Landwirt und 
mehreren beteiligten wissenschaftlichen Institu
ten statt. Die Untersuchungen haben gezeigt, daß 
eine räumliche Trennung zwischen den Ferkeln 
und den Sauen vorteilhaft ist. Besonders wurde 
auf eine Verbesserung der Hygiene und des 
Stallmanagements hingewiesen [63]. Grundriß 
und Schnitt zu dieser Umbauplanung sind in 
Bild 6 dargestellt, auf die zentrale Lage des Ent
mistungskanals wird hingewiesen. 

Bild 5: Konzept einer Offenfrontstall-Bueht für 
Schweine [55]. 

Figure 5: Prineiple of an open-front pen for pigs [55]. 

the economic point of view so that each sow must 
have about three lilters per year - providing that 
subsidies allow cheap construction. On a long
term basis, the construction of a new buitding 
probably guarantees the existence of a full-time 
farming operation. Moreover, this makes the 
further development of the farm possible [62]. 

The sloped-dung system for piglet husbandry, 
a topic which was al ready covered last year, could 
since be put into operation. Planning and alter
ation of an older building as weil as the manage
ment of the ready-made facility were done in close 
cooperation between the farmer and several 
scientilic institutes which participated in the pro
ject. The studies have shown that spatial sepa
ration between the piglets and the sows is advan
tageous. The improvement of hygiene and stall 
management has been particularly emphasized 
[63] . Figure 6 shows the layout and the profile of 
the altered building. The central dung gutter is es
pecially remarkable. 

In a behavioral study conducted at the Re
search Institute for Construction in Agriculture 01 
the FAL , the suitability of the sloped-dung and of 
the flat-deck system for the intensive husbandry 
of newly weaned piglets were compared. The re
sult of this study showed that in many respects, 
the sloped-dung system gives the animals more 
possibilities for natural behaviour (such as dig-
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-ca. 400 Ferkelaufzuchtplätze -about 400 piglet places 
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Bild 6: Grundriß und Schnitt zur Umbauplanung 
eines Schweinestalls. 

Bei einer ethologischen Untersuchung am Insti
tut für landwirtschaftliche Bauforschung der FAL 
an Absetzferkeln in Intensivhaltung wurde die 
Schrägmist- und die Flatdeckhaltung verglichen. 
Als Ergebnis zeigte sich, daß das Schrägmistver
fahren den Ferkeln in vielen Bereichen mehr Mög
lichkeiten zum Ausüben artgerechter Verhaltens
weisen, wie zum Beispiel Wühlen, als das Flat
deck bietet. Verhaltensstörungen wie Beißen und 
Massieren traten bei den Tieren auf dem Flatdeck 
um ein Vielfaches häufiger als bei den Tieren in 
der Schrägmistbucht auf. 

Zunehmende Anforderungen des Tier- und Um
weltschutzes machen die Modernisierung oder 
den Neubau von Schweineställen erforderlich. 
Nach heutigem Preisstand müssen beim Neubau 
bis zu 6600 DM pro produktive Sau für einen 
Zuchtschweinestall bezahlt werden [64]. 

Ein dreijähriger Versuch in der Schweiz be
schäftigte sich mit der Frage, ob die Haltung von 
Sauen und Ferkeln in eingestreuten nicht wärme
gedämmten Ställen mit dem Ziel der Kostenein
sparung möglich ist. Der Versuch ergab , daß die 
Umstallung von Ferkeln im Alter von etwa zwei 
Wochen vom isolierten Abferkelstall in einen Of
fenstall weder erhöhte Tierverluste noch geringe
re Gewichtszunahmen zur Folge hatte. Die Liege
flächen der Sauen wurden dabei zugfrei , trocken 
und im Winter gut eingestreut gehalten. Durch 
Abdecken des Sauenbereichs mit Stroh läßt sich 
ein wärmeres Mikroklima erzeugen [65]. 
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Figure 6: Ground plan and profile for the structural 
alteration of a pig sty. 

ging) than the flat deck. Disturbed behaviour 
(such as biting and massaging) was observed 
much more often in animals on a flat deck than in 
animals in a sloped-dung pen. 

Increasing requirements in the field of animal 
and environment protection make renovation or 
the construction of new pig units necessary. 
Based on the current price level, the construction 
of a new unit for breeding pigs requires expenses 
of up to DM 6,600 for one productive sow place 
[64]. 

A three-year study in Switzerland was con
ducted to answer the question if it is possible to 
keep sows and piglets in littered pig units without 
heat insulation in order to save costs. This study 
showed that neither higher animal losses nor 
lower weight increase were observed when the 
piglets were held in an open-front house at the 
age of two weeks after they had been kept in an 
insulated farrowing pen, The resting sites of the 
sows were protected against draught. Moreover, 
they were kept dry and provided with a sufficient 
amount of litter in the winter. A warmer microcli
mate can be obtained by covering the sow pen 
with straw [65]. 

Construction for horses and sheep 

Already for many years, attempts have been 
made to open up new income sources in agricul
ture without increasing already existing overpro
duct ion. Stabling of horses can be useful in this 
context because farms have all facilities which 
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Bauen für Pferde und Schafe 

Bereits seit Jahren wird versucht, der Landwirt
schaft neue Einkommensmöglichkeiten zu er
schließen, ohne bereits vorhandene Überproduk
tionen noch zu vergrößern. Dazu stellt die Pen
sionspferdehaltung eine gute Möglichkeit dar, 
denn die Landwirtschaft verfügt über alle Voraus
setzungen dazu: Wiesen, Weiden , Auslauf
flächen , Gebäude beziehungsweise Flächen für 
das Erstellen leichter, kostengünstiger Konstruk
tionen - in aller Regel aus Holz. Die Arbeitsge
meinschaften für landwirtschaftliches Bauwesen 
in Hessen und in Bayern veröffentlichten hierzu ei
ne Reihe von Vorschlägen [66] . Gegenüber der 
herkömmlichen Art , Pferde zu halten, sind heute 
jedoch andere Anforderungen zu erfüllen. Proble
me bei der herkömmlichen Art bildeten Bewe
gungsmangel , unbefriedigendes Stallklima und 
Zeitbindungen der Pferdehalter. Die von Piotrows
ki [67] vorgeschlagene Gruppenauslaufhaltung 
wurde weiterentwickelt, insbesondere konnte das 
Problem der Fütterung durch die neue Vorrats
Roli raufe für Pferde gelöst werden. Eine ausführli
che Darstellung von möglichen Konstruktionen 
aus Holz wurde von Gartung auf dem "Kongreß
forum Holz" im Rahmen der Internationalen Grü
nen Woche in Berlin 1994 erläutert und im Ta
gungsbericht [68] veröffentlicht. Mit Bezug auf 
das Bauen für Pferde und Schafe sind besonders 
einfache und daher kostengünstige Konstruktio
nen von Interesse. Grundsätzlich kommen in Fra
ge: 
- freigespannte Dreiecksbinder auf Fachwerk

wänden, 
- freigespannte Dreiecksbinder auf eingespann

ten Holzmasten, 
- freigespannte Holzleimbinder auf eingespann

ten Holzmasten, 
- Sparren oder Pfetten auf Masten mit Sattel

oder Pultdächern, 
- Kantholzrahmen (auch Starrahmen genannt), 

bei größeren Abständen ab 6 m auch Holzleim
binder. 
Um die Schafhaltung in Deutschland wirt

schaftlich zu besseren Erfolgen zu führen wird 
vorgeschlagen, eigene Absatzmöglichkeiten der 
Produkte wie zum Beispiel über Direktvermark
tung zu erreichen. Ein wichtiges Mittel , die Pro
duktionskosten zu senken , stellt die Rationalisie
rung der Arbeitsabläufe dar. Dies kann bei der 
Futterwerbung geschehen. Hochdruckpressen 
für die Heu- und Strohbergung lassen sich durch 
Rundballen- oder Quaderpressen ersetzen , die 

are necessary for this purpose: meadows, pas
tures, paddocks, buildings or areas for the con
struction of light, inexpensive structures - gen
erally out of wood . The working groups for farm 
building in Hesse and Bavaria have published a 
se ries of proposals concerning this subject [66]. 
As compared with the conventional methods of 
horse keeping, requirements are different today. 
Conventional husbandry techniques led to prob
lems such as lack of movement, unsatisfactory 
hause climate, and high maintenance-time 
requirements for the staff. The group-paddock 
husbandry system proposed by Piotrowski [67] 
has been further developed . Especially the feed
ing problem could be solved by installing a new 
rolling dispenser crib for horses. At the "Congress 
Forum Wood" held on the occasion of the Inter
national Green Week in Berlin in 1994, Gartung 
explained an extensive survey of possible con
structions out of wood, wh ich was published in the 
congress report [68]. In view of construction for 
horses and sheep, particularly simple, and con
sequently, inexpensive structures are interesting . 
Basically, the following solutions are possible: 
- cross-cut triangle binders on framework walls 
- cross-cut triangle binders on fi xed wood masts 
- cross-cut wood-glue binders on fixed wood 

masts 
- rafters or purlins on masts with a ridge or a 

sloped roof 
- frames out of squared timber (also called rigid 

frames) 
- for larger distances (from 6 m on) also wood

glue binders. 
Possbilities for direct product marketing (such 

as direct selling) are seen as a chance to obtain 
better economic results in sheep husbandry in 
Germany. An important means of reducing pro
duction costs is the rationalization of the work pro
cess in areas such as forage harvesting. Ram 
balers for hay and straw collection can be re
placed by round or rectangular balers, which are 
more efficient and make it possible to rationalize 
the work process. Using a front loader, the round 
bales can also be placed in round-bale cribs out 
of steel pipes, to which the sheep have access 
from all sides [69]. 

Outdoor facilities, tracks, and yard pavement 

Without good transport infrastructure in the ru
ral area, efficient, future-oriented agriculture is un
imaginable. The living and work conditions largely 
depend on the development in this domain. 
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eine höhere Schlagkraft besitzen , um im Betrieb 
abgesetzt, rationellere Arbeitsabläufe möglich zu 
machen. Die Rundballen lassen sich mit der Ga
bel des Frontladers in Rundballenraufen aus 
Stahlrohren setzen, an die die Schafe von allen 
Seiten Zutritt haben [69]. 

Außenanlagen, Wege und Hofbefestigungen 

Ohne eine gute Verkehrserschließung im ländli
chen Raum ist eine leistungsfähige und in die Zu
kunft orientierte Landwirtschaft nicht vorstellbar. 
Die Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen 
sind maßgeblich hiervon abhängig. 

Für Außenanlagen, Wege und befestigte 
Flächen haben sich Betonformsteine gut bewährt, 
wobei der Rasenverbundstein besonders er
wähnt werden sollte [70] . Heute gebräuchliche 
Verlegemaschinen machen es möglich, große 
Flächen in kurzer Zeit ohne besondere körperl i
che Anstrengung zeitsparend zu verlegen [71]. 
Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß 
in der Praxis häufig die Packlagen des Unter
grundes nicht gut genug verdichtet werden, mit 
der Folge, daß die Oberflächen im Bereich der 
Fahrspuren im Laufe der Zeit uneben werden . 
Dem kann jedoch durch maschinelles Wiederauf
nehmen und Neuverlegen begegnet werden . 

Um den Gärsaft von Flachsilos nicht in den Bo
den gelangen zu lassen, müssen wasserdichte 
Bodenplatten mit Ablaufrinne, AuHangbehälter 
und gegebenenfalls Gärsaftabscheider gebaut 
werden . Die rechtliche Grundlage hierzu bildet 
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), wonach 
"Gärfuttersilos so beschaHen ... sein müssen, daß 
der bestmögliche Schutz der Gewässer .. . er
reicht wird". Eine exakte technische Anleitung zur 
Bemessung, zur baulichen Ausführung und über 
die Betonzusammensetzung wurde von der Bau
beratung Zement zusammengestellt [72]. 

D Zusammenfassung 

Auch in den kommenden Jahren wird als größ
tes Problem in der deutschen Landwirtschaft be
stehen bleiben, die so ungleichen Strukturen in 
West und Ost auszugleichen. 

Umweltverträgliches Bauen wird dabei einen 
hohen Stellenwert haben, wobei der Gewässer
schutz , die Reinhaltung der Luft gegen Emissio
nen aus der Tierhaltung sowie die Verwendung 
der geeignetsten BaustoHe die Schwerpunkte bil
den. 
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For outdoor facilities , tracks, and yard pave
ment, concrete bricks have proven to be a good 
solution . Within this context , perforated compos
ite bricks which allow subsequent grass growth 
should be particularly mentioned [70]. Modern 
laying machines make it possible to lay these 
bricks on large surfaces without great physical ef
fort and within a short time [71]. It must be empha
sized, however, that in practice often the bed is 
not compacted weil enough so that the surfaces 
in the surroundings of the tyre tracks become 
uneven. This , however, can be prevented if the 
blocks are taken up and laid again with the aid of 
a machine. 

In order 10 prevent that the fermentation liquids 
from flat silos drain away into the soil , water-tight 
base slabs with an out let, a tank and, if necessary, 
a collector for fermentation liquids must be built. 
This is required by the Water Resources Law 
(WHG). According to this law, "fodder fermenting 
silos must be built in a way .. . which guarantees 

best possible water protection". The advice 
centre for cement construction provides exact 
technical instructions for dimensioning, construc
tion , and concrete composition [72] . 

D Summary 

Harmonising the structural diHerences between 
Western and Eastern Germany will remain the 
biggest problem for German agriculture in the 
years to come. 

Within this context, environmentally compatible 
construction will be very important. Attention in 
this domain will focus on the protection of the air 
against emissions from animal husbandry and on 
the use of the most suitable construction materi
als. 

Due to the structural change in agriculture, an 
increasing amount of buildings are available 
which are suitable for conversion . As compared to 
the construction of new buildings, conversion is 
advantageous because no open space is 
required, no additional surfaces are sealed, and 
little construction material is needed. The legal 
requirements for conversion, however, must be re
vised and - if possible - , they should become less 
restrictive. 

In the domain of animal husbandry, inexpensive 
houses, which allow a high proportion of owner 
self-construction, remain indispensable. Due to 
the situation in Eastern Germany, there is an in
creasing trend towards larger livestock herds. Ef-
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Wegen des Strukturwandels in der Landwirt
schaft stehen zunehmend Gebäude zur Verfü
gung, die sich zur Umnutzung anbieten. Gegen
über Neubauten bieten diese als Vorteile, keinen 
Freiraum zu benötigen, keine zusätzlichen 
Flächen zu versiegeln und wenig Baustoffe zu 
verbrauchen . Allerdings müssen die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Umnutzungen über
dacht und - wenn möglich - gelockert werden. 

Für die Tierhaltung sind weiterhin kostengünsti
ge und eigenleistungsfreundliche Ställe erforder
lich . Durch die neuen Bundesländer ist der Trend 
zu größeren Beständen verstärkt worden. Es wird 
daran gearbeitet, die landwirtschaftlichen Ge
bäude zu vereinfachen, um Baukosten zu sparen. 
Für Kuhställe werden Baukosten von etwa 8000 
DM pro Kuhplatz angestrebt; in der Praxis sind je
doch vielfach Kosten bis zu 14000 DM anzutref
fen . 

Eine bundesweit angelegte Reihe von bauli
chen Modellvorhaben des BML zur Kälberhaltung 
zeigt, daß auch in diesem Bereich oft noch zu teu
er gebaut wird. Die entscheidende Rolle beim 
Bau von Kälberställen spielt eine fehlerfreie Lüf
tung mit großem Luftdurchsatz bei kleinen Luftge
schwindigkeiten. 

Bei den Genehmigungsverfahren zum Bau von 
Schweineställen ist von besonderer Bedeutung, 
ob der Betrieb über genügend große Flächen zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung der Gülle verfügt. 
Auch beim Bau von Schweineställen wird weiter
hin intensiv nach Einsparungsmöglichkeiten ge
sucht. Hierzu werden unter anderem Folienställe 
für Schweine, Kistenställe, Außenhütten, Tiefstreu 
und neuere Einstreuverfahren im Vergleich zu 
Gülleverfahren diskutiert. 

Ohne eine gute Verkehrserschließung im ländli
chen Raum ist eine leistungsfähige und in die Zu
kunft orientierte Landwirtschaft nicht vorstellbar. 
Neue Bauformen für Außenanlagen, Wege und für 
befestigte Flächen sind dazu ausgelegt, den Bo
den nicht unnötig zu versiegeln. 

forts are being made in order to simplify agricul
tural buildings and to save money. Construction 
costs of approximately DM 8,000 per cowplace 
are seen as the goal in the domain of cow-shed 
construction. In practice, however, costs of1en 
reach up to DM 14,000. 

On the national level, aseries of model projects 
of the BML in the field of construction for calf hus
bandry showed that construction costs are still 
olten too high. In the construction of calf houses, 
perfect ventilation with a high air-flow volume and 
low air speeds plays a decisive role. 

When it comes to the approval procedures for 
the construction of pig units , it is especially im
portant if a farm has sufficiently large areas for 
proper slurry disposal. In the field of pig unit con
struction, intensive efforts are still being made to 
reduce costs. Within this context, solutions such 
as plastic houses for pigs, box stalls, outdoor 
sheds, deep litter, and modern litter methods 
were discussed in comparison with slurry 
methods. 

Without a good transport infrastructure in the ru
ral area , efficient , future-oriented agriculture is un
imaginable. Modern construction methods for 
outdoor facilities, tracks, and pavement try to 
avoid unnecessary sealing of the ground. 
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14. Technik in der Rinderhaltung 
Cattle husbandry techniques 

G. Wendl und H. Schön, Weihenstephan, und H. Pirkelmann, Grub 

Einleitung 

Die durch die EU-Agrarreform und die GATT
Vereinbarungen geänderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen bedeuten für die Milch
viehhaltung, daß 
1. der Strukturwandel zu einer stärkeren Konzen

tration auf größere Bestände mit hohem Me
chanisierungsniveau führen wird, 

2. fallende Milch- und Fleischpreise eine Sen
kung der Produktionskosten verlangen, wobei 
die zunehmenden Forderungen nach tier
freundlichen und umweltgerechten Haltungs
systemen nicht vernachlässigt werden dürfen, 

3. der Trend zu weiteren Leistungssteigerungen 
mit erhöhten Ansprüchen an die leistungsge
rechte Fütterung, die Tierbetreuung und das 
Herdenmanagement anhalten wird, und daß 

4. die Automatisierung in der Milchviehhaltung 
weiter fortschreiten wird . 

Strukturwandel 

Die Milchviehhaltung war in der Vergangenheit 
einem starken Strukturwandel unterworfen. Die 
Zahl der Milchkuhhalter ist in den alten Bundes
ländern seit 1980 auf etwa die Hälfte gesunken. 
Hielten 1980 noch etwa 430000 Betriebe Milch
kühe, so wurden 1993 nur mehr etwa 210000 Be
triebe mit Milchkuhhaltung gezählt (Bild 1) Jedes 
Jahr sind somit etwa 17000 Betriebe aus der 
Milchviehhaltung ausgeschieden . Eine Verringe
rung des jährlichen Rückganges ist noch nicht er
sichtlich, so daß in den nächsten Jahren noch mit 
der etwa gleichen Abgangsrate zu rechnen ist. 
Die Zahl der Milchkühe ist im gleichen Zeitraum in 
Westdeutschland um etwa 25% auf rund 4,2 Mio. 
gefallen. Demgegenüber hat sich die mittlere Be
standesgröße kontinuierlich von etwa 13 auf 20 

I ntroduction 

The agricultural reform of the EU and the GATT 
agreements have changed the economic climate. 
This means for dairy-cattle husbandry that 
1. structural change will lead to higher concen

trat ion on large stocks with a high mechani
zation degree, 

2. sinking milk and meat prices call for reduced 
production costs. The increasing demand for 
animal and environment-friendly husbandry 
systems, however, may not be neglected, 

3. the trend towards increased efficiency with 
higher demands on efficiency-oriented feed
ing, animal care, and herd management will 
continue and that 

4. automatization in cattle husbandry will make 
further progress. 

Structural change 

In the past, dairy-cattle husbandry was subject 
to heavy structural change. The number of dairy 
farmers has sunk to about the half in Western Ger
many since 1980. While in 1980 still approxi
mately 430,000 farmers kept dairy cows, this fig
ure fell to about 210,000 in 1993 (figure 1) . This 
means that each year approximately 17,000 
farmers quit dairy-cattle husbandry. There are no 
signs of a decrease in the annual reduction rate . 
Therefore, the number of farmers who quit the 
market will probably remain at approximately the 
same level in the years to come . In the same peri
od , the number of dairy cows in Western Germany 
has fallen by about 25% to approximately 4.2 mil
lion. Average livestock, however, has continually 
increased from about 13 to 20 dairy cows per 
farm , Meanwhile, the growth threshold has reach
ed 30 cows per farm (figure 1) 
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Milchkühe pro Betrieb erhöht. Die Wachstums
schwelle liegt inzwischen bei Betrieben mit mehr 
als 30 Kühen (Bild 1). 

Ostdeutschland war von einem noch wesent
lich stärkeren Strukturwandel betroffen. Allein im 
Zeitraum von 1990 bis 1992 wurde die Zahl der 
Milchkühe um 41 % reduziert. Die mittlere Bestan
desgröße liegt in den ostdeutschen Betrieben um 
den Faktor 10 höher (ca. 200 Kühe pro Betrieb). 
Fast 90% aller Kühe werden in Beständen über 
200 Kühen gehalten [1) . Der hohe Bedarf an Neu
beziehungsweise Umbauten für die Aufstockung 
in den alten Bundesländern und für die Umstruk
turierung der Milchviehhaltung in den neuen Bun
desländern erfordern enorme Finanzmittel, so 
daß unter den gegebenen Preis-/KostenreJatio
nen eine wirtschaftliche Milcherzeugung nur 
möglich ist, wenn auch die Aufwendungen für Ge
bäude und Maschinen reduziert werden. 

Haltungstechnik 

Der Zwang zur Senkung der Gebäudekosten 
verlangt kostengünstigere Haltungsverfahren. 
Deshalb wird der Einsatz von Stroh in der Rinder
haltung wieder verstärkt diskutiert. Neben gerin-
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Figure 1: Oevelopment of dairy cattle husbandry in 
Western Germany {11 

Cattle husbandry in Eastern Germany was sub
ject to even much heavier structural change. In 
the per iod from 1990 to 1992 alone, the number of 
dairy cows diminished by 41 %. Average livestock 
in East-German farms is larger by the factor 10 
(about 200 cows per farm). Almost 90% of all 
cows are kept in stocks with more than 200 an i
mals [1) . The high demand for new buildings or 
renovations, which are necessary to increase live
stock in Western Germany and to restructure 
dairy-cattle husbandry in Eastern Germany, call 
for enormous financial resources. This means 
that, due to the existing price/cost relation, eco
nomical milk production is only possible if the ex
penses for buildings and machinery are reduced. 

Husbandry techniques 

The need for reduced building costs requires 
cheaper husbandry techniques. Therefore, the 
use of straw in cattle husbandry is increasingly 
discussed again. In addition to lower construction 
costs, littered housing techniques promise to be 
more suitable for the animals. In view of odour 
emissions, however, there is no significant differ
ence between littered and strawless housing [2) . 
Littered housing is chosen not only for alternative, 
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geren Baukosten versprechen eingestreute Hal
tungsverfahren mehr Tiergerechtigkeit. Bezüglich 
der Geruchsemissionen ist allerdings kein signifi
kanter Unterschied zwischen einstreu losen und 
eingestreuten Aufstallungsformen festzustellen 
[2]. l\Jeben alternativ ökologisch wirtschaftenden 
Betrieben werden eingestreute Ställe vor allen 
Dingen von den Betrieben gewählt, die Bauko
sten sowohl bei Umbau- als auch bei Neubaulö
sungen sparen wollen. 

Den geringeren Baukosten für eingestreute 
Ställe steht jedoch gegenüber, daß das Stroh ge
borgen und gelagert werden muß und daß der Ar
beitszeitbedarf für das Einstreuen, Entmisten und 
Ausbringen des Mistes höher ist als bei einstreu
losen Verfahren, so daß die geringeren Baukosten 
zum Teil durch die Strohkosten und die höheren 
Arbeitskosten wieder ausgeglichen werden. Die 
relative Vorzüglichkeit der jeweiligen Verfahren für 
die Milchviehhaltung (Flüssigmist, Tretmist, Tief
streu, eingestreute Liegeboxe mit planbefestigten 
Laufgängen) hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Leider fehlen bis heute aber aktualisierte Pla
nungsdaten für einen umfassenden Verfahrens
vergleich der unterschiedlichen stroh losen und 
eingestreuten Haltungsverfahren [3]. Derzeit 
erscheint der Liegeboxenlaufstall mit pIanbefe
stigten Laufgängen und eingestreuten Liegebo
xen mit einem Stroh bedarf von 0,5 bis 1,0 kg/GV 
und Tag das kostengünstigste Verfahren zu sein 
[4]. 

Die Wirtschaftlichkeit der Milch- und Fleisch
produktion wird in nicht unerheblichem Maße 
auch von der Kälberaufzucht beeinflußt. Deshalb 
ist es erstaunlich, daß die mittleren Kälberverluste 
immer noch bei über 10% liegen und sogar noch 
weiter ansteigen [5]. Einen entscheidenden Ein
fluß auf die Kälberverluste übt die Haltungstech
nik aus. In der Praxis zeigt sich immer wieder, daß 
die Vorstellungen des Menschen bezüglich des 
Stallklimas für Kälber vielfach im Gegensatz zu 
den Ansprüchen der Tiere stehen [6; 7]. Als Leit
faden für eine optimale Kälberhaltung kann gelten 
[6]: 
- Abkalbebucht mit Stroheinstreu 
- Kälberhütten beziehungsweise -iglus für die 

neugeborenen Kälber 
- Gruppenhaltung in eingestreuten Offenfront

ställen für die gesamte Aufzuchtperiode. 
Ergebnisse aus mehreren Modellvorhaben des 

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten (BML) zur Erprobung von art
gerechten Haltungsverfahren für Kälber zeigen, 
daß mit einfachen, kostengünstigen, nicht wär-

ecological farming, but often also by farmers who 
want to save construction costs for alteration and 
for the construction of new buildings. 

With regard to the lower construction costs for 
littered housing, it must be taken into account that 
the straw must be collected and stored and that 
the worktime that is needed for littering, dung re
moval, and dung spreading is higher than for 
strawless housing. Therefore, the lower construc
tion costs are partially compensated by the straw 
costs and the higher labour expenses. The 
relative preferability of the different techniques for 
dairy-cattle husbandry (liquid manure, sloped
floor housing, deep litter, littered resting pens with 
open areas) depends on several factors. Unfor
tunately, updated planning data for a comprehen
sive comparison of the different strawless and lit
tered husbandry techniques are not available yet 
[3]. At present, loose houses with open areas and 
littered resting pens seem to be the cheapest 
technique [4], which requires 0.5 to 1 kg of straw 
per animal and day. 

Calf husbandry has a strong influence on the ef
ficiency of milk and meat production. Therefore, it 
is astonishing that average calf losses still amount 
to more than 10% and that they are even still in
creasing [5]. Husbandry technique has a decisive 
influence on calf losses. In practice, it is evident 
that in many cases, human concepts with regard 
to the housing climate often conflict with the 
needs of the animals [6; 7]. The following points 
can be seen as a guide for optimal calf husband
ry: 
- calving box with litter 
- calf huts or igloos for the new-born calves 
- group husbandry in littered open-front houses 

for the whole raising period. 
The results of several model projects initiated 

by the Federal Ministry of Nutrition, Agriculture, 
and Forestry (BML) in order to test animal-friend
Iy husbandry techniques showed that calf losses 
could be reduced to about the half through 
simple, inexpensive housing with free ventilation, 
but without temperature insulation [7]. 

Feeding techniques 

In feeding technology, there is a trend towards 
fully-mechanized techniques of feed unloading 
and feed dispensing. The feeder-mixer wagon 
and especially group feeding with a total mixed 
ration are increasingly used not only for large 
stocks in Eastern Germany, but also on larger 
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megedämmten Ställen mit freier Lüftung die Käl
berverluste auf etwa die Hälfte gesenkt werden 
konnten [7]. 

Fütterungstechnik 

In der Fütterungstechnik geht der Trend hin Zu 
den vollmechanisierten Verfahren der Futterent
nahme und -vorlage. Der Futtermischwagen und 
besonders die Gruppenfütterung als totale Misch
ration werden nun vermehrt nicht nur in den 
großen Beständen in Ostdeutschland, sondern 
auch in den größeren Betrieben in Westdeutsch
land eingesetzt. Als wesentliche Vorteile der 
Gruppenfütterung sind zu nennen: 
- Anpassung des Nährstoffgehalts des Grundfut

ters an den Bedarf 
- Stabilisierung des Pansenmilieus (weniger 

Stoffwechselkrankheiten) 
- höhere Futteraufnahme 
- keine Selektion 
- Vorratsfütterung und eingeschränkte Freßplät-

ze möglich 
- Verfütterung von preiswerten Futterkomponen

ten oder Nebenprodukten möglich 
- günstige Arbeitswirtschaft durch Vollmechani

sierung der Futterentnahme und -vorlage. 
Bei Verfütterung einer totalen Mischration sind 

für die laktierenden Kühe drei Leistungsgruppen 

farms in Western Germany. Essential advantages 
of group feeding are: 
- adaptation of the nutrient conte nt of the basal 

ration to the demand 
- stabi lization of the rumen flora (fewer metabolic 

diseases) 
- higher feed intake 
- no selection 
- Stock feeding is possible and the number of 

eating places can be limited . 
- It becomes possible to use inexpensive food 

components or by-products. 
- economical work due to fully-mechanized feed 

unloading and feed dispensing. 
If total mixed rations are dispensed, the lactat

ing cows must be classified in three yield groups 
[8; 9]. Factors that influence group classification 
are the milk components (urea, protein, and fat), 
the development of the living mass, and physical 
condition, in addition to milking capacity and the 
stage of lactation [8 to 10]. An uniform feed mix
ture for all lactating cows is only advisable in ex
ceptional cases for well-bred herds with an uni
form , high yield level and calving within a limited 
period. 

Economic evaluations show that group feeding 
with three yield groups for a herd of 50 cows 
requires more investments and higher annual 
costs as compared with individual feeding with 

Kostenansatz: 20 % vom Neupreis lür F01lerungslechnik, 
Schlepper MR·Salz. Lohn 20 DM/h 
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Bild 2: Kostenvergleich zwischen TMR mit Leistungs
gruppen und Einzelfuttervorlage mit Fräswagen und 
Abruffütterung (Ration 17 kg Maissilage, 15 kg 
Grassilage, Kraftfutter; 365 Fütterungstage). 

Figure 2: Cost comparison between TMR with 3 
feeding groups and individual feeding with unloader 
waggon and electronic feeding station (ration: 17 kg 
of corn silage, 15 kg of grass silage, concentrated 
feed; 365 feeding days). 
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Bild 3: Investitionsbedarf für Futtermischwagen 
(ohne elektronische Waage und Entnahmevorrich
tung, Preisstand 1994, ohne MWSI.) 

erforderlich [8; 9]. Als Einflußfaktoren für die 
Gruppenbildung werden neben der Milchleistung 
und dem Laktationsstand auch die rvJilchinhalts
stoffe (Harnstoff-, Eiweiß- und Fettgehalt), die Le
bendmasseentwicklung und die Körperkondition 
herangezogen [8 bis 10]. Eine einheitliche Futter
mischung für alle laktierenden Kühe ist nur in Aus
nahmefällen bei gut durchgezüchteten Herden 
mit einheitlich hohem Leistungsniveau und Abkal
bung in einem engen Zeitraum zu empfehlen. 

Ökonomische Bewertungen zeigen, daß bei ei
ner Herdengröße von 50 Kühen eine Gruppenfüt
terung mit drei Leistungsgruppen gegenüber ei
ner Einzelfuttervorlage mit Kraftfutterfütterung 
über Abrufautomaten einen höheren Investitions
bedarf und höhere Jahreskosten erfordert, mit zu
nehmender Herdengröße aber (ab 80 bis 100 
Kühe) die Gruppenfütterung im Vorteil ist (Bild 2). 
Eine vielversprechende Lösung für mittlere Be
standesgrößen ist auch die Kombination zwi
schen Gruppenfütterung und Kraftfutterabrufau
tomat, wobei nur zwei Leistungsgruppen gebildet 
werden und der zusätzliche Nährstoffbedarf für 
den Kraftfutterabrufautomaten abgedeckt wird. 

Das Angebot an Futtermischwagen ist sehr um
fangreich und die verwendeten Mischtechniken 
sind sehr unterschied lich. Der Investitionsbedarf 
für Futtermischwagen ohne Zusatzeinrichtungen 
(Entnahmevorrichtung, Wiegeeinrichtung, usw.) 
liegt je nach Wagenvolumen in den bevorzugt ein-

Figure 3: Required investment for mixer waggons 
(without electronic scale and unloader; price level 
1994, wilhoul VAT). 

electronically controlled concentrated-feed dis
pensers. However, with increasing herd sizes 
(from 80 to 100 cows on) , group feeding becomes 
more advatageous (figure 2). For middle-sized 
stocks, a combination of group feeding and elec
tronically controlled concentrated-feed dis
pensers is a promising solution . In this ease, only 
two yield groups are formed. The additional feed 
demand is covered by the electronieally eon
trolled concentrated-feed dispenser. 

A great number of feeder-mixer wagons are of
fered on the market. The mixing techniques that 
are used vary greatly. The investment needed for 
a feeder-mixer wagon without additional equip
ment (unloading and weighing deviees, ete) 
amounts to DM 25,000 to DM 45,000 for the pre
ferred capacity (up to 10 m3) - aeeording to the 
volume of the wagon (figure 3) . Additional capac
ity requires an average investment of almost DM 
3,000 per cubic metre. 

In order to facilitate the eomparative assess
ment of the different systems, the DLG tested six 
mixer wagons on a test stand and in practical op
eration [11] . Aeeording to the test results, the wa
gons mixed the feed very weil so that the animals 
could not select it anymore. With regard to un
loading capacity and the power needed for feed 
unloading and mixing , however, differences were 
significant. For silage maize and chopped grass 
silage , the different unloading devices (rotary 
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gesetzten Größen bis 10m3 zwischen 25000 und 
45000 DM (Bild 3). Pro zusätzlichem Kubikmeter 
Fassungsvermögen ist ein mittlerer Investitions
bedarf von knapp 3000 DM notwendig. 

Um die verschiedenen Systeme vergleichend 
besser beurteilen zu können, wurden sechs ver
schiedene Mischwagen von der DLG im Prüf
stand und unter Praxisbedingungen geprüft [11]. 
Die Ergebnisse besagen, daß die Mischgenauig
keit bei den geprüften Mischwagen sehr gut war, 
so daß von den Tieren das Futter nicht mehr se
lektiert werden konnte. Hinsichtlich der Entnah
meleistung, des erforderlichen Leistungsbedar
fes für die Futterentnahme und das Mischen tra
ten jedoch erhebliche Unterschiede auf. Bei 
Silomais und bei gehäckselter Grassilage waren 
zwischen den Entnahmevorrichtungen (Fräse, 
Schneidschild, Schneidrahmen) keine größeren 
Differenzen in der Entnahmeleistung festzustellen 
(860 bis 930 kg/min bei Mais, 630 bis 670 kg/min 
bei Gras). Bei Grassilage, die mit dem Ladewa
gen geerntet wurde, dagegen war die Entnahme
leistung der Fräse wesentlich niedriger. Der Lei
stungsbedarf für die Entnahme lag bei allen Fut
terarten bei der Fräse höher als bei den beiden 
Alternativen. Große Unterschiede wurden im Lei
stungsbedarf für das Mischen ermittelt. Bauart
bedingte Unterschiede werden dabei von herstel
lerspezifischen Einflüssen überdeckt. Je nach Si
lageart lag der Leistungsbedarf zwischen 6,1 und 
17,6 kW/t. Hinsichtlich der Entnahmeverluste und 
der verbleibenden Restmengen bei der Silage
entnahme hat das Schneidschild aufgrund der 
besseren Sichtbedingungen bei der Entnahme 
entscheidende Vorteile aufzuweisen. 

Standardisierung der Identifizierungssysteme 

Die Standardisierung der elektronischen Tier
identifizierung hat in der Berichtsperiode ent
scheidende Fortschritte gemacht. Bisher war für 
die landwirtschaftliche Tierhaltung mit ISO 11784 
die Kodestruktur der Tiernummer standardisiert, 
und mit ISO/DIS 11785 lag ein Vorschlag für die 
technische Vereinheitlichung der Systeme vor. 
Der Standard ISO 11784 wurde in der Zwi
schenzeit überarbeitet und unterliegt nunmehr als 
ISO/DIS 11784 [12] der üblichen Genehmigungs
prozedur. Eine Revision wurde notwendig, da der 
Geltungsbereich auf alle Tiere ausgedehnt wurde 
und somit nicht mehr nur die landwirtschaftlichen 
Nutztiere umfaßt. Inhaltlich wurden an der Kode
struktur keine Änderungen vorgenommen. ISO/ 
DIS 11785 [13] wurde, neben kleineren Änderun-

cutter, cutter blade, cutter frame) did not show 
any major differences in view of unloading capac
ity (860 to 930 kg/min for maize, 630 to 670 kg/min 
for grass). For grass silage wh ich was harvested 
using a self-Ioading forage box, however, the un
loading capacity of the rotary cutter was consider
ably lower. For all kinds of feed, the power needed 
for unloading with a rotary cutter was higher than 
for the two alternative methods. Big differences 
were established in view of the power needed for 
mixing . In this case, differences between manu
facturers were greater than differences between 
models. According to the kind of silage, the 
required power amounted to 6.1 to 17.6 kW/t. In 
view of unloading losses and the remaining quan
tities during silage unloading, the cutter blade has 
decisive advantages due to better visibility during 
the unloading process. 

Standardization of the animal identification 
systems 

In the period under consideration, decisive 
progress has been made in the field of the stand
ardization of electronically controlled animal 
identification. So far, ISO 11784 has provided 
standards for the code structure of the animal 
number. ISO/DIS 11785 was a proposal for tech
nical system standardization. Meanwhile, the ISO 
11784 standard has been updated and is now 
undergoing the usual approval procedure as 
ISO/DIS 11784 [12] . This revision became 
necessary because the scope of this standard 
was extended to a/l animals and is not limited to 
agricultural animal husbandry anymore. The code 
structure itself remained unchanged. In addition 
to minor changes in the main part, a normative 
supplement has been added to ISO/DIS 11785 
[13] in order to guarantee that the previously in
sta/led basis of already injected transponders can 
be read out as weil . Figure 4 shows the concept 
for the integration of previous technologies. In 
order to guarantee a smooth transition between 
the two technologies, a transition period of two 
years is provided. The updated standard pro
pos al has been published again with aperiod of 
six months for filing protest. This compromise pro
posal guarantees that in the future, standardized 
hardware can be used for a/l animals. 
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gen im Hauptteil, um einen normativen Anhang 
ergänzt, der sicherstellt, daß auch die bisher in
stallierte Basis an injizierten Transpondern aus
gelesen werden kann. Bild 4 zeigt das Konzept für 
die EInbeziehung der bisherigen Technologien . 
Um einen fließenden Übergang zwischen den 
Technologien zu gewährleisten, ist eine Über
gangsfrist von zwei Jahren vorgesehen. Dieser 
überarbeitete Normenentwurf ist mit einer Ein
spruchsfrist von sechs Monaten wieder veröffent
licht. Der erreichte Kompromißvorschlag gewähr
leistet, daß künftig für alle Tiere eine standardi
sierte Hardware verwendet werden kann. 

Automatisierung des Melkens 

Neben den bisher im Vordergrund stehenden 
rechnergestützten Verfahren der Fütterung, der 
Leistungserfassung und des Herdenmanage
ments sind künftig wesentliche Fortschritte beim 
Melken zu erwarten. Da trotz aller Fortschritte in 
der Melktechnik noch immer rund 50% des Ar
beitszeitbedarfes in der Milchviehhaltung auf das 
Melken entfallen, gewinnt die Automatisierung 
des Melkens auch unter sozialen Aspekten zu
nehmend an Bedeutung. Die ersten Melkroboter 
von mehreren Herstellern stehen bereits zur Ver
fügung und werden in mehreren Versuchs- und 
Pilot betrieben eingesetzt. 

Allen Verfahren ist gemeinsam, daß die auto
matischen Melkplätze in Kraftfutterabrufstationen 
integriert sind , da Kraftfutter für Milchkühe eine 
hohe Anziehungskraft besitzt [14]. Um den Tier
verkehr zu steuern, wird durch Vorschaiten einer 
Sortiereinrichtung versucht, zu häufig kommende 
Kühe umzulenken und durch eine geschickte An
ordnung der Melkplätze eine Rotation der Kühe 
durch die Sortiereinrichtung beim Weg vom Freß
zum Liegeplatz zu erreichen [15]. 

Hinsichtlich der Zitzenfindung , der Handha
bung der Zitzenbecher und der Anordnung der 
Systeme werden verschiedene Verfahren ange
wendet (Bild 5). Ein wichtiges Schlüsselelement 
zur Automatisierung des Melkens ist die Sensorik 
zur Positionsbestimmung der Zitzen. Zur Erleich
terung der Zitzenfindung werden meChanische 
Hilfsmittel eingesetzt, die die Kuh mehr oder we
niger fi xieren, den Zugang zum Euter verbessern 
und Kollisionen vermeiden. Die eigentliche Zit
zenfindung erfolgt meist in zwei Stufen. Zuerst 
wird mittels Taster, Ultraschall, Laser oder bild
verarbeitenden Systemen die Grobposition der 
Zitzen unter Zuhilfenahme gespeicherter Informa
tionen bestimmt, um anschließend mit Ultraschall-

Sende - Empfönger Kontrollogik 
Antenne RF-Slgnal transmlHel - receiver conlrolloglc 
anlenna RF-sJgna 

ISO 11 785 ISO 11 785 

~ Empfönger für 
Installierte Basis -. dara 

receiver for Sieuerbelehle Inslalled base 
conlrol commands 

Bild 4: Konzept eines Lesegerätes nach ISO/DIS 
11785 [13} 

Figure 4: Concept of a transceiver according to 
ISO/DIS 11785 [13} 

Automatization of the milking process 

In addition to computer-based techniques in the 
field of feeding, yield control, and herd manage
ment, significant progress in milking technology 
can be expected in the future . Since - despite all 
progress in milking technology - milking still 
requires approximately 50% of the working time in 
dairy-cattle husbandry, the automatization of the 
milking process is increasingly gaining impor
tance under social aspects as weil. The first milk
ing robots from different manufacturers are al
ready available and are used in several test and 
pilot farms. 

A common feature of all techniques is the inte
gration of milking parlours into electronically con
trolled concentrated-feed dispensers because 
concentrated feed is very appealing to dairy cows 
[14]. For a better control of animal rotation, an ad
ditional sorting device is used which is designed 
to divert cows that come too olten. Well-arranged 
milking parlours aim to reach a rotation of the 
cows through the sorting device on the way from 
the eating to the resting place [15] . 

Different techniques are used in order to find the 
teats, to handle the teat cups, and to arrange the 
systems (figure 5) . The sensor technology which 
is necessary to determine the position of the teats 
is an important key element for the automatization 
of the milking process. In order to facilitate te at 
finding, mechanical aids are used which more or 
less fix the cow, improve the access to the udder, 
and avoid collisions. The teat position is actually 
determined in two phases. First, the rough posi
tion of the teats is determined using sensors, 
ultrasound, laser or image-processing techniques 
with the aid of memorized information. Sub
sequently, the exact position of the teats is de-
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Bild 5: Ausführungsvarianten automatisierter Melk
verfahren [15] 

oder Lasersensoren die genaue Position der Zit
zen zu detektieren. Die bisher erzielten Ansetzer
folge sind aber noch nicht ausreichend . Außer
dem ist die Bestimmung der Euterverschmutzung 
sowie der Zitzenveränderung und -verletzung 
noch nicht gelöst. 

Automatisches Melken erfordert auch eine An
passung der Melktechnik. Zwei Grundprinzipien 
können unterschieden werden. Entweder werden 
die vier Zitzenbecher zu einem Modul zu sam
mengefaßt und gemeinsam angesetzt oder jeder 
Zitzen becher wird einzeln angesetzt. Die Abnah
me erfolgt entweder wieder durch den Roboter 
oder durch Abziehen der Schläuche mittels Vaku
umzylinder. Zitzenbecherlösungen sind vom Auf
bau her einfacher zu realisieren. Bezüglich der 
Anordnung der Handhabungsautomaten wird in 
ortsfeste und verfahrbare Systeme getrennt. Orts
feste Systeme bedienen nur einen einzigen Melk
platz, während verfahrbare Systeme hintereinan
der angeordnete Melkplätze, zum Teil auch in 
zweireihiger Anordnung , versorgen können [15]. 

Die bisherigen Einsatzerfahrungen mit dem au
tomatischen Melken zeigen [15; 16], daß 
- die anfängliche Euphorie über den Melkroboter 

einer realistischen Einschätzung gewichen ist, 
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Figure 5: Oiffent kinds of automatie mi/king equip
ment 
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tected using ultrasound or laser sensors. So far, 
however, the teat-cups could not be positioned 
with sufficient precision . Moreover, none 01 the 
available systems is able to determine udder soil
ing and to detect changed and injured teats. 

Automatic milking requires the adaptation of 
milking technology as wei l. Two basic principles 
can be distinguished. Either the four teat cups 
lorm a module and are positioned together or 
each teat cup is positioned individually. The teat 
cups can be removed either by a robot or by re
moving the hoses with the aid of a vacuum cylin-
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- vollautomatisches Melken technisch umsetz
bar ist und von den Kühen bei entsprechender 
Anordung und Ausformung der Melkplätze ak
zeptiert wird, 

- die erreichten Ansetzerfolge « 95%) aber noch 
nicht befriedigen, so daß ein automatisches 
Melken ohne manuelle Hilfe und Beobachtung 
zur Zeit noch nicht möglich ist, 

- die erreichten Ansetzzeiten von 25 Sekunden je 
Zitze beziehungsweise zwei Minuten je Mel
kung als ausreichend erachtet werden , 

- ein Durchsatz von mindestens 120 Melkvor
gängen pro Melkplatz und Tag stattfinden kann, 

- mehrmaliges Melken die Milchleistung, bei al
lerdings insgesamt längerer Melkzeit, um 10 
bis 20% erhöht, 

- ein umfangreiches Management erforderlich 
ist, das den Melkroboter, die Fütterung und den 
Tierverkehr steuert , 

- unter günstigen Bedingungen der Einsatz des 
Melkroboters auch im kleineren Betrieb wirt
schaftlich erscheint, und daß 

- weitere Detailverbesserungen (z. B. Euterreini
gung, Bestimmung der Milchqualität, USw.) not
wendig sind, bis ein breiter Einsatz in der Pra
xis erfolgen kann. 

D Zusammenfassung 

Unter den gegebenen wirtschaftlichen Rah
menbedingungen wird die Zahl der Milchkuhhal
ter in Westdeutschland weiter etwa im gleichen 
Ausmaß abnehmen wie in den vergangenen 15 
Jahren (ca 17000 Betriebe/Jahr). Die Milchvieh
haltung in Ostdeutschland war von einem starken 
Rückgang und einer großen Umstrukturierung ge
kennzeichnet. 

Zur Senkung der Produktionskosten müssen 
die Gebäudekosten verringert werden, wobei al
lerdings zunehmend tierfreundliche und umwelt
gerechte Haltungsverfahren gefordert sind. Zwei
fellos sind die Baukosten für eingestreute Ställe 
niedriger, jedoch dürfen für eine Gesamtbeurtei
lung die höheren Arbeitskosten und die Strohko
sten nicht übersehen werden . In der Kälberauf
zucht wurden mit einfachen, kostengünstigen, 
eingestreuten, nicht wärmegedämmten Ställen 
mit freier Lüftung sehr gute Erfahrungen bezüg
lich Kälberverluste gemacht. 

Die Gruppenfütterung als totale Mischration 
wird mehr und mehr eingesetzt. Eine einheitliche 
Futtermischung für alle laktierenden Kühe ist nur 
in Ausnahmefällen zu empfehlen. Das Angebot 
an Futtermischwagen ist sehr vielseitig. Nach ei-

der. As far as design is concerned , teat-cup sol
utions can be realized more easily. With regard to 
the arrangement of the handling robots , stationary 
and mobile systems can be distinguished. 
Stationary systems are employed for one milking 
parlour only, whereas mobile systems can be 
used for milking parlours which are placed one 
behind the other, partially even in two rows [15) . 

So far, practical experience in the fjeld of auto
matic milking [15; 16) has shown that 
- the initial euphoria in view of the milking robot 

has been supplanted by a realistic assessment 
- fully-automatic milking can be technically real

ized. It is accepted by the cows if the milking 
parlours are arranged and shaped in a suitable 
way. 

- the teat-cups can not be positioned with suffi
cient precision « 95%) so that, at present, 
automatic milking without manual aid and ob
servation is not possible yet 

- the obtained positioning time of 25 seconds per 
teat (or two minutes per milking process) is be
lieved to be sufficient 

- the throughput can amount to at least 120 milk
ing processes per milking parlour du ring one 
day 

- repeated milking increases milking capacity by 
10 to 20%. The whole milking process, how
ever, takes more time . 

- an extensive management is necessary which 
controls the milking robot, the feeding process, 
and animal rotation 

- under favourable conditions, the use of a milk
ing robot seems to be economical even on 
smaller farms 

- further detail improvements (such as udder 
cleaning , determination of the milk quality, etc.) 
are necessary in order to make broad practical 
use possible. 

D Summary 

Under the given general economic conditions, 
the number of dairy farmers in Western Germany 
will decrease approximately to the same extent as 
during the past 15 years (about 17,000 farms per 
year). Dairy cattle husbandry in Eastern Germany 
was characterized by a heavy decrease in live
stock and by a large-scale restructuring process. 

In order to reduce production costs, building 
expenses must be diminished. It must be taken in
to account, however, that the demand for animal 
and environment-friendly husbandry techniques 
is increasing. Undoubtedly, the building costs for 
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nem DLG-Vergleich ist die Mischgenauigkeit der 
Wagen sehr gut, im Leistungsbedarf und in der 
Entnahmeleistung jedoch bestehen zum Teil sehr 
große Unterschiede. 

Die Standardisierung der elektronischen Tier
identifizierung hat entscheidende Fortschritte ge
macht. Zum einen wurde der Geltungsbereich der 
Nummer auf alle Tiere ausgedehnt und zum an
deren wurde ein Weg gefunden, wie die bisheri
gen Technologien in den technischen Standard 
einbezogen werden können. 

Bisherige Einsatzerfahrungen mit dem automa
tischen Melken aus mehreren Ländern zeigen, 
daß vollautomatisches Melken technisch umsetz
bar ist, daß aber bis zum breiten Einsatz in der 
Praxis noch weitere Verbesserungen notwendig 
sind. 
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littered housing are lower. The higher labour costs 
as weil as the expenses for straw, however, may 
not be overlooked in a total assessment. In calf 
husbandry, simple, inexpensive, littered housing 
with free ventilation (but without temperature insu
lation) led to good results with regard to calf 
losses. 

Group feeding with total mixed rations is used 
more and more often. An uniform food mixture for 
all lactating cows is advisable only in exceptional 
cases. Many different feeder-mi xer wagons are 
oHered on the market. According to a com
parative study presented by the DLG, the mixing 
precision of the wagons is very good. In view of 
the power requirements and unloading capacity, 
however, diHerences are partially very big. 

The standardization of electronic animal identi
fication has made decisive progress. Not only has 
the scope of the number been extended to all ani
mals, but also a way has been found to integrate 
previous technologies into technological stand
ards. 

So far, practical experience of automatie milk
ing in several countries has shown that fully-auto
matic milking can be technically realized , but that 
furt her improvements are necessary for broad 
practical use. 
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15. Technik in der Schweinehaltung 
Techniques of pig husbandry 

H. J. Heege und H. de Baey-Ernsten, Kiel 

Die technischen Entwicklungen in der Schweine
haltung werden in zunehmendem Maße durch 
Forderungen der Gesellschaft nach mehr Tierge
rechtheit und Umweltverträglichkeit geprägt. Zu
sätzlich zu den notwendigen Investitionen für Tier
und besonders Umweltschutz verschärft darüber 
hinaus das anhaltend niedrige Preisniveau die 
Wettbewerbssituation der Schweinehaltung. An 
den Deckungsbeiträgen seit 1989/90 wird deut
lich , daß nur noch überdurchschnittlich gut wirt
schaftende Betriebe bei niedrigen Festkosten ei
nen Gewinn erzielen können [1] . 

Ansatz zur Senkung der Festkosten 

In Bild 1 ist die relative Verteilung der Investitio
nen für einen Zuchtsauenplatz in einem Neubau 
(konventionelle Bauweise, Warmstall , einstreulo
se Produktion) auf die Kostenblöcke Stall , Gülle 
und Futter aufgezeigt. Die Relationen gelten in 
ähnlicher Weise für verschiedene Bestands
größen bei der Sauenhaltung sowie für die kon
ventionelle Mastschweinehaltung [2; 3]. Nahezu 
zwei Drittel der Investition entfallen auf den Ko
stenblock Stall , hier der größte Teil auf die Bau
konstruktion . Allein aufgrund des Volumens ist bei 
der Bauhülle ein Ansatzpunkt zu r Einsparung ge
geben. Diese kann durch einfache Bauweisen 
oder durch die Nutzung von Altgebäuden erreicht 
werden. Vor allem für die neuen Bundesländer 
stellt letzteres die Vorzugslösung dar [4] . Die Ge
bäudetechnik, die im wesentlichen Stallklima und 
Installation umfaßt, sowie die Einrichtungstechnik, 
hauptsächlich Aufstallung und Fußböden, schla
gen verhältnismäßig nur gering zu Buche. Da 
aber das Stallklima und die Einrichtungstechnik 
direkten Einfluß auf das Wohlergehen und die Ge-

Technical developments in the field of pig hous
ing are increasingly characterized by the de
mands of society for more animal and environ
ment-friendly housing techniques. In addition to 
the necessary investments for the protection of 
the animals and especially of the environment, the 
constantly low price level aggravates competition 
in pig husbandry. The development of the gross 
margins since 1989/90 shows that only farms 
whose economic efficiency lies above the aver
age can obtain profits if the fi xed costs are low [1]. 

Approaches for the reduction of fixed costs 

Figure 1 shows the relative distribution of the in
vestments in one place for a breeding sow in a 
new building (conventional construction, warm, 
strawless housing) on the cost blocks housing, 
slurry, and feed . These relations similarly apply to 
different stock sizes in sow husbandry and to the 
conventional housing of fattening pigs [2; 3]. The 
cost block housing almost accounts for two thirds 
01 the investment, the biggest part of which is 
spent on the construction of the building. Due to 
the volume alone, building expenses can be a 
starting point for cost reduction. Expenses can be 
reduced through simple construction or by using 
older buildings. The second possibility is the pre
ferred solution for farms in Eastern Germany [4]. 
Building technology, which mainly comprises cli
matic conditioning and installations as weil as 
equipment technology (mainly housing and 
floars), only accounts for a small part of the costs. 
Since climatic conditioning and equipment tech
nology directly influence the well-being and the 
health of the animals, these areas should be 
exempt from economy measures. The cost block 
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sundheit der Tiere haben, sollte in diesen Berei
chen nicht gespart werden. Der Kostenblock Fut
ter ist nur etwa mit einem Zehntel an den Investi
tionen beteiligt; er ist andererseits aber entschei
dend für die optimale Versorgung der Tiere und 
für Einsparungen an Umweltbelastungen durch 
StickstoH und Phosphor [5 bis 7], so daß hier kein 
geeigneter Ansatzpunkt für Einsparungen gege
ben ist. 

In vielen Fällen wird an dem Kostenblock Gülle 
gespart, indem eingestreute Verfahren vorgezo
gen werden . Allerdings ist zu berücksichtigen, 
daß sich der Einsatz von Stroh in der Regel nega
tiv auf den Arbeitszeitbedarf niederschlägt [8] . Er
leichternd für den Stroheinsatz ist die sich in den 
letzten Jahren durchsetzende Großballentechnik, 
die den Arbeitsbedarf für die Bergung mehr als 
halbiert hat [9]. In der Sauenhaltung sind anson
sten feingestreute Verfahren aber in der Regel nur 
bei Systemen mit Gruppenhaltung interessant. 
Die Umweltwirkungen der eingestreuten Verfah
ren sind weniger positiv als meist angenommen, 
und die einstreulosen Verfahren können hinsicht
lich der Umweltbelastung nach heutigem Stand 
der Technik durchaus ein gutes Niveau erreichen 
[10]. 

Freilandhaltung von Sauen und Mastschweinen 

Ein viel diskutierter Ansatz zur Senkung des In
vestitionsbedarfs bei gleichzeitig tiergerechter 
Haltung ist die Freilandhaltung [11 bis 15]. Tieri
sche Leistungen und Arbeitszeitbedarf werden 
als vergleichbar mit Stallhaltungsverfahren ange
nommen; zu berücksichtigen ist indes die höhere 
Arbeitsbelastung durch Witterungseinflüsse. 

Der Investitionsbedarf ist, exemplarisch für die 
Sauenhaltung, mit 1000 bis 1500 DM je Platz 
deutlich niedriger als in der konventionellen Hal
tung mit 5000 bis 7000 DM. Allerdings ist zu be
achten, daß für die Anlagen in der Freilandhaltung 
wesentlich kürzere Abschreibungszeiten ange
nommen werden müssen, wodurch sich die Fest
kosten etwas angleichen. Die variablen Kosten 
sind vor allem aufgrund der höheren Futterkosten, 
hervorgerufen durch größere Futterverluste und 
etwas schlechtere Futterverwertung, höher anzu
setzen als in der Stallhaltung. 

Kritisch zu betrachten ist die Umweltverträg
lichkeit der Freilandhaltung. Bild 2 zeigt die relati
ve Verteilung der Abkotvorgänge sowie Eutro
phierungszonen durch Harnverteilung auf einer 
Freilandparzelle für zehn Mastschweine [11] . Die 
Abkotvorgänge konzentrieren sich auf wenige 
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Bild 1: Verteilung der Investitionen eines Neubaus für 
die einstreulose Ferkelproduktion [nach 2, geän
dert]. 

Figure 1: Allocation ot investments in a new building 
tor the production ot piglets without straw [reterence 
2, alteredj. 

leed only accounts for about one tenth 01 the in
vestments. On the other hand, it is decisive for the 
optimal nutrition 01 the animals and lor the reduc
tion of the pollution caused by nitrogen and phos
phorus . Therefore, this sec tor is not suitable lor 
economy measures . 

In many cases, larmers try to reduce expenses 
in the cost block slurry by preferring littered hous
ing. It must be taken into account, however, that 
the use 01 straw gene rally has a negative in
Iluence on the worktime load. [8] . The large-bale 
technique, which gained acceptance in recent 
years and which reduced the worktime needed 
lor collection by more than the half [9] , lacilitates 
the use of straw. Otherwise, however, littered 
housing techniques in sow housing are generally 
only interesting for group-housing systems. The 
environmental eHects 01 litlered housing tech
niques are less positive than is olten assumed 
and , according to the current state of the art, 
strawless housing techniques can reach a quite 
good level as weil [10]. 
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Bild 2: Versuchs fläche mit Versorgungseinrichtung 
(A I), unterteilt in Planquadrate (5 *5 m) mit relativer 
Verteilung der Abkotvorgänge (Al = 100%) sowie 
Eutrophierungszonen (I, 11, 111) durch Harnverteilung 
(5 = Suhle) [1 I}. 

Figure 2: Experimental plot with Iying/feeding centre 
(A I) and pallern of defecation (A 1 = 100%) leading 
to different zones of eutrophicalion (I, 11, 111) due to 
urination (5 = muddy pool) [li}. 

Planquadrate Die Tiere belasten durch Harnen 
die Fläche rund um die Versorgungseinheit (Eu
trophierungszone I) so hoch mit Nährstoffen, daß 
es zur erkennbaren Nährstoffverlagerung und 
Grundwasserbelastung kommt. 

Rechnergeslülzte Ferkelproduklion 

Ein anderer Weg, die Investitionen gering zu 
halten, ist die Nutzung einfacher Bauweisen in 
Verbindung mit freibeweglicher Haltung der Tiere. 
Diese ermöglicht es, die einzelnen Funktionsbe
reiche entsprechend den Ansprüchen der Tiere 
bestmöglich zu gestalten. In Verbindung mit einer 
elektronischen Einzeltiererkennung können die 
Tiere trotz der Gruppenhaltung ohne Steigerung 
des Arbeitszeitaufwandes individuell versorgt 
und betreut werden. Ein Kernelement der Erken
nungstechnik ist der vom Tier getragene Sender. 
Der Stand der Technik ist gekennzeichnet durch 
den Einsatz injizierbarer Transponder mit einer 
gewebeverträglichen Kunststoffbeschichtung, 
bei deren Einsatz es kaum noch zu Verlusten von 
Sendern kommt und die Migration im Gewebe auf 
ein verträgliches Maß gesenkt wird [16; 17] . Ziel 
ist die rechnergesteuerte Tierhaltung. Ein erster 
Ansatz ist die funktechnische Erfassung der Rau
sche von Sauen im Laufstall an der Eberbucht. 
Bild 3 zeigt die mittlere Anzahl der Besuche von 
Sauen an einer Eberbucht an verschiedenen Ta
gen vor und nach dem Belegen. Die Schwierigkeit 
liegt wie bei allen tierindividuell zu erfassenden 
Merkmalen in der außerordentlich hohen Streu-

Ouldoor housing for sows and fattening pigs 

Outdoor housing is an often discussed ap
proach which combines reduced capital-expen
diture requirements with animal-friendly housing 
[11 to 15]. Animal output and worktime load are 
believed to be comparable to indoor housing 
techniques. The higher workload due to weather 
influences, however, must be taken into account. 

Capital-expenditure requirements , wh ich 
amount to DM 1,000 to 1,500 per place, are 
clearly lower than for conventional housing, where 
they reach DM 5,000 to 7,000. This phenomenon 
is typical of sow housing. It must be taken into ac
count, however, that depreciation time for equip
ment in outdoor housing is much shorter so that 
the fixed costs even out to a certain extent. The 
estimated variable costs are higher than for in
door housing. This is mainly due to higher feed 
costs caused by greater feed losses and slightly 
worse feed efficiency 

The environmental impact of outdoor housing 
must be assessed critically. Figure 2 shows the 
relative distribution of defecation and of the eu
trophication zones due to urine distribution in an 
outdoor plot for 10 fattening pigs [11]. Defecation 

50 Zeit vor Belegen Zeit nach Belegen 

Tage (d) 

Sid. (h) 

time before maling : time arter maling 

3 2 

-

Zeilpunkl des Belegens 
(nach Duldungsrenex) 
time cf mating 

I/ (:Iesl) 

I 0 10 21 40 
124 -/ 

3.5 5.9 29 42 1.7 1,1 

s 4,6 7,6 30,2 25,8 1,9 1,3 1,1 

Min. o 0 2 9 

Max. 27 31 132 128 " 

Bild 3: Automatische Rauschedetektion mittels 
funktechnischer Erfassung der Besuche von Sauen 
an der Eberbucht. 

Figure 3: Automatie detection of heat through wire
less registration of sow visits in the boar pen. 
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ung der Werte von Tier zu Tier. Letztendlich ist ein 
lernfähiges Computerprogramm erforderlich, das 
für jedes Tier in Abhängigkeit seines normalen 
Verhaltens einen Schwellenwert festlegt. Dies gilt 
ebenso für andere tierbezogene Merkmale. 

Gruppenhaltungssysteme für güste und 
tragende Sauen 

Der Tierschutzgedanke, unterstrichen durch 
die Gesetzgebung [18], hat dazu geführt, daß in 
den vergangenen Jahren verstärkt nach Alterna
tiven zur Einzelhaltung gesucht wurde. Es ist da
von auszugehen, daß sich die drei Verfahren 
Gruppenhaltung mit Abruffütterung, mit Dribbel
fütterung und Gruppenhaltung in der Zwei
flächenbucht mit Freßliegestand als praxisge
rechte Alternativen zur bisher vorherrschenden 
Einzelhaltung [19] durchsetzen werden (Bild 4) 
[20 bis 22] . Die seit zehn Jahren eingesetzte 
Gruppenhaltung mit Abruffütterung und elektroni
scher Tieridentifizierung ist mittlerweile als eta
bliertes Verfahren zu betrachten. Ein seit zwei 
Jahren viel diskutiertes Verfahren, weil technisch 
und im Management einfacher als die Abruffütte
rung, ist die Kleingruppenhaltung mit Dribbelfüt
terung. Allerdings wird hier auf die Möglichkeit 
der tierindividuellen Futterversorgung verzichtet. 
In großen Beständen, in denen eine Produktions
gruppe von Sauen in mehrere Futtergruppen ein
geteilt werden kann, kann dieser Nachteil in Kauf 
genommen werden. Für sehr kleine Bestände so-

Abrulfotterung 

,-",," -.. ,,"', ~ 
CH 

DribbetfüHerung 

-dribble· feeding 

Freßllegeslände In 

~_ .. ~~ 
cubicles wilh 
gates for feeding. -
and restlng - . 

Bild 4: Gruppenhaltungssysteme für leere und 
tragende Sauen. 

Figure 4: Group-housing systems for empty and 
pregnant sows. 
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is concentrated on a few grid squares. The nu
trient pollution caused by the urine of the animals 
in the area around the supply unit (eutrophication 
zone I) is so heavy that a noticeable amount of nu
trients is leached out, which leads to ground
water pollution. 

Computer-assisted piglet production 

Another way to keep investments at a low level 
is simple construction in connection with loose 
housing. This method allows the optimal adap
tation of the individual functional areas to the 
needs of the animals. Due to an electronic animal
identification system, the animals can be individ
ually fed and cared for. Worktime load does not in
crease despite group husbandry. A central el
ement of the identification system is the 
transmitter carried by the animal. The state of the 
art is characterized by the use of injectable trans
ponders with a tissue-compatible plastic coating. 
Transponders get lost very sei dom and migration 
in the tissue is limited to an acceptable degree 
[16; 17]. These measures aim at computer-con
trolled animal housing. A first step is the wireless 
registration of loose-housed sows in heat near the 
boar pen. Figure 3 shows the average number of 
sows coming to a boar pen on different days be
fore and after mating. Difficulties are caused by 
the wide range of values, wh ich vary extraordinar
ily from one animal to another - as is the case for 
all characteristics which must be registered indi
vidually. Ultimately, a computer program is 
necessary which is capable of learning and which 
fixes a threshold value for each animal in depend
ence on its normal behaviour. This applies to other 
animal-related characteristics as weil. 

Group housing systems for empty and pregnant 
sows 

The concept of animal protection in connection 
with legislation resulted in an increased search for 
alternatives to individual housing in recent years. 
Probably, three systems (feeding with electronic 
identification, the dribble-feeding system, and 
group housing in a two-area pen with a combined 
feeding and resting site) will gain acceptance as 
practical alternatives to individual housing, which 
has predominated so far [19; 20 to 22] (figure 4). 
Meanwhile, group housing with electronic feeding 
stations and animal identification, wh ich has been 
practised for ten years, can be regarded as an es
tablished method. Small-group housing with a 
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wie in größeren Beständen für den Deckbereich, 
in dem die Sauen fixiert werden müssen, eignet 
sich die Gruppenhaltung in der Zweiflächenbucht 
mit Freßliegeständen 

Bezüglich des Arbeitszeitaufwandes sind die 
aufgeführten Gruppenhaltungssysteme konkur
renzfähig mit der Einzelhaltung, allerdings unter 
der Voraussetzung eines guten Arbeitsmanage
ments. Dies gilt insbesondere für die Gruppen
haltung mit Abruffütterung. Der Investitionsbedarf 
für die einzelnen Verfahren der Gruppenhaltung 
ist in kleinen Beständen tendenziell höher als bei 
der Einzelhaltung. In größeren Beständen jedoch 
sind die Gruppenhaltungssysteme durchaus kon
kurrenzfähig oder sogar günstiger [22] . 

Modelle zur freibeweglichen Haltung von 
ferkelführenden Sauen 

An mehreren Forschungseinrichtungen wird an 
der Verwirklichung der freibeweglichen Haltung 
ferkelführender Sauen gearbeitet [23 bis 29]. 
Grundsätzlich können drei Varianten unterschie
den werden die Einzelhaltung, die kombinierte 
Einzel- und Gruppenhaltung und die grundsätz
liche Gruppenhaltung (Bild 5). 

Die Einzelhaltung ferkelführender Sauen mit 
Bewegung innerhalb der Bucht ist als praxisreif 
zu betrachten [23; 24]. Die Aufzuchtleistungen 
sind mit Standardabferkelbuchten vergleichbar. 
Allerdings liegt der Grundflächenbedarf 10 bis 

1. Einzelhaltung 

---
2. Kombinierte Einzel- und Gruppenhaltung 

combination of individuat- and group housing 

r-
3. Grundsätzliche Gruppenhaltung 

fundamentat group - housing 

Bild 5: Modelle zur freibeweglichen Haltung von 
ferkelführenden Sauen. 

Figure 5: Models for the Joose housing of sows with 
piglets. 

dribble-feeding system is a method that has been 
intensively discussed for two years because, 
under technical and management aspects, it can 
be handled easier than feeding with electronic 
identification. The possibility of individual feed 
supply for each animal, however, does not exist in 
this case . In large stocks, where a group of sows 
can be divided up in several feeding groups, this 
disadvantage is acceptable. For very small 
stocks and - in larger stocks - for the mating area, 
where the sows must be fixed, group housing in 
two-area pens with combined feeding and resting 
sites is the appropriate method. 

With regard to the worktime load, the mentioned 
group-housing systems can compete with individ
ual housing - under the condition, however, that 
work management is good. This especially 
applies to group housing with electronic feeding 
stations . In small stocks, the capital-expenditure 
requirements for the different methods of group 
housing tend to be higher than for individual hous
ing. For larger stocks, however, group-housing 
systems are quite competitive or even cheaper 
[22]. 

Models for the loose housing of sows with 
piglets 

In several research institutes, the realization of 
loose housing systems for sows with piglets is 
being studied [23 to 29]. Basically, three variants 
can be distinguished individual housing, com
bined individual and group housing, and group 
housing as a general rule (figure 5). 

Individual loose housing systems for sows with 
piglets, which give the sows the possibility to 
move within their pens, can be considered as 
ready for practical use [23; 24]. The rearing re
sults are comparable to standard farrowing pens. 
The required surface, however, is 10 to 15% larger 
than for conventional pens . First experiences 
show that only sows which know free movement 
from other fields of housing readily accept the 
possibility to move freely in the farrowing pen [24]. 

In combined individual and group housing, 
sows and piglets are kept in individual pens for 8 
to 14 days. Afterwards, they live in large pens. 
This system is based on the insight that the sow 
tends to isolate itself from the group after the pig
lets are born. Other reasons are the reduced 
number of expensive farrowing pens, the flexible 
use of older buildings as weil as positive in
fluences on health and constitution. The systems 
for general group housing, which are being tested 
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15% über dem konventioneller Buchten. Erste Er
fahrungen zeigen, daß nur solche Sauen die Be
wegungsmöglichkeit in der Abferkelbucht gut an
nehmen, die die freie Bewegung aus anderen 
Produktionsbereichen kennen [24]. 

In der kombinierten Einzel- und Gruppenhal
tung werden Sauen und Ferkel für 8 bis 14 Tage 
in Einzelbuchten gehalten, danach in Großbuch
ten. Dem System liegt der Gedanke zugrunde , 
daß es dem natürlichen Verhalten der Sau ent
spricht, sich zur Zeit der Geburt von der Gruppe 
abzusondern. Weitere Gründe sind die Verminde
rung der Zahl der teuren Abferkelbuchten , die 
Flexi bilität in der Altgebäudenutzung sowie posi
tive Einflüsse auf Gesundheit und Konstitution. 

Die in der Erprobung befindlichen Systeme der 
grundsätzlichen Gruppenhaltung sehen in der 
Regel Einzelbuchten für das Abferkeln vor, die die 
Sauen jederzeit betreten und verlassen können. 
Die Ferkel werden bis zu einem Alter von 7 bis 10 
Tagen in der Abferkelbucht festgehalten und da
nach in die Großgruppe entlassen. 

Insgesamt muß bei allen Formen der Gruppen
haltung ferkelführender Sauen mit einem erhöh
ten Managementaufwand gerechnet werden. Ge
eignete Gruppen umfassen 5 bis 12 Sauen. Das 
setzt größere Betriebe voraus. In Systemen, in de
nen Sauen und Ferkel in einer Gruppe gehalten 
werden, ist das Phänomen Fremdsaugen zu be
obachten. Verschiedene Versuche haben ge
zeigt, daß das Fremdsaugen die Gewichtszunah
me der Ferkel bis zum Absetzen nicht beeinflußt, 
es scheint ein gewisser Ausgleich zwischen den 
Würfen zu entstehen. Voraussetzung ist jedoch, 
daß die Ferkel frühestens in einem Alter von sie
ben Tagen in die Gruppe entlassen werden [26; 
27]. Für die Fütterung kommen alle bekannten 
Verfahren in Betracht. Offen sind noch Fragen 
nach dem baulichen und technischen Aufwand, 
der Arbeitsproduktivität, dem Stroh bedarf und 
der Hygiene sowie der Tiergesundheit. In diesen 
Fragen muß die Forschung noch einen deutlichen 
Erkenntniszuwachs liefern, bevor die Gruppen
haltung ferkelführender Sauen für die Praxis emp
fohlen werden kann. 

Fütterungstechnik für die Schweinemast 

Trotz des Wissens um die Vorteile der Mehr
phasenfütterung sowohl bezüglich der Umweltre
levanz als auch der Ökonomie [30; 31] und der 
vorhandenen technischen Möglichkeiten [32] ist 
diese heute in der Praxis nahezu bedeutungslos 
[19]. Es besteht großer Handlungsbedarf, auf den 
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at the moment, mostly provide individual pens for 
farrowing, which the sows can enter and leave at 
any moment. The piglets are kept in the farrowing 
pen until they reach an age of 7 to 10 days. After
wards, they are released into the large group. 

Generally, it must be taken into account that all 
kinds of group-housing systems for sows with pig
lets require more management time. Suitable 
groups comprise 5 to 12 sows, which presup
poses larger farms . In systems where sows and 
piglets are kept in a group, it occurs that the pig
lets are suckled by other sows. Different tests 
have shown that this does not have any influence 
on weight increase until the piglets are weaned. 
Differences between the litters seem to even out 
to a certain extent - under the condition, however, 
that the piglets are not released into the group be
fore they reach an age of 7 days [26; 27] For 
feeding, all known methods can be used . There 
still remain open questions concerning expenses 
for buildings and technical equipment, work pro
ductivity, the necessary amount of straw, and hy
giene as weil as animal health. In these areas, re
search must still furnish clearly more results be
fore group housing for sows with piglets can be 
recommended for practical use. 

Feeding techniques for pig fattening 

Even though the advantages of multiple-phase 
feeding under economic and environmental as
pects are weil known [30; 31] and despite exist
ing technical possibilities [32], this feeding tech
nique almost has no importance in practice today 
[19]. Action must urgenly be taken if process 
technology for multiple-phase feed dispensing is 
to be introduced on farms with continuous or par
tial in-and-out fattening. Before investments are 
effected, the farmer must decide if he wants to 
use dry or wet feed. So far, wet feed has been pre
ferred to dry feed on larger farms . Today, however, 
the greater possibilities which wet-feed dis
pensers offer for the qutomatization of control and 
regulation processes and in the field of data 
transfer are not considered to be an essential ad
vantage anymore - as was the case only a few 
years ago. Electronic data processing opens up 
the same possibilities for dry-feed dispensers 
[32] . 

In recent years, automatie mash-feeders in con
nection with automatic dry-feed dispensers in
creasingly replace trough feeding and automatic 
dry-feeders [33]. The use of automatic mash 
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praktischen Betrieben mit kontinuierlicher oder 
teilweiser Rein-Raus-Mast Verlahrenstechniken 
für die mehrphasige Futtervorlage einzuführen. 
Vor einer Investition ist die Frage zu klären, ob 
Flüssig- oder Trockenfütterungstechnik zum Ein
satz kommen soll. Bisher wird auf größeren Be
trieben die Flüssigfütterung der Trockenfütterung 
vorgezogen. Jedoch gilt heute ein noch vor weni
gen Jahren als wesentlich angeführter Vorteil der 
Flüssigfütterungsanlagen nicht mehr, nämlich die 
bessere Automatisierbarkeit von Steuer- und Re
gelvorgängen sowie die Datenübertragung. Die 
EDV eröffnet für die Trockenfütterungsanlagen 
dieselben Möglichkeiten [32] . 

In den vergangenen Jahren ersetzen Breifutter
automaten in Verbindung mit automatischen 
Trockenfütterungsanlagen zunehmend die Trog
fütterung und die Trockenfutterautomaten [33]. 
Die Verwendung der Breifutterautomaten anstelle 
von Trockenfutterautomaten verringert den un
kontrollierten Wasserzulauf in die Gülle [34], da 
die Tränke in den Trog integriert ist. 

Wie Flüssigfütterungsanlagen ermöglichen 
auch Breifütterungsanlagen eine rationierte Fütte
rung. Realisiert wird dies, indem die Behälter mit 
Füllstandsmeldern ausgerüstet sind . Die ratio
nierte Fütterung erfordert ein enges Tier: Freß
platzverhältnis. Die Dosiergenauigkeit nach Men
ge und Zusammensetzung ist bei der Trockenfüt
terung mit Hilfe der elektronischen Steuerung 
ebenso gut durchzuführen wie bei der Flüssigfüt
terung [35 bis 37] . 

Die Flüssigfütterung selbstverständlich unum
gänglich, wenn es um den Einsatz von Futtermit
teln mit niedrigen Trockensubstanzgehalten geht. 
Dreiviertel aller Betriebe mit Flüssigfütterungsan
lagen produzieren indes auf der Basis von trocke
nem Kraftfutter [19]. Hierfür kommt die Trocken
fütterung ebenso in Betracht. 

Breifutterautomaten für ad libitum Futterzutei
lung ist mit einem Tier- : Freßplatzverhältnis von 
12 : 1 erlauben den Verzicht auf den Trog in her
gebrachter Form. Hieraus ergibt sich eine Eins
parung an umbautem Raum. Wesentlicher ist je
doch die mögliche deutlich flexiblere Gestaltung 
der Gruppenbucht , da die baulichen Vorgaben 
durch den langen Trog entfallen. Dieser Umstand 
erleichtert die Altgebäudenutzung zur Schweine
mast. 

o Zusammenfassung 

Die wirtschaftliche Situation zwingt auch in der 
Schweinehaltung zu kostengünstigerer Produkti-

feeders instead of dry feeders reduces the un
controlled inflow of water into the slurry [34] be
cause the watering place is integrated into the 
trough . 

Like wet feeding, mash feeding allows rationed 
supply, under the condition that there are enough 
feeding places. This is realized by equipping the 
bin with a level indicator. With the aid of electronic 
control systems, the quantity and the components 
of dry feed can be administered as precisely as 
wet feed [35 to 37] . 

Of course, wet feeding is indispensable if feed 
with a low content of dry substances is used. 
Three quarters of all farms with wet-feed dis
pensers, however, use dry concentrated feed for 
their production [19] . For this purpose, dry feed 
can be taken into consideration as weil. 

For automatic mash feeders with an animal -
feeding-place ratio of 12: 1, a conventional trough 
is not necessary anymore. This results in reduced 
building volume. What is more important , how
ever, is that the design of the group pen can be 
considerably simplified because the long trough 
does not set the guidelines for construction any
more. This circumstance facilitates the use of 
older buildings for pig fattening. 

o Summary 

Due to the economic situation, cheaper produc
tion is indispensable also in the sector of pig 
housing. Simpler construction is probably the 
best way of saving money. Feeding technology, 
however, is not very appropriate for economy 
measures because it is very important for feed ef
ficiency and for the reduction of the pollution 
caused by nitrogen and phosphorus. Moreover, 
its share of the total costs is comparatively small. 

Meanwhile, different methods are available for 
the group housing of sows. It remains question
able, however, if group housing will gain accept
ance for sows with piglets. 

In the field of pig fattening, there are new per
spectives for dry feeding in combination with 
automatic mash feeders . This method allows to 
combine dry feed, which is interesting under the 
aspect of feeding technology, and wet feed, 
which is advantageous with regard to animal be
haviour. 
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on . Einsparungsmöglichkeiten bestehen am ehe
sten durch einfachere Bauweisen. Die Fütterungs
technik eignet sich wegen der hohen Bedeutung 
für die Futterverwertung und die Umweltbela
stung mit StickstoH und Phosphor hingegen kaum 
für Einsparungen, zumal auch ihr Anteil an den 
Gesamtkosten vergleichsweise gering ist. 

Für die Gruppenhaltung von Sauen stehen mitt
lerweile mehrere Verfahren zu Verfügung. Ob sie 
sich für ferkelführende Sauen durchsetzen wird, 
ist nach wie vor fraglich . 

In der Schweinemast ergeben sich neue Per
spektiven für die Trockenfütterung in Kombination 
mit Breiautomaten. Auf diese Weise können die 
versorgungstechnisch interessante Zuteilung von 
Trockenfutter und die nach dem Tierverhalten vor
teilhafte Flüssigfutteraufnahme miteinander kom
biniert werden. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy engineering 
(Renewable energies) 

H. Sonnenberg, Braunschweig 

Wiederum ist der Primärenergieverbrauch in 
Deutschland gegenüber dem Vorjahr leicht ge
sunken. 1994 betrug er 479,5 Mio. t SKE Weltweit 
rechnet die Internationale Energieagentur den
noch mit einer steigenden Tendenz . Bis zum Jah
re 2010 wird eine Gesamtsteigerung von 47% er
wartet, für Westeuropa ein Plus von 25%. Dabei 
sind die Entwicklungen in den einzelnen Ländern 
ebenso unterschiedlich wie die jeweilige Abhän
gigkeit von der Energieeinfuhr. Deutschland führt 
rund 57% seiner Energie ein. 

Regenerative Energien schreiten trotz großer 
öHentlicher Zustimmung langsamer voran als er
hoHt. Allein ihre um mehrere Zehnerpotenzen ge
ringere Energiedichte und der damit verbundene 
Aufwand beeinträchtigen ihre Konkurrenzfähig
keit. Um sie wirtschaftlich bestehen zu lassen, 
muß ihr Umweltbonus mit in Rechnung gestellt 
werden. Unterstützend wirkt das Strom-Einspei
se-Vergütungs-Gesetz vom 1. 1. 1991 . Danach 
muß der 1994 in das öffentliche Netz eingespeiste 
elektrische Strom aus Solar- und Windenergie mit 
16,93 Pf/kWh, aus Biomasse mit 15,05 Pf/kWh 
und aus Deponie- und Klärgas sowie aus kleinen 
Wasserkraftanlagen mit 14,11 Pf/kWh vergütet 
werden [1]. 

Die uns verfügbaren regenerativen Energien 
haben ihre Quelle fast ausschließlich in der Son
ne und zu einem geringen Teil in der Erde. 

Energie aus der Sonne: 
Direkte Nutzung 
- Kollektoren und Absorber 
- Photovoltaik 
Indirekte Nutzung 
- Wind 
- Wasser 
- Biomasse (NR) 

The consumption of primary energy in Germany 
has slightly diminished again as compared to the 
previous year. In 1994, it amounted to 479.5 mil
lion t TECE. Worldwide, however, the International 
Energy Agency reckons with an increasing ten
dency. Until 2010, a total increase of 47% is ex
pected. In Western Europe, energy consumption 
will rise by 25%. The development in the individ
ual countries is diHerent as weil as their depend
ence on energy imports. Germany imports ap
proximately 57% of its energy. 

Despite general approval in public, renewable 
energies make slower progress than expected. 
Their energy density alone, which is lower by sev
eral decimal exponents , causes expenses wh ich 
impair their competitiveness. Their environmental 
bonus must be taken into account if they are to be 
successful on the market. The Electric Power In
put Law from January 1,1991 , has a supportive 
eHect. According to this law, 16.93 pfennig/kWh 
must be repaid for electricily from solar and wind 
energy which is fed into the public mains network 
in 1994. 15.05 pfennig/kWh must be refunded for 
current from biomass and 14.11 pfennig/kWh for 
electric energy from dump and clarification gas 
and from small water-power plants [1]. 

Almost all available renewable energies have 
their source in the sun. Only a small part has its 
origin in the earth. 

Energy from the sun: 
direct use: 
- collectors and absorbers 
- photovoltaic energy 
indirect use: 
- wind 
- water 
- biomass (ec) 
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- Umgebungsluft (WP) 
- oberflächen nahe Erdwärme (WP) 
Passive Nutzung 

Energie aus der Erde: 
Geothermie, Thermalquellen 
Gezeiten-Energie 

Zur Biomasse gehören nachwachsende Roh
stoffe (NR) und organische Neben- und Restpro
dukte. Umgebungsluft und oberflächennahe Erd
wärme können überwiegend mit Hilfe von Wär
mepumpen (WP) genutzt werden. Zur passiven 
Nutzung gehört zum Beispiel das Ausrichten von 
Gebäuden nach der Sonneneinstrahlung. Geo
thermische und Gezeiten-Kraftwerke machen 
sich die im Erdinnern gespeicherte Wärme und 
die Rotation zunutze. 

Da sich der Energiekonsum der deutschen 
Landwirtschaft zu nur rund je 15% auf Heizöl und 
elektrischen Strom erstreckt, jedoch zu 70% auf 
Treibstoffe , wird ersichtlich, daß regenerativ er
zeugte Energieträger, die sich mobil als Kraftstoff
substitut einsetzen lassen, einen großen Vorzug 
genießen gegenüber zum Beipiel lediglich sta
tionär verwendbarer Wärme-Energie [2] . 

Durchschlagende Erfolge in der Speichertech
nik lassen weiter auf sich warten. Bleiakkumulato
ren wurden bezüglich Kapazität und Zahl der La
dezyklen fortentwickelt. Eine auf der Insel Rügen 
installierte Schnelladestation weist gegenüber 
den bisher verwendeten Stromtankstellen eine 
zehnfach höhere Ladeleistung auf und verkürzt 
damit die Ladezeit für ein Elektromobil auf 15 bis 
30 Minuten. Zur mechanischen Energiespeiche
rung entwickelte das Kernforschungszentrum 
Karlsruhe den Prototyp eines Schwungrads mit 
zunächst noch sehr geringer Leistung, das auf
grund seiner supraleitenden Lagerung nur sehr 
geringe Energieverluste erleidet. Zur Wärmespei
cherung betreibt die Universität Stuttgart ein Pi
lotprojekt mit einem 1 000 m3 großen Grundwas
serspeicher, dessen kalorische Wärme je nach 
Einsatzzweck direkt oder mit Hilfe von Wärme
pumpen wieder eingesetzt werden kann [3] . 

In der Entwicklung von Brennstoffzellen zeigen 
sich erste Erfolge in der Praxis. Seit über einem 
Jahr betreibt die Hessische Elektrizitäts-AG mit 
dieser Energie ein Kleinkraftwerk. Die Stadtwerke 
Düren beheizen mit einer Brennstoffzellenanlage 
der Thyssen-Gas ein Schwimmbad. Zwar ist die 
derart gewonnene Energie noch mindestens um 
die Hälfte teurer als konventionell erzeugte, doch 
werden um der schadstoffarmen Technik und des 
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- air from the environment (hp) 
- geothermal energy from layers close to the 

surface (hp) 
passive use 

Energy from the earth: 
geothermal energy, thermal springs 
tidal energy 

Biomass comprises energy crops (ec) as weil 
as organic residual and by-products. Air from the 
environment and geothermal energy from layers 
close to the surface can mostly be used with the 
aid of heat pumps (hp) . Passive use comprises 
measures such as the orientation of buildings to
wards the sun. Geothermal and tidal power plants 
use the energy stored in the interior of the earth as 
weil as earth rotation . Since heating oil and elec
tricity each only cover about 15% of the energy 
consumption of German agriculture, whereas fuel 
accounts far 70% of consumed energy, it is ob
vious that renewable energy carriers which can 
be employed as a fuel substitute for mobile use 
are clearly preferred to heat energy, for example, 
which is only suitable for stationary use [2]. 

A breakthrough in storage technology has not 
been reached so far. Lead-accumulator batteries 
were further developed in view of capa city and 
the number of charging cycles. The charging ca
pacity of a fast-charging station installed on the is
land of Rügen is ten times higher than the capac
ity of conventional charging stations. Therefore, 
the charging time for an electric-powered vehicle 
could be reduced to 15 to 30 minutes. For me
chanical energy storage, the Nuclear Research 
Centre in Karlsruhe has developed the prototype 
of a flywheel, whose capacity is still very low. Due 
to superconductive storage, the energy losses of 
this flywheel are minimal. For heat storage, the 
University of Stuttgart runs a pilot project with a 
tank for ground water whose capacity amounts to 
1000 m3 . According to the purpose, the caloric 
heat of the water can be employed again directly 
or with the aid of heat pumps [3]. 

The development of fuel cells led to first prac
tical successes. For more than one year, the Hes
sische Elektrizitäts-AG has been running a small 
power plant with this kind of energy. The munici
pal sevices of Düren heat a swimming pool with a 
fuel-cell plant supplied by Thyssen-Gas. Even if 
the energy that is produced in such plants is still 
at least half more expensive than conventionally 
produced energy, the construction of plants with 
a capacity of up to 5 MW is already taken into con-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



umweltschonenden Effektes willen bereits Anla
gen mit Leistungen bis zu 5 MW ins Auge gefaßt. 

Einsparung von Energie 

Nach wie vor liegen Einsparpotentiale in der 
Wärmedämmung, in verlustarmer Technik und in 
der Nutzung von Abwärme. Transparente Dämm
systeme bewähren sich insbesondere bei Ge
bäuden mit hohen Innentemperaturen [4]. Hoch
wirksame Wärmeschutzverglasungen ergänzen 
den Effekt. Eine große Anzahl neuer Brennwert
Kessel erreicht bei der Wohnraumheizung Nut
zungsgrade von über 100%. Im Bereich der In
nenwirtschaft zeigen sich weitere E'lnsparungs
möglichkeiten bei Trocknungssystemen, bei der 
Milchkühlung sowie bei Stallüftungsanlagen. Be
sonders bei verbesserter Regelung der Lüftungs
feuchtigkeiten und -temperaturen ließen sich Re
duktionen bis zu 25% erreichen [5]. Eine neue An
triebstechnologie für leistungsstarke Traktoren 
mit stufenloser Geschwindigkeitsanpassung bei 
voller Leistung zeigt Vorteile bezüglich Schad
stoff- und Geräuschemissionen sowie des Kraft
stoffverbrauchs [6]. 

Die Firma Zeo-Tech aus Unterschleißheim 
brachte eine Kombination aus Kühlschrank und 
Heißwasserboiler für den Haushalt heraus, deren 
Abwärme derart genutzt wird, daß Energie ledig
lich für den Betrieb des Boilers benötigt wird. Der 
Betrieb des Kühlschranks ist kostenlos. Von Ge
org Stanglmeier aus Nandlstadt wurde in Eigen
initiative ein Wärmetauscher entwickelt, der die im 
Kühlwasser beziehungsweise Abgas enthaltene 
Energie von Traktoren und stationären Verbren
nungsmotoren im Leistungsbereich von 10 bis 
100 kW nutzt und damit Warmwasser für ver
schiedene Zwecke erzeugt [7]. 

Energie aus der Sonneneinstrahlung 

In einer realistischen Bewertung wird festge
stellt, daß rationelle Technologien für eine dauer
hafte Energie-Versorgung bereits geschaffen 
worden sind und daß vor allem aus umweltpoliti
schen Gründen mit ihrer Anwendung nicht gezö
gert werden dürfe [8]. Selbst in dem von der Son
ne weniger begünstigten Norddeutschland kann 
mit einer jährlichen Globalstrahlung von 1100 
kWh/m2 (1 100 bis 1 200 Sonnenstunden pro Jahr 
mit 1 kW/m2) gerechnet werden. Die mittlere täg
liche Strahlungsenergie zeigt Bild 1. Das maxi
male Strahlungsangebot von etwa 5 bis 6 
kWh/(m2 . d) von Mai bis August stimmt weitge-

sideration because of the clean, environment
friendly technology. 

Saving energy 

Heat insulation, efficient technology, and the 
use of waste heat still contain saving potentials. 
Transparent insulating systems prove their effi
ciency, especially in buildings with high inside 
temperatures [4]. Highly efficient insulating 
windows increase the effect. Many condensing 
boilers which are used to heat the living area 
reach an utilization ratio of over 100%. In the do
main of indoor facilities, further possibilities of 
energy saving comprise drying systems, milk 
cooling, and ventilation systems for animal 
houses. Reductions of up to 25% could be ob
tained, especially by improving the regulation of 
the moisture content and of the temperatures in 
ventilation systems [5]. New engine and gearshift 
technology for powerful tractors with infinitely vari
able powershift gear systems is advantageous in 
view of the emission of noise and pollutants and 
with regard to fuel consumption [6]. 

Zeo-Tech in Unterschleißheim has presented a 
combined boiler-refrigerator for household pur
poses whose waste heat is used in a way that only 
the boiler consumes energy, whereas the refriger
ator does not cause any expenses. On his own 
initiative, Georg Stanglmeier of Nandlstadt has 
developed a heat exchanger which uses the ener
gy contained in the cooling water and the exhaust 
gas of tractors and stationary combustion en-
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Bild 1: Jahresverlauf der Globalstrahlung auf hori
zontale und vertikale Flächen im norddeutschen 
Raum. 

Figure 1: Annual course of global irradiation on hori
zontal and vertical surfaces in Northern Germany 
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hend mit dem landwirtschaftlichen Bedarf etwa 
zur Trocknung der ersten drei Halmfutter-Schnitte 
überein. Die Einstrahlung auf um 90° geneigte 
Flächen, zum Beispiel auf vertikale Fassaden, fällt 
mit um 2 kWh/(m2 . d) zwar wesentlich geringer 
aus, steht aber dafür während des Zeitraums von 
Februar bis November mit weitgehender Kon
stanz zur Verfügung . 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 

Thermische Sonnenkollektoren und -absorber 
erfuhren in den vergangenen Jahren Umsatzstei
gerungen von bis zu 50%. 1994 dürfte in Deutsch
land etwa 1 Mio. m2 Kollektorfläche installiert wor
den sein. Flach-, Vakuumflach- und Vakuum
röhrenkollektoren dienen überwiegend der 
Brauchwassererwärmung und Heizungsunter
stützung, während Kunststoffabsorber haupt
sächlich zur Schwimmbaderwärmung eingesetzt 
werden . Die Umsätze gingen einher mit einer Lei
stungssteigerung. Gute Kollektoren weisen heute 
K-Werte von 2 bis 3 W/(m2 . K) auf. Ein serien
mäßiger Flachkollektor erreichte sogar einen K
Wert von 1,74. Bemerkenswert ist dabei, daß die 
guten Werte nicht unbedingt von aufwendigen 
Vakuumkollektoren, sondern auch von herkömm
lichen Flachkollektoren erreicht werden. Im land
wirtschaftlichen Bereich wird neben einem flüssi
gen Übertragungsmedium häufig auch Luft ver
wendet. Warmluft von einfachen, aus schwarzem 
Kunststoffgewebe gefertigten Kollektoren dient 
der Trocknung, der Zusatzheizung oder anderen 
Zwecken, auch mit Hilfe von Wärmepumpen. 
Heu, Getreide, Heilpflanzen und Holz sind das 
häufigste Trocknungsgut. Problematisch sind Ein
satzfälle, die kurzzeitig hohe Leistungen benöti
gen. Insgesamt bietet der Agrarbereich jedoch 
gute Voraussetzungen für eine sinnvolle und wirt
schaftliche Verwendung der Solartechnik [9}. 

Strom aus Photovoltaikanlagen 

Naturgemäß liegt der Anwendungsschwer
punkt von Photovoltaikanlagen in der Versorgung 
hof- und netzferner Verbraucher. Zur Erhöhung 
der Versorgungssicherheit befinden sich neben 
monovalenten Systemen bivalente HYbrid-Syste
me im Vormarsch. Die ergänzende Energie liefern 
vornehmlich Wind- und Wasserkraft sowie auch 
Biogas. Im Rahmen eines vergleichenden De
monstrationsvorhabens konnte ermittelt werden, 
daß an einem 700 m vom öffentlichen Stromnetz 
entfernten Standort der Preis für die photovolta-
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gines in a power range between 10 and 100 kW 
in order to produce warm water for different pur
poses [7}. 

Solar energy 

A realistic assessment leads to the result that ef
ficient technologies for permanent energy supply 
already exist and that their use should not be de
layed - especially for environmental reasons [8} . 
Even in Northern Germany, a region which is less 
favoured by solar radiation, an average global 
radiation level of 1100 kWh/m2 (1100 to 1200 
hours of sunshine per year with 1 kW/m2) can be 
reckoned with. Figure 1 shows average daily radi" 
ation energy. The maximum amount of available 
radiation energy (about 5 to 6 kWh/(m2*d)) from 
May to August largely covers the agricultural de
mand for drying the first three forage harvests, for 
example. Radiation on surfaces inclined by 90° 
(such as vertical facades) only yields relatively 
low amounts of energy (approximately 2 kWh/ 
(m2*d)), but, on the other hand, it is constantly 
available in the per iod between February and No
vember. 

Heat trom collectors and absorbers 

The turnover of thermal solar collectors and ab
sorbers increased by up to 50% in recent years. 
In 1994, probably 1 million m2 of collector surface 
was installed in Germany. Flat , vacuum flat, and 
vacuum-tube collectors are mostly employed in 
order to heat water for industrial use and for addi
tional heating, while plastic absorbers are gen
erally employed to heat swimming pools. The ris
ing turnover was accompanied by increasing ca
pacity. Today, good collectors have K-values of 2 
to 3 W/(m2*K). One standard flat collector even 
reached a K-value of 1.74. It is remarkable that 
good values are not exclusively reached by ex
pensive vacuum collectors, but also by conven
tional flat collectors. In agriculture, air is often 
used in addition to a liquid transmission fluid. 
Warm air from simple collectors made out of black 
plastic tissue is used for drying, additional heat
ing or other purposes - also with the aid of heat 
pumps. This technology is mostly used to dry hay, 
grain, medicinal herbs, and wood. However, it be
comes problematical when high capacities are 
needed within a short time. Nevertheless, the con
ditions for a purposeful and economical use of so
lar technology are generally good in the agricul
tural sec tor [9}. 
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isch erzeugte Elektroversorgung unter einem Drit
tel dessen lag, was mittels eines Netzanschlusses 
zu zahlen gewesen wäre. Der Strampreis lag auch 
niedriger als bei Verwendung eines Stromaggre
gates. Zu beachten ist allerdings , daß stets eine 
verbrauchsoptimierte Anpassung an die jeweili 
gen Standortbedingungen erfolgen muß [10]. Un
tersuchungen der Universität Regensburg bele
gen ebenfalls die Verfügbarkeit und die energie
wirtschaftliche Sinnfälligkeit photovoltaisch 
erzeugter elektrischer Energie, selbst im kommu
nalen Stromnetz [11] . 

Die Palette der Anwendungen der Photovoltaik 
in Land-, Forst- und Teichwirtschaft verbreitert 
sich ständig. Neben stationären Einheiten für Stäl
le und Lagerhallen, für Weidetränken, Elektrozäu
ne, Weidemelkanlagen, Gülle-, Oligolyse-, Trock
nungs- und Bewässerungsanlagen, Gewächs
häuser, Teichbefüllungs- und -belüftungsanlagen 
sowie Holzberegnungsanlagen und der Versor
gung von Jagd- und Schutzhütten treten mobile 
Einheiten zum Einsatz in der Rinderhaltung und 
der Fischzucht sowie kleine Versorgungseinhei
ten zum Beispiel für Schäferkarren [12; 13] Bild 2 
zeigt die Stromversorgung für einen Gartenbau
betrieb mit Tropfbewässerung. 

Neue, kombinierte Bauelemente, wie Dachzie
gel mit integrierten Photovoltaikmodulen, sowie 
verbesserte Wirkungsgrade unterstützen den 
Verbreitungsprozeß und die Wettbewerbsfähig
keil. Neu entwickelte Dünnschichtsolarzellen aus 
armorphem Silizium erreichen Wirkungsgrade 
von über 10% und versprechen damit eine Sen
kung der Stromerzeugungskosten um die Hälfte . 

Bild 2: Photovoltaik-Anlage (15 m2, 1484 Wp) in 
einem Gartenbaubetrieb mit Tropfbewässerung 
(8 m3/h) für 1,5 ha Anbaufläche [12]. 

Figure 2: Photovoltaic facility (15 m2, 1484 Watt 
peak) in a market garden with drip irrigation (8 m3/h) 
for an acreage of 1.5 ha [12]. 

Electric current tram photovoltaic plants 

Of course, the use of photovoltaic plants is fo
cused on the supply of electricity for consumers 
that are far from the farm and the mains network. 
In order to obtain higher supply safety, bivalent 
hybrid systems are gaining market shares in ad
dition to monovalent systems. The additional 
energy is mostly supplied by wind and water 
power as weil as by biogas. A comparative dem
onstration project led to the result that at a location 
which is 700 m away fram the public mains net
work, the price of electric energy from a photovol
taic plant amounted to less than a third of the ex
penses for electricity from the mains network. This 
form of energy was also cheaper than the produc
tion of electricity with the aid of an aggregate. It 
must be taken into account, however, that under 
the consumption aspect, optimal adaptation to 
the conditions at the individuallocations is always 
indispensable [10] Studies of the University of 
Regensburg also prove the availability and the 
benefits of electrical energy from photovoltaic 
plants under the aspect of energy management -
even in the municipal mains network [11] . 

The range 01 use 01 photovoltaic plants in agri
culture, forestry, and pond maintenance is always 
increasing. In addition to stationary units for ani
mal housing and stores, for cattle watering tanks, 
electric fences, outdoor milking parlours, slurry, 
oligolytic, drying, and irrigation plants, green
houses, pond-filling and ventilation systems, 
wood irrigation and for the supply of electricity lor 
hunting lodges and shelter huts, there are mobile 
units lor use in cattle husbandry and lish-farming 
as weil as small supply units lor sheeptrucks, for 
example [12; 13] Figure 2 shows the electricity 
supply for horticulture with drip irrigation. 

New, combined construction elements such as 
roof tiles with intergrated photovoltaic modules 
and increased eHiciency support the spreading 
process and competitiveness. Newly developed 
thin-Iayer solar cells out 01 amorphous silicon 
reach an elficiency of more than 10%, wh ich 
promises a 50%-cost reduction in electricity pro
duction . 

Energy trom wind power 

The development in the domain of wind-power 
plants is positive, especially lor large, powerful 
plants . Therefore, annually installed capacity is in
creasing even laster than the number of the lacil
ities (tigure 3) . Important incentives lor this devel-
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Energie aus der Windkratt 

Windkraftanlagen , vor allem große und lei
stungsstarke, befinden sich im Aufwind. Damit 
wächst die jährlich installierte Leistung noch 
schneller als die Zahl der Anlagen (Bild 3). Wich
tige Anstöße zu dieser Entwicklung gaben das 
250-MW-Programm des Bundesforschungsmini
steriums und das Strom-Einspeise-Vergütungs
gesetz. Allein im Jahre 1993 wurden in Deutsch
land über 600 Anlagen gebaut mit einer installier
ten Gesamtleistung von mehr als 150 MW Auf 
Deutschland entfallen heute etwa 10% der bisher 
in Europa installierten Gesamtleistung von 3000 
MW Die Anlagen-Preise sanken in den vergan
genen drei Jahren um mehr als 30% [14; 15]. 

Im Bereich der Landwirtschaft behaupten da
neben auch kleine Windräder, die sich nicht zum 
Einspeisen des Stroms in das öffentliche Netz eig
nen, ihren Platz. Ähnlich wie photovoltaische En
ergie-Erzeuger, versorgen sie allein oder mitein
ander in Kombination netzferne Verbraucher. Bei
spiel einer größeren derartigen Hybridlösung ist 
das Rotwand-Schutzhaus des Deutschen Alpen
vereins. Mit Ergänzung durch einen Verbren
nungsmotor für Spitzenlasten und zur Sicherheit 
wird die Hütte ganzjährig versorgt. Zunehmende 
Vorbehalte gegen den Bau von Windkraftanlagen , 
besonders seitens der Natur- und Landschafts
schützer, bremsen die Entwicklung nur wenig, 
führen jedoch zu einer sorgfältigeren Auswahl der 
Standorte . 
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Bild 3: Jährlicher Zuwachs der Zahl und installierten 
Leistungen von Windkraftanlagen in Deutschland 
[15]. 

Figure 3: Annual increase of the number and the in
stalled capacity of wind-power facilities in Germany 
[15]. 
Quelle:/source: DEWI. 

opment came trom the 250 MW-programme of the 
Federal Ministry of Research and Technology and 
from the Electric Power Input Law. In 1993 alone, 
more than 600 facilities were built in Germany with 
a total installed capacity of more than 150 IViW 
Plants in Germany account for approximately 
10% of the total capacity installed in Europe, 
which amounts to 3,000 MW The plant prices fell 
by more than 30% within the past three years [14; 
15]. 

In the agricultural sector, also small wind 
wheels, which are not suitable for feeding electric
ity into the mains network, maintain their position. 
In single or combined units, they supply remote 
consumers with electricity - similar to photovoltaic 
plants. The Rotwand shelter hut of the German Al
pine Club is an example of a larger hybrid sol
ution. Throughout the year, this plant supplies the 
hut with electricity in combination with a combus
tion engine for peak loads and for safety. Increas
ing reservations about the construction of wind
power plants (especially on the part of environ
mentalists) slow down the development only 
slightly. However, they lead to a more careful 
choice of the locations. 

Energy trom water power 

World-wide, the potential of water power, which 
is one of the "old" renewable energy sources, is 
exhausted only to a low degree. In Germany, how
ever, possible extension is increasingly hamper
ed. It conflicts with the protection of nature and of 
the environment. Since already 72% 01 the poten
tial is exhausted, the limits are foreseeable . Es
pecially the legally required quantity of rest water 
(up to 70%) sets limits. Small power plants, how
ever, can be clearly more enviroment friendly than 
large plants il they are designed appropriately. 
7,200 plants (among them 6,600 smaller plants) 
supply 20 TWh per year in Western Germany 
alone. This amount could be raised by 1 TWh per 
year if capacity further increases. Due to the 
heavy rain last year, the production 01 electricity 
Irom water-power rose by almost 18%. In the first 
half year, its share of the total production 01 elec
tric power for public supply amounted to 4.6%. 

Energy trom biomass and organic residues 

The use of the solar energy that has been ac
cumulated in biomass (energy crops, residual 
and waste matters) by photosynthesis does not 
have any negative influences on the terrestrial cl i-
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Energie aus der Wasserkraft 

Das Potential der Wasserkraft, als eine der "al
ten" regenerativen Energiequellen, ist weltweit 
wenig ausgeschöpft. In Deutschland hingegen 
stößt der noch mögliche Ausbau zunehmend auf 
Hindernisse. Er steht im Konflikt mit dem Natur
und Umweltschutz. Da der Ausschöpfungsgrad 
bereits etwa 72% beträgt, sind die Grenzen ab
sehbar. Vor allem die gesetzlich geforderten Rest
wasseranteile (bis 70%) in den Gewässern limi
tieren. Dabei können kleine Kraftwerke bei richti
ger Auslegung deutlich umweltfreundlicher sein 
als große. 7200 Anlagen, davon 6600 kleinere, 
liefern allein in den alten Bundesländern jährlich 
20 TWh. Diese könnten bei entsprechendem Aus
bau um jährlich 1 TWh vermehrt werden. Auf
grund der starken Regenfälle des vergangenen 
Jahres erfuhr die Stromproduktion aus Wasser
kraft eine fast 18prozentige Steigerung. Im ersten 
Halbjahr betrug ihr Anteil an der gesamten Strom
erzeugung zur öffentlichen Versorgung 4,6%. 

Energie aus Biomasse und 
organischen Reststoffen 

Die Nutzung der durch Photosynthese in Bio
masse (Energie-Pflanzen und Rest- und Abfall
stoffe) gespeicherten Sonnen-Energie beein
trächtigt das terrestrische Klima nicht. Neben rei
nen Energie-Pflanzen, wie zum Beispiel 
schnellwachsenden Hölzern (Weiden, Pappeln, 
Eukalyptus) oder Schilfgräsern (C4-Pflanzen) mit 
Sonnenlichtumwandlungsgraden von bis zu 
6,7%, werden auch zucker-, stärke- und ölhaltige 
Pflanzen aus der Nahrungsmittelproduktion als 
sogenannte "Dual use-Pflanzen" verwendet. 
Zucker- und Futterrüben, Kartoffeln, Getreide, 
Mais, Maniok, Raps, Flachs, Hanf und Sonnen
blumen finden in der Landwirtschaft Interesse [8]. 
Landwirtschaftliche Neben- und Abfallprodukte 
(Stroh, Flüssigmist, Holz) bieten häufig eine ko
stengünstigere Alternative. Ein ökologischer, öko
nomischer und technischer Vergleich der Bio
masse mit anderen regenerativen Energieträgern 
läßt als Vorteil besonders die Speicherbarkeit be
ziehungsweise Vorratswirtschaft erkennen. Das 
technisch mögliche Potential liegt mit etwa 
879 PJ/a (6,2% des jährlichen Primär-Energiever
brauchs) in Deutschland sehr hoch. Lediglich das 
solarthermische Potential könnte noch höher lie
gen. Hervorzuheben ist die umfangreiche Nut
zung von Restholz. Vornehmlich Sägewerks- und 
Verarbeitungsabfälle liefern einen Anteil von etwa 

mate. In addition to mere energy crops such as 
fast-growing trees (willows, poplars, eucalyptus) 
or reeds (C 4 - plants) with sunlight-conversion 
degrees of up to 6.7%, also plants from food pro
duction containing sugar, starch, and oil are em
ployed as so-called "dual use plants". Sugar 
beets and fodder beets, potatoes, grain, maize, 
manioc, rape, flax, hemp, and sunflowers meet 
with interest in the agricultural sector [8]. Waste 
and by-products from agriculture (straw, liquid 
manure, wood) are often a cheaper alternative. If 
biomass is compared with other renewable ener
gy carriers under ecological, economic, and tech
nical aspects, storability proves to be an essential 
advantage 01 biomass. The technically realizable 
potential is very high in Germany (approximately 
879 PJ/a, which corresponds to 6.2% of the an
nual consumption of primary energy). Only the so
lar-thermal potential could still be higher. The ex
tensive use of residual wood must be empha
sized. Especially wastes from sawmills and 
processing provide a share 0144%. Under the as
pects of environment protection and economic ef
ficiency, priority must be given to the thermal use 
of solid fuels from biomass and - among the bio
genous fuels - to rapeseed methylester [16]. Solid 
fuels are al ready used in 1.3 million plants under 
15 kW, in about 200,000 plants between 15 to 
1,000 kW, and in approximately 1,000 plants over 
1 MW [17]. 

Technical progress in the domain of bulk-good 
harvesting is documented by two newly devel
oped machines. Claas, Harsewinkel, presented 

Bild 4: Selbstfahrende Miscanthus-Erntemaschine 
mit Direktschnitl, Gutzerkleinerung und Quaderbal
len-Presse. 

Figure 4: Self-propelled miscanthus-harvester with 
direct-cut, material chopping and square baler. 
(Photo Claas) 
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44%. Aus Sicht des Umweltschutzes und der 
Wirtschaftlichkeit gebührt der thermischen Bio
masse-FestbrennstoHnutzung sowie unter den 
biogenen KraftstoHen dem Rapsöl-Methylester 
Vorrang [16] . Festbrennstoffe werden bereits in 
rund 1,3 Millionen Anlagen unter 15 kW, in etwa 
200000 Anlagen von 15 bis 1 000 kW und in rund 
1000 Anlagen über 1 MW genutzt [17]. 

Den technischen Fortschritt bei der Ernte von 
Massengütern dokumentieren zwei Maschinen
neuentwicklungen . Claas, Harsewinkel, stellte 
das Funktionsmuster eines Miscanthus-Ernters 
vor (Bild 4). Die mit einem 190-kW-Motor und 
hydrostatischem Fahrantrieb ausgerüstete 
selbstfahrende Maschine ermöglicht eine schlag
kräftige Ernte. Sie verbindet Direktschnitt und 
Gutzerkleinerung des Häckslers mit einer Oua
derballenpresse. Haimer-GmbH, Igenhausen, 
stellte den Prototyp "Biotruck 2000" vor, der bei
spielsweise Gräser, Stroh, Sonnenblumenstengel 
und Mais erntet, das Erntegut mit der eigenen Mo
torabwärme trocknet und pelletiert. 

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl 

Einhergehend mit der technischen Entwicklung 
hat auch die Akzeptanz der energetischen Nut
zung von Pflanzenöl Fortschritte zu verzeichnen. 
Gut die Hälfte der fast 400000 ha (entsprechend 
ca. 3% der) Ackerfläche, auf der in Deutschland 
nachwachsende Rohstoffe angebaut werden, 
wird von Raps eingenommen. Davon dienen über 
100000 ha der Versorgung des Biodieselmarktes. 
Mit einer durchschnittlichen Biodieselausbeute 
von 1 t/ha (ca 1 130 I/ha) entspricht das mehr als 
100000 t. - In Frankreich stehen 350000 ha zur 
Produktion von Rapsöldiesel bereit. In den USA 
setzt man auf Sojadiesel. 

Wie sinnvoll die Anwendung von Biodiesel aus 
wirtschaftlicher und ökologischer Sicht bei globa
ler Betrachtungsweise ist, wird nicht nur vom Um
weltbundesamt und dem Kieler Institut für Welt
wirtschaft kritisch hinterfragt. Die positive Haltung 
resultiert aus der notwendigen Umstrukturierung 
der Landwirtschaft. Nach Lösung der techni
schen Probleme richten sich die Anstrengungen 
zur Erhöhung der Wertschöpfung auf die Verbes
serung der Logistik- und Vermarkungssysteme. 
Notwendig ist eine KraftstoHnorm. Mit der Vor
norm nach DIN bei der Einführung des VW Goll
Ecomatic wurde hier ein erster Schritt getan. De
zentrale Öigewinnungs- und -verteilsysteme wer
den angestrebt [18; 19]. 
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the design 01 a miscanthus harvester (figure 4). 
The self-propelled machine, which is equipped 
with a 190-kW engine and a hydrostatic gear, 
allows eHicient harvesting . It combines direct cut 
and chopping in a lorage harvester with a square 
baler. Haimer GmbH, Igenhausen, presented the 
prototype "Biotruck 2000" which, for example, 
cuts grass, straw, sunflower stalks, and maize, 
dries the cut crops with the waste heat of its own 
engine, and pellets them . 

Production and use of vegetable oils 

As a consequence of the technical devel
opmen!, the energetic use 01 vegetable oil meets 
with increasing acceptance as weil . Rape covers 
more than half of the almost 400,000 ha (which 
corresponds to approximately 3% of the arable 
land) that are used for the cultivation of raw-ma
te rial and energy crops. More than 100,000 ha are 
used to supply the biodiesel market with rape
seed oil. With a yield of 1 t/ha (ca 1,130 I/ha), this 
corresponds to more than 100,000 t. -In France, 
350,000 ha are available for the production of 
rapeseed-oil diesel. In the USA, soy diesel is pre
ferred. 

The question if, in agiobai view, the use 01 bio
diesel makes sense und er economic and ecologi
cal aspects is critically analyzed not only by the 
Federal Environmental Authority and by the Insti
tute of World Economy in Kiel. The positive atti
tude results from the necessary restructuring pro
cess in agriculture. After the technical problems 
have been solved, the efforts aiming at a higher 
real net output concentrate on improved logistics 
and marketing systems. A tuel standard is 
necessary. With the preliminary standard accord
ing to DIN , a first step was taken in this direction 
when the VW Goll Ecomatic was introduced. De
centralized oil production and distribution sys
tems are seen as the objective [18; 19]. 

Even though the development generally follows 
the line of rapeseed-oil methylester (RME), efforts 
are made again and again to use pure vegetable 
oil for internal combustion engines. This would be 
the cheapest alternative with the best energy and 
environment balance. Since the use 01 this oil, 
however, is limited to special engines, hopes only 
aim at a market niche. In Germany, large lorry lor
warders and bus companies, out 01 which 60% 
use their own petrol stations, could be a target 
group. Moreover, developing countries, which al
so have other high-yield oil plants (such as oil 
palms and castor-oil plants), are a promising mar-
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Tafel 1 Gegenüberstellung Pflanzenöl - Rapsölmethylester (RME), nach [23] 

Table 1: Comparison plant oil - rapeseed oil methylester (RME), according to [23]. 

Pflanzen öl Biodiesel (RME) 
plant oil bio-diesel fuel (RME) 

Herstellung kaltgepreßt, unbehandelt verestert 
Production cold pressed, untreated estered 

Verarbeitung/manufacture dezentral/decentralized zentral/centralized 

Hersteller/producer/energy content Landwirtschaft/agriculture Industrie/industry 

Energieeinheit/energy content 38,2 MJ/kg 36,9 MJ/kg 

Energieverbrauch (Herstellung 
landwirtschaII, Ölmühle, Veresterung 7,06 MJ/kg 13,02 MJ/kg 
energy consumption (production) 
agriculture, oil mill, ester conversion 

Energiebilanz (Input-Output) 1 4 (- 6) 1 3 
energy balance (input-output) 

Preis ab Tankstelle je Liter 0,90 DM 1,25 DM 
cost at station per litre 

Wertschöpfung/profiting Landwirtschaft/agriculture I ndustrie/industry 

Verbrauch bis minus 25% plus 10% 
consumption up to minus 25% plus 10% 

Motor spezielle Motoren Dieselmotoren 
engine specialized engines diesel engines 

Umrüstung teuer, da Einzelanfertigung billig 
adaption expensive (individual cheap 

construction) 

Obgleich die Entwicklung im wesentlichen auf 
der Schiene des veresterten Rapsöls (RME) läuft , 
werden immer wieder Anstrengungen unternom
men, reines Pflanzenöl für Verbrennungsmotoren 
zu verwenden . Es wäre die kostengünstigste Al
ternative mit der besten Energie- und 
Umweltbilanz. Da der Einsatz jedoch auf Spezial
motoren beschränkt ist, werden Hoffnungen nur 
auf einen Nischenmarkt gerichtet. In Deutschland 
könnten große Lkw-Speditionen und Omnibusun
ternehmen, von denen rund 60% die eigene 
Hoftankstelle benutzen , eine Zielgruppe sein. 
Darüber hinaus bieten sich Entwicklungsländer 
an, die auch über andere, sehr ergiebige Ölpflan
zen (z B. Ölpalme oder Purgiernuß) verfügen [20 
bis 22]. Eine Gegenüberstellung einiger verglei
chender Merkmale von Pflanzenöl und RME zeigt 
Tafel 1 [23]. Erfolg verspricht auch die Beimi
schung von Biodiesel zu konventionellem Dieselöl 
- in Frankreich in großem Sti l praktiziert -, mit An
teilen von bis 5% . 

ket [20 to 22]. Table 1 shows a comparison of sev
eral characteristics 01 plant oil and RME [23]. Ad
ding biodiesel to conventional diesel oil (wh ich is 
practiced in large fashion in France with a fraction 
of up to 5%) promises to be successful as weil. 

Production and use 01 biogas 

The wish to combine the necessary solution 01 
disposal problems with areal net output as weil as 
legal requirements cause anaerobic treatment 
methods to gain importance again . They can be 
used in order to avoid, utilize, and dispose 01 bio
genous waste . Depending upon the material, 
they allow the use of an internal circuit, fertilizer 
production, sewage treatment, and the stabili
zation of solid waste. 

The Recycling and Waste Law from July 8, 1994 
will go into effect in 1996. According to a 1994 sur
vey, 17.5 billion m3 of biogas per year could be 
produced il all biogenous wastes Irom the agricul
tural and the municipal sectors were completely 
utilized. This corresponds to approximately 4% of 
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Gewinnung und Nutzung von Biogas 

Der Wunsch , die notwendige Lösung von Ent
sorgungsproblemen mit einer Wertschöpfung zu 
verbinden, sowie gesetzliche Vorgaben lassen 
anaerobe Behandlungsverfahren wieder zuneh
mend an Bedeutung gewinnen. Sie können zur 
Vermeidung , Verwertung und Beseitigung bioge
ner AbfalistoHe eingesetzt werden . Je nach Aus
gangsstoff ermöglichen sie eine interne Kreislauf
führung, die Gewinnung von Dünger und Boden
hilfsstoffen, die Reinigung von Abwasser und die 
Stabilisierung von festen Abfallstoffen. Das Kreis
laufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 8. 7. 1994 
wird 1996 in Kraft treten. 

Nach einer 1994 durchgeführten Erhebung 
könnten bei vollständiger Verwertung sämtlicher 
im Agrar- und Kommunalbereich anfallenden bio
genen AbfalistoHe etwa 17,5 Mrd. m3 Biogas pro 
Jahr erzeugt werden . Dies entspricht rund 4% 
des jetzigen Endenergieverbrauchs beziehungs
weise 19% des derzeitigen Energieverbrauchs an 
Erdgas. 86% dieses Gesamtpotentials in 
Deutschland stammen aus der Landwirtschaft, 
7% aus kommunalem Bioabfall , 6% aus Klär
schlamm und 1 % aus Industrie/Gewerbe. In der 
deutschen Landwirtschaft fallen jährlich etwa 
190 Mio. t Flüssigmist und rund 80 Mio. t Festmist 
an . Aus diesem Pool versorgen sich die zur Zeit 
187 landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Nahezu 
80% dieser Anlagen befinden sich in Baden
Württemberg und Bayern . Es sind vorwiegend 
kleinere Einzelhofanlagen (24). 

Eher größere Anlagen bedienen sich der Kofer
mentation. Flüssigmist zusammen mit Schlacht
hofablällen sind das bevorzugte Substrat. Ratio
nelle Wärmewirtschaft, wie zum Beispiel mit der 
Nutzung der Abwärme des Generatorantriebsmo
tors zur Heizung des Biogasreaktors, erhöhen die 
Wirtschaftlichkeit [25; 26] . 

Ein Bauernhof im Landkreis Dachau wird mit 
Hilfe von Biogas und Photovoltaik energieautark 
betrieben. 30 Milchkühe plus 30 Kälber (zusam
men 50 GV) bilden die Versorgungsbasis . Täg
lich gewonnene 55 m3 Biogas (entsprechend 
330 kWh) treiben einen 20-kW-Verbrennungsmo
tor an. Lediglich für den Notfall und den Spitzen
bedarf wird Dieseltreibstoff bereitgehalten, der 
dann automatisch in den Verbrennungsmotor ge
leitet wird [27]. 
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the current consumption 01 final energy and to 
19% of the currently consumed energy from natu
ral gas. 86% of this total potential in Germany 
comes from agriculture, 7% from municipal bio
waste, 6% from clarification sludge, and 1 % from in
dustry and trade. In German agriculture, annually 
190 million t of liquid manure and 80 million t of 
solid manure are produced. At the moment , 187 
agricultural biogas plants use this pool. Almost 
80% of these plants are situated in Baden-Würt
temberg and in Bavaria. These are mostly smaller 
single-farm plants [24]. 

Rather large plants use cofermentation. Siurry 
together with slaughterhouse wastes are the pre
ferred substrate. Economical heat management 
(using the waste heat of the generator engine in 
order to heat the biogas reactor, for example) in
creases economic eHiciency [25 ; 26] . 

Due to biogas and photovoltaic plants , a farm in 
the district of Dachau is independent from public 
energy supply. Energy production is based on 30 
dairy cows and 30 calves (logether 50 anima I 
units) A daily amount of 55 m3 of biogas (cor
responding to 330 kWh) drives a 20 kW combus
tion engine. Only for emergencies and for peak 
loads, diesel fuel is available, which, in this case, 
is led automatically into the combustion engine 
[27]. 

Production of heat by combustion 

Available by-products and residues are prefer
able to biomass that is specially cultivated for this 
purpose Wood residues alone (residual wood 
from forests and from industrial production, plants 
which grow near the roads) contain an energy po
tential of approximately 241 PJ/a, which cor
responds to 2.6% of total final-energy consump
tion. If only one fifth of the straw from grain pro
duction were used for energy prOduction, 104 
PJ/a could be produced, which corresponds to 
1.1 % of final energy consumption [28]. The as
sessment of 30 feasability studies into "the pro
duction of heat and electricity from raw material 
and energy crops" documents possible inte
gration into the German energy concept [29]. 

For the harvest of short rotation forest woods 
(especially willows and poplars), two methods are 
still used. According to the harvest method, the 
wood is pul in inlermediate storage either in the 
form of bundled trees or as wood chips. Mean
while, wood harvesters with a capacity of 5 to 
30 t/h or 0.25 to 0.50 ha/h are offered on the mar
ket. The field of combustion technology for the ca-
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Gewinnung von Wärme durch Verbrennung 

Vor speziell angebauter Biomasse bieten sich 
verfügbare Nebenprodukte und Reststoffe an . Al
lein die Holzreststoffe (Waldrestholz , industrielles 
Restholz, Straßenbegleitgrün) bilden ein Energie
potential von etwa 241 PJ/a entsprechend einem 
Anteil am gesamten Endenergieverbrauch von 
2,6%. Das bei der Getreideerzeugung anfallende 
Stroh, würde es nur zu einem Fünftel für Energie
zwecke genutzt, enthält noch einmal 104 PJ/a, 
entsprechend einem Endenergieverbrauchsan
teil von 1,1 % [28]. Die Auswertung von 30 Mach
barkeitsstudien über die "Wärme-/Stromerzeu
gung aus nachwachsenden Rohstoffen" doku
mentiert die Möglichkeiten zur Einbindung in das 
deutsche Energiekonzept [29]. 

Bei der Ernte juveniler Kurzumtriebspflanzen 
(vor allem Weiden und Pappeln) werden noch 
zwei Verfahrenslinien verfolgt. Je nach Erntever
fahren wird das Holz entweder als gebündelte 
Bäume oder als Hackschnitzel zwischengelagert. 
Holzerntemaschinen bietet der Markt inzwischen 
mit Leistungen von 5 bis 30 t/h beziehungsweise 
0,25 bis 0,50 ha/h Bei der Verbrennungstechnik, 
Leistungsbereich 0,5 bis 30 MW, konkurrieren 
noch Unterschub-, Rost-, Vergaser- und Wirbel
schicht-Feuerungen. Der Eignung für unter
schiedliche, stückige Feststoffe wegen werden 
häufig Rost-Feuerungen verwendet. Bei größeren 
Anlagen erzielen Wirbelschichtfeuerungen bes
sere Wirkungsgrade [30; 31]. Auch hier gewinnt 
das Argument der Umweitverträglichkeit in Zu
sammenhang mit Wirtschaftlichkeit sbetrachtun
gen an Gewicht [32] . Die Umsetzung in die Praxis 
soll an drei Beispielen gezeigt werden. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde im ba
den-württembergischen überrott zu einem Säge
werk ein Block-Heizkraftwerk errichtet. Brenn
stoffg rundlage sind 60000 t/a Rinde und andere 
unverkäufliche Holzabfälle. Die erzeugten 15 MW 
Wärme und 2 MW elektrische Leistung werden 
zum großen Teil im eigenen Betrieb verbraucht. 
Theoretisch könnten damit fast 5000 Haushalte 
mit elektrischem Strom und 1 000 Einfamilienhäu
ser mit Wärme versorgt werden. 

In Unterneuenkirchen bei Altötting wurde ein 
Verbundheizwerk errichtet, das mit Holzhack
schnitzeln und Rapsöl betrieben wird. Vier Viel
stoffdieselmotoren a 105 kW treiben den Genera
tor an. Die Abwärme fließt zusammen mit den 800 
kW Heizleistung der Hackholzschnitzelkessel in 
einen Heizkreislauf. Zur Abdeckung der Spitzen
last steht noch ein Ölheizkessel bereit. 300 Fami-

pacity range from 0.5 to 30 MW is still character
ized by competition between underfeed, grate, 
carburettor, and fluidization firing. Grate firing sys
tems are often used because they are suitable for 
different lumpy, solid materials. In larger plants, 
fluidazation firing is more efficient [30; 31]Within 
this context, arguments concerning environmen
tal compatibility in connection with considerations 
about economic efficiency are gaining impor
tance as weil [32] . The following three examples 
will illustrate the practical realization of these 
methods: 
- As apart of a pilot project, a block-type heating 

and power plant for a sawmill was built in über
rott in Baden-Württemberg. 60,000 t 01 bark 
and other unsaleable wood wastes are used as 
fue!. The heat (15 MW) and the electric power 
(2 MW) are mostly used in the owner's firm. The
oretically, thi s plant could supply almost 5,000 
households with electricity and 1,000 hauses 
with heat. 

- In Unterneuenkirchen near Altötting, an inte
grated heating plant was built, wh ich is fueled 
with wood chips and rapeseed oi!. Four multi
fuel diesel engines with 105 kW each drive the 
generator. Together with the heating power of 
the wood-chip boiler (800 kW), the waste heat 
of the generator is led into a heating circuit. An 
additional oil boiler is avallable for peak-load 
service. 300 families who live in a newly con
structed housing estate can be supplied with 
long-distance energy from this plant. The total 
electric capacity amounts to 375 kW. 

- There are plans to use a fuel mix from biomass 
and rapeseed oil for a block-type heating and 
power plant which supplies the Training and Ex
perimentation Institute "Haus Düsse" in West
phalia with heat and electricity. 

Energy from the earth 

After many years of experience, the RheinIsch
Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) have de
veloped an alternative to horizontally imbedded 
pipes or hoses in order to use heat from the soil 
layers near the surface Vertically imbedded 
simple probes, which reach a depth of 50 m (fig
ure 5) , or double probes out of PE pipes, through 
which brine is pumped , have a cooling capacity 
of up to 160 W/m. Since brine temperatures do not 
fall below 0 oe even during longer freezing peri
ods, the connected heat pumps reach annual 
energy ratios of 3.3 [33] . 
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lien eines Neubaugebietes können mit Fernwär
me versorgt werden. Die gesamte elektrische Lei
stung liegt bei 375 kW 

Mit einem Brennstoffmix aus Biomasse und 
Rapsöl soll ein Blockheizkraftwerk betrieben wer
den, das die Lehr- und Versuchsanstalt "Haus 
Düsse" in Westfalen mit Wärme und Strom ver
sorgt. 

Energie aus der Erde 

Zur Nutzung der Wärme aus dem oberflächen
nahen Erdreich haben die Rheinisch-Westfäli
schen Elektrizitätswerke (RWE) nach vieljähriger 
Erfahrung eine Alternative zu horizontal verlegten 
Rohren beziehungsweise Schläuchen entwickelt. 
Etwa 50 m vertikal in die Tiefe verlegte Einfach
sonden (Bild 5) oder Doppelsonden aus PE-Rohr, 
durch die Sole gepumpt wird, liefern eine Kälte
leistung von bis zu 160 W/m. Mit Soletemperatu
ren , die auch während längerer Frostperioden 
nicht unter 0° C absinken, wurden durchschnittli
che Jahresarbeitszahlen der angeschlossenen 
Wärmepumpen von 3,3 erreicht [33 ]. 

Am Kochelsee in Ober bayern werden 35 Woh
nungen mit erdwärmebetriebenen Wärmepum
pen beheizt und mit Warmwasser versorgt. Die 
über vertikale Erdsonden gespeisten Wärme
pumpen nehmen Sole mit Temperaturen zwi
schen -2 und +8° C auf und leisten rund 210 kW 
Die Vorlauftemperatur für die Heizung liegt zwi
schen 30 und 50° e. 

Ein interessantes Beispiel für die Nutzung der 
Energie aus der Erdrotation ist eine "Unterwasser
windmühle". Die von einem britischen Konsortium 
entwickelte kleine Turbine nutzt Meeresströmun
gen, die aus den Gezeiten des Meeren resultie
ren . Der zweiflügelige Rotor mit 4 m Durchmesser 
soll eine Leistung von 10 kW erbringen und vor 
der schottischen Westküste installiert werden. 

o Zusammenfassung 

Bei weltweit immer noch steigender Tendenz ist 
der Primär-Energie-Verbrauch in Deutschland mit 
479,5 Mio. t SKE 1994 gegenüber dem Vorjahr 
leicht gesunken. Regenerative Energien finden 
große öffentliche Akzeptanz. Gleichwohl verbrei
ten sie sich langsamer als erwartet. Der Durch
bruch in der Speichertechnik läßt trotz vielfältiger 
Anstrengungen weiter aul sich warten. Die Brenn
stoffzellentechnik zeitigt erste Erfolge in der Pra
xis . Zur Einsparung werden große Anstrengungen 
vor allem in der Abwärmenutzung unternommen. 
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Bild 5: Vertikal eingesetzte Erdwärmesonde (Einfach
sonde) aus PE-Rohr 25 x 2,3 mm [33]. 

Figure 5: Vertical probe for earth heat (single probe) 
made of PE pipe 25 x 23 mm [33]. 

At the Kochelsee in Upper Bavaria, 35 flats are 
heated and supplied with warm water by heat 
pumps using geothermal energy. Brine at tem
peratures between -2 and +8 °C is admitted to the 
heat pumps, which are fed by vertical probes. 
These heat pumps have a capacity 01 approxi
mately 210 kW The flow temperature of the heat
ing system amounts to 30 to 50 oe. 

An interesting example 01 the utilization of ener
gy from earth rotation is an "underwater windmill". 
This small turbine developed by a British consor
tium uses water currents in the sea, which result 
from the tides. The two-blade rotor with a diameter 
of 4 m will probably have a capacity of 10 kW and 
will be installed off the Scottish coast. 

o Summary 

In Germany, the consumption of primary energy 
fell slightly below the level 01 the previous year 
and amounted to 479.5 million t TECE in 1994. 
World-wide, however, the consumption 01 primary 
energy still shows an increasing tendency. Re
newable energies meet with great public accept
ance. Nevertheless, they spread less quickly than 
expected. Despite numerous efforts, a break
through in storage technology has still not been 
reached yet. The development of luel cells led to 
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Bei der Anwendung der Sonnenenergie treten 
wieder Einfachkollektoren in den Vordergrund so
wie Hybridsysteme aus Photovoltaik plus Wind
kraft oder zum Beispiel Biogas. Windkonverter 
nehmen zu an Zahl und Leistung, stoßen jedoch, 
besonders bezüglich der Standortwahl, zuneh
mend auf Widerstände seitens der Natur- und 
Landschaftsschützer sowie der Gemeindeverwal
tungen. Das Potential der Wasserkraft ist zu 
72% ausgeschöpft und damit dem Antagonismus 
des Umweltschutzes ausgeliefert. 

Zwei neue Ernte- und Aufbereitungsmaschinen 
(Claas: Miscanthus-Ernter, Haimer Biotruck 
2000) tragen der geringen Energiedichte nach
wachsender Biomasse Rechnung und begünsti
gen die Logistik und die thermische Konvertibi
lität. Die häufigste Anwendung finden die Ver
brennung (auch von Stroh und Abfallholz) und die 
Biodiesel-Gewinnung aus Raps . Allen erneuerba
ren Energieformen hat das Strom-Einspeise-Ver
gütungs-Gesetz Auftrieb gegeben, und alle rech
nen sich bisher lediglich um ihres Umweltvorteils 
willen. 

first practical successes. In order to save energy, 
great efforts were made, especially in the field of 
waste-heat utilization. 

In the domain of solar energy, simple collectors 
and hybrid systems (photovoitaic systems plus 
wind power or biogas, for example) come to the 
fore again. The number and the capacity of wind 
converters increase. However, they meet with 
growing resistance from environmentalists and 
municipal authorities, especially with regard to the 
choice of appropriate locations. 72% of the poten
tial of water power is exhausted. Therefore , this 
form of energy faces the opposition of environ
mentalists 

Two new harvesting and processing machines 
(Claas: miscanthus harvester, Haimer: Biotruck 
2000) take the low energy density of biomass into 
account. Moreover, they favour logistics and ther
mal convertibility. Combustion (of straw and waste 
wood, for example) and the production of biodie
sel on the basis of rapeseeds are the most fre
quently used methods. The Electric Power Input 
Law has given incentives to all kinds of renewable 
energies. So far, the economic viability of all these 
forms of energy has been exclusively based on 
their environmental advantages. 
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen \ 
Agricultural engineering 
in the tropics and subtropics 

R. Krause, Witzenhausen 

Allgemeines 

Selbst optimistische Szenarien lassen in den 
nächsten 25 Jahren zumindest in Afrika südlich 
der Sahara einen drastischen Anstieg der Unter
ernährung befürchten. Auch in Südostasien ist 
trotz beachtlicher Fortschritte eine Entspannung 
der Ernährungslage noch nicht sicher vorherzu
sagen. Eine Steigerung der Nahrungsmittelpro
duktion, die wenigstens das weltweite Bevölke
rungswachstum kompensiert, muß fast aus
schließlich durch Intensivierung erreicht werden, 
da zusätzliche Landreserven kaum noch zur Ver
fügung stehen oder - wie das Beispiel Ägypten 
zeigt - die Neulandgewinnung kaum mit der 
Überbauung des alten Landes Schritt halten 
kann. Die wichtige Rolle der Mechanisierung ist 
unbestritten. Die Empfehlungen des "Food Policy 
Research Institute" (IFPRI) weisen ausdrücklich 
auf die Notwendigkeit hin, ländliche Infrastruktu
ren weiter auszubauen, um die Vorteile moderner 
Agrartechnologien voll nutzen zu können [1]. Me
chanisierungsstrategien werden weiter intensiv 
bearbeitet [2]. Der "Agricultural Engineering Ser
vice" (AGSE) der FAO betont ebenfalls die Be
deutung der Technik zur optimalen Nutzung an
derer inputs. Er betrachtet moderne Technik je
doch nur als ein Werkzeug unter anderen wie 
Dünger, Wasser oder Pflanzenschutzmittel und 
weist auf die Notwendigkeit einer nachfrageorien
tierten Mechanisierung in einer freien Marktwirt
schaft hin [3]. 

Dennoch hat die Agrartechnik in den soge
nannten Entwicklungsländern der Tropen und 
Subtropen und die sich in Deutschland mit ihr be
fassenden Institute und Institutionen zur Zeit ei
nen schweren Stand, einerseits, weil zumindest 
von politischer Seite der viel beschworenen 

General 

Even according to optimistic scenarios, under
nourishment will increase within the next 25 years, 
at least in Africa south of the Sahara. As far as 
South-East Asia is concerned, it can not be guar
anteed that the situation in the nutrition sector will 
become less critical- despite considerable prog
ress. Increased food production , which at least 
compensates world-wide population growth, 
must be obtained almost exclusively through in
tensification because additional land reserves are 
not available or because the reclamation of land 
can hardly keep pace with the loss of cultivated 
area which is built up - as the development in 
Egypt shows. The important role of mechanization 
is undisputed. The recommendations of the "Food 
Policy Research Institute" (IFPRI) particularly em
phasize the necessity that rural infrastructures be 
further developed so that all advantages of mod
ern agricultural technologies can be used [1] . Re
search continues to focus on mechanlzation strat
egies [2]. The "Agricultural Engineering Service" 
(AGSE) of the FAO also emphasizes the impor
tance of technology for the optimal use of other in
puts. Modern technology, however, is only seen 
as one tool among others such as fertilizer, water, 
or plant-protection products. Moreover, the 
necessity of a demand-oriented mechanization in 
a free market economy is stressed [3] . 

Agricultural technology in the so-called devel
oping countries in the tropics and subtropics and 
the institutes and institutions that are concerned 
with it in Germany have to struggle to hold their 
own at the moment. One reason for this devlop
ment is that politicians at least think that the pros
pects of the often-mentioned sustainability of ag
ricultural production on the basis of lower external 
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Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produkti
on auf der Basis niedriger externer inputs und 
gemeinschaftlicher/genossenschaftlicher Wirt
schaftsweise mehr Chancen eingeräumt werden, 
als der bloßen privatwirtschaftlichen "Produkti
onsschlacht" mit hohen externen inputs [4] und 
andererseits, weil die Aufmerksamkeit aus man
nigfachen Gründen zur Zeit eher dem Osten (den 
Nachfolgestaaten der ehemaligen UDSSR) als 
dem Süden gilt. Die jüngste Erhebung agrartech
nischer Projekte im Rahmen der technischen Zu
sammenarbeit in den beiden relevanten Abteilun
gen der "Gesellschaft für Technische Zusammen
arbeit" (GTZ) durch den VDI/MEG-Arbeitskreis 
"Internationale Agrartechnische Zusammenar
beit" zeigte folgendes Bild von insgesamt 29 im 
März 1995 laufenden Projekten sind 5 in den Neu
en Unabhängigen (NU)-Staaten und in den MitteI
und Osteuropäischen (MOE)-Staaten angesie
delt, von insgesamt acht in Vorbereitung befindli
chen Projekten dagegen waren nur zwei in den 
Tropen/Subtropen geplant. 

Viele Studien und Veröffentlichungen auch in 
der Zeitschrift "Agricultural Mechanization in 
Asia" (AMA) befassen sich weiterhin mit situati
onsgerechten Formen zukünftiger Mechanisie
rung der Landwirtschaft. Das "Regional Network 
of Agricultural Mechanization in Asia" (RNAM) hat 
inzwischen einen guten Überblick über Politik und 
Strategie der Mechanisierung in Südostasien vor
gestellt [5] Außerdem wird nicht nur der Stand 
der Mechanisierung erfaßt, sondern auch der Be
darf quantifiziert (Tafel 1) [6]. Das Fehlen einer 
entsprechenden Dokumentation und einer darauf 
basierenden, stärker zielorientierten Förderung 
agrartechnischer Vorhaben durch die Bundesre
publik Deutschland in den NU-Staaten wurden 
seitens des VDI/MEG-Arbeitskreises "Internatio
nale Agrartechnische Zusammenarbeit" gegen
über dem Parlamentarischen Staatssekretär Rep
nik des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ) in einem Hearing am 10. 
Mai 1994 beklagt. 

Wichtige Ereignisse zur Pflege wissenschaftli
cher Kontakte und zum Informationsaustausch 
waren im Berichtsjahr 
1. der CIGR/EurAgEng-Weltkongreß 1994 in Mai

land 
2. die VDI/MEG-Tagung Landtechnik in Stuttgart

Hohenheim 
Der Weltkongreß bot zwei CIGR "Working 

groups" und eine EurAgEng "Special Interest 
Group" sowie zahlreiche, leider in den verschie
densten Gruppen verstreute Beiträge zu Themen 

inputs and of community-oriented or cooperative 
farming methods are better than the chances of a 
merely yield-oriented private economy with high 
external inputs [4]. On the other hand, attention is 
- for many reasons - mainly focusing on Eastern 
Europe (the successor states to the USSR) rather 
than on the South. The latest survey provided by 
the VDI/MEG-study group "International Agricul
tural Cooperation" covered agricultural- engineer
ing projects in the field of technical cooperation 
which were conducted by the two relevant depart
ments of the "Society for Technical Cooperation" 
(GTZ). This survey led to the following results 

5 out of 29 projects which were under way in 
March 1995 are located in the newly independent 
states and in the Central and Eastern European 
States (CEES) Moreover, only two out of totally 8 
projects which are in preparation are planned in 
the tropics and subtropics. 

Many studies and publications (in the journal 
"Agricultural Mechanization in Asia" (AMA), for 
example) are still focusing on adequate forms of 
future mechanization in the agricultural sector. 
Meanwhile, the "Regional Network of Agricultural 
Mechanization in Asia" (RNAM) has presented a 
good survey of mechanization policy and strategy 
in South-East Asia [5]. In addition, not only the 
current standard of mechanization is taken into 
account, but also the demand is quantified 
(table 1) [6]. At a conference held on May 10, 
1994, the VDI/MEG-study group "International 
Cooperation in Agricultural Technology" com
plained to the Secretary of State of the Federal 
Ministry of Economic Cooperation (BMZ) , Mr Rep
nik, that a similar documentation, which could en
able the Federal Republic of Germany to provide 
more efficient support for agricultural-engineering 
projects in the newly independent states, did not 
exist. 

In the year in question, there were two import
ant opportunities for scientists to stay in touch with 
each other and to communicate information: 
1. the CIGR/ EurAgEng World Congress 1994 in 

Milan 
2. the VDI/MEG conference on agricultural tech

nology in Stuttgart-Hohenheim 
The world congress offered two CIGR working 

groups and an EurAgEng-special interest group 
as weil as numerous contributions to topics con
cerning the South and the East, which, unfor
tunately, were scattered in many different groups. 
A general hint on the proceedings should be suf
ficient here. It should be mentioned, however, that 
no necessity was seen for a permanent group 
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des Südens oder des Ostens. Hier sei nur pau
schal auf die Proceedings hingeweisen. Erwähnt 
sei jedoch, daß die Notwendigkeit einer perma
nenten Arbeitsgruppe zur industriellen Nord-Süd
Kooperation eindeutig verneint, Koordination da
gegen gefordert und Kooperation gewünscht 
wurde. Eindrucksvoll ist in diesem Zusammen
hang die von RNAM angegebene Zahl von 
160000 Beschäftigten in allein 8000 Klein- und 
Mittelbetrieben zur Herstellung von Landmaschi
nen in Indien (Tafel 2) [7]. Auch im Bereich der 
Landmaschinenprüfung wurde in der entspre
chenden Arbeitsgruppe Bedarf zur Abstimmung 
von Methoden und Kriterien signalisiert. 

Die VDI/M EG-Tagung Landtechnik in Stuttgart
Hohenheim halte wiederum eine eigene, gut be
suchte Gruppe "Mechanisierung in Entwicklungs
ländern" ermöglicht. Auf bei den Veranstaltungen 
wurde auch zur Rolle der Agrartechnik in den Tro
pen und Subtropen und zu den deutschen Akti
vitäten berichtet [8; 9]. Im Berichtsjahr konnten 

working on industrial cooperation between the 
North and the South, whereas coordination was 
called for and cooperation was desired. In this 
context, the RNAM provides impressive figures: in 
India alone, 160,000 employees work in 8,000 
small and medium-sized businesses producing 
agricultural machines (table 2) [7]. The group 
working on machinery testing signalied that test
ing methods and criteria for agricultural machines 
should be coordinated 

At the VDI/MEG conference in Stuttgart-Hohen
heim, it was possible again to organize a special 
group working on mechanization in developing 
countries, wh ich was weil attended. Al both meet
ings, reports were given on the role of agricultural 
technology in the tropics and subtropics and on 
German activities [8; 9]. In the period under con
sideration , the links between the VDI/MEG study 
group "In ternational Cooperation in Agricultural 
Engineering" and the Agricultural Engineering 
Service of the FAO could be intensified. The FAO 

Tafel 1: Durchschnittlicher jährlicher Bedarf an Ackerschleppern und Landmaschinen in den Ländern 
des "Regionalen Netzwerkes für Mechanisierung in der Landwirtschaft (RNAM)" [6]. 

Table 1: Average annual demand for agricultural machinery in the RNAM participating countries, 
1992-1995 [6]. 

Acker- Inachs- Sä- und Mäher- und Stal. Drusch- Mäh- Bewässeruns-

schlepper schlepper Pllanzgeräte Schwadgeräte und Schäl- drescher pumpen 

Tractor Power Seeders and Reapers and maschinen Combine Irrigallon Total 

(4-wheel) tillers transplanters W,nnowers Treshers harvesters pumps 

(2-wheel) and shellers 

Bangladesh 700' 4300 100 na 300 na 30000 35400 

India 131700 5400 211300 1600' 206700 600 4029400 4586700 

Indonesia 600 80000 na 10200 34500 na 4100 129400 

PR Iran 15000 10000 300 6700 4900 600 17000 54500 

Nepal 800' 400' 7700' na 2700' na 6200' 17800 

Pakistan 31100' 1700' 14100 3700 22500 600 77500' 151200 

PR China 84000 1100000 32500 48700' 1215800' 8400 1920000 4409400 

Philippines 400 2800 300 100 3300 na 1000 7900 

R.Korea 8400 90000 34600 13000 7800 11900 9000 174700 

Sri Lanka 2000' 8600' 700' 60' 2400' na 14000 27760 

Thailand 62000' 76000 2800 20' 3500 10 109000 197 530 

Total 280900 1379200 364400 84080 1504400 22110 6217 200 9792290 

Ouelle/Source RNAM National Institut 
na = keine Information vorhanden/information not available 
, SChätzwerte/computed estimates 
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die Verbindungen des VDI-MEG-Arbeitskreises 
"Internationale Agrartechnische Zusammenar
beit" mit dem Agricultural Engineering Service 
der FAO vertieft werden. Deutlich wurde der Trend 
der FAO, weniger Projekte zu initiieren und sich 
fast ausschließlich auf know-how-Sammlung, In
formationsfluß und Beratung zu konzentrieren. 
Die Fülle verfügbaren Materials auch zum Thema 
Mechanisierung ist beeindruckend und sollte 
stärker genutzt werden. 

Zugkraft, Antrieb, Energie 

Die Zahl der Publikationen über neue Hand
geräte nimmt ab und beschränkt sich eher auf 
den stationären Antrieb von Wasserpumpen [10] 
oder Nacherntegeräten [11]. Entsprechend der 
Bedeutung der tierischen Anspannung wird hier 
weitergearbeitet an der technischen Optimierung 
[12] und Standardisierung [13] sowie an Fragen 
der sozioökonomischen [14] wie der ökologi
schen [15] Rolle Sehr viele Arbeiten drehen sich 
um die bessere Nutzung des Einachsschleppers 
durch entsprechende Zusatzausrüstung zum 
Pflanzen [16 bis 19], zur Pflege [20] und zur Ern
te [21; 22] (Bild 1). 

Besonders aktuell bleiben Fragen der Energie
versorgung, zumal beispielsweise in Afrika noch 
immer mehr als ein Drittel des gesamten Energie
verbrauchs aus traditionellen Brennstoffen (Bio
masse u.a) gewonnen wird. "Focus Energie" in 
der Hauszeitschrift Akzente der GTZ behandelt 
besonders auch den Energiemix [23], "Internatio
nal" der TU Berlin befaßt sich mit dem Komplex 
ländlicher Energieversorgung [24]. Die FAO gibt 
erneut einen aktuellen Überblick über technische 
und ökologische Fragen der Energie aus nach
wachsenden Rohstoffen, weltweit sowie speziell 

Bild 1. Ein neuer Karloffelroder auf der Basis eines 
Einachsschleppers [22]. 

Figure 1: A newly designed power liller-mounled 
pOlalo digger [22]. 
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Tafel 2: Anzahl der Beschäftigten in Klein- und 
Mittelbetrieben der Landmaschinenindustrie in 
ausgewählten RNAM-Ländern 

Table 2: Number of SMSEs*** in Agricultural Ma
chine Industry and Corresponding Number of 
Employees in Selected RNAM Countries 

Land Anz. Klein- u. Anz. der Be-
Mittelbetriebe schäftigten 

Country Number 0(* Number of** 
SMSEs Employees 

Bangladesh 225 4500 

India 8000 160000 

Indonesia 175 3500 

Islamic Rep. 
of Iran 350 7000 

Nepal 170 1400 

Pakistan 540 10800 

Philippines 250 5000 

Rep. of Korea 300 6000 

Sri Lanka 60 

Thailand 380 7600 

Total 10350 207000 

* Based on country reports (Basierend auf 
Länderbericht) 

** Estimated. (geschätzt) 
*** Small and Medium-sized Enterprises 

shows a clear trend towards initiating fewer pro
jects and focusing almost exclusively on the col
lection of know-how, the flow of information, and 
on counseling. The quantity of the available ma
terial about topics such as mechanization is im
pressive and should be used more intensively. 

Tractive power, driving power, and energy 

The number of publications about hand tools is 
decreasing and rather limited to the stationary ac
tuation of water pumps [10J or postharvest de
vices [11]. With regard to the importance of 
draught animal power, more research is done in
to technical optimization [12] and standardization 
[13] as weil as into questions concerning the so
cio-economic and ecological importance of this 
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für die ESCAP-Region und für China [25; 26] . Da
bei wird unter anderem auch die von der GTZ er
folgreich in Mali eingesetzte chinesische Anlage 
zur Vergasung von Reisspelzen dargestellt 
(Bitd 2) [27]. Die Verwertung von Pflanzenöl als 
Substitut für Dieselkraftstoff wurde im Berichtsjahr 
ausführlich anläßlich der CARMEN-Veranstaltung 
in Würzburg behandelt [28]. In Mali beispielswei
se zeigen sich hoffnungsvolle Ansätze [29]. 

Gemeinsam mit dem Bundesverband Solar
energie (BSE), Essen, gab die GTZ ein Strategie
papier "PROSOLAR" für die Anwendung von So
larenergie (Photovoltaik) heraus [30]. 

Pflanzenproduktion 

Die Nachhaltigkeit der Pflanzenproduktion steht 
zunehmend im Mittelpunkt des Interesses. Kon
servierende Bodenbearbeitung oder Direktsaat 
sind bekannte aber stets weiter zu entwickelnde 
Instrumente [31 bis 33]. Ein sehr wichtiges Pro
blem bleibt die Unkrautkontrolle. Unter anderem 
ist dem Themenkomplex ein neues FAO paper 
gewidmet [34; 35]. Besonders die Kombination 
von mechanischer und chemischer Unkrautkon
trolle wird weiter untersucht [36] . Das Prinzip der 
elektrostatischen Aufladung zur gezielten Appli
kation von Herbiziden wird auch bei Handgeräten 
angewandt (Bild 3) [38]. 

Bild 2: Model/6250 MI Anlage zur Verstromung von 
Reisschalen [27]. 

Figure 2: Model 6250 MI Rice Husk Gasification 
Power Plant [27]. 

1. Paddy husk tank 1. Tank für Reisschalen 
2. Paddy husk gas 2. Gasgenerator 

producer 
3. Ash Flushing tube 3. Ascheaustrag 
4. Stop cock 4. Ventil 
5. Filter and cooling tower 5. Filter und Kühlturm 
6. Gas storage tank 6. Gasspeicher 
7. Blower 7. Gebläse 
8. Distribution panel 8. Schalttafel 
9. AC. Generator 9. Drehstromgenerator 

10. Paddy husk gas engine 10. Gasmotor 
11. Se wage 11 . Schlamm 

power source. Very many papers focus on the 
better use of the single-axle tractor with the aid of 
appropriate additional equipment for planting [16 
to 19), maintenance [20], and harvesting [21; 22] 
(figure 1). 

Questions of energy supply remain particularly 
current, especially since, in Africa for example, 
still more than a third of the total amount of con
sumed energy comes from traditional fuels (such 
as biomass). "Akzente", a journal published by 
the GTZ, has a special "Focus Energie" section, 
which concentrates on mixed energy supply [23], 
whereas "International" (published by the Tech
nical University of Berlin) focuses on energy 
supply in rural areas [24]. The FAO provides a 
new current survey of technical and ecological 
questions with regard to renewable raw materials 
- worldwide and particularly for the ESCAP region 
and China [25; 26). In this context, a Chinese 
plant for the gasification of rice spelts is pre
sented, which the GTZ has successfully used in 
Mali (figure 2) [27]. In the period under consider
ation, the use of vegetable oil as a substitute for 
diesel fuel was extensively treated on the occa
sion of the CARMEN meeting in Würzburg [28] . 
Mali , for example, ofters promising perspectives 
in this context. [29] . 

Together with the Federal Association for Solar 
Energy (BSE) in Essen, the GTZ published the 
strategy paper "PROSOLAR" for the use of solar 
energy (photovoltaic energy) [30]. 

Plant production 

General interest is increasingly focusing on the 
sustainability of plant production. Conserving till
age or direct sowing are well-known methods, 
which must always be updated [31 to 33]. Weed 
control remains a very important problem. This 
topic is treated in a FAO paper, for example [34; 
35]. Research is mainly focusing on the com
bination of mechanical and chemical weed con
trol [36]. Electrostatic charging for the controlled 
application of herbicides is also used for hand 
tools (figure 3) [38]. 

A new method of fast compost preparation from 
the Philippines seems to be promising . This 
method aims to stop the degradation of organic 
substances in the soil with the aid of a short-term 
rotting process with compost [39] . 

Research is still intensively focusing on rice, the 
most important kind of grain in the world [40] . 
Singh gives a good survey of the whole range of 
machinery available for small farmers in Asia [41] . 
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Interessant scheint eine Methode zur Schnell
kompostierung aus den Philippinen , um mit Hilfe 
eines kurzfristigen Rotteprozesses mit Kompost 
dem Abbau der organischen Substanzen im Bo
den zu begegnen [39]. 

Reis als das wichtigste Getreide der Welt wird 
weiter intensiv bearbeitet [40]. Singh gibt einen 
guten lIberblick über die gesamte Mechanisie
rung für asiatische Kleinbauern [41]. 

Kartoffel bekommt in Nordafrika zunehmende 
Bedeutung als Exportfrucht, nicht zuletzt auch 
nach Deutschland. Die Mechanisierung des An
baus macht daher Fortschritte [42] . 

Der Arbeitsspitze bei der Ernte bei allmähli
chem Rückgang der Kinderarbeit auch in den 
Entwicklungsländern kann nur durch stärkere Me
chanisierung begegnet werden. Im Zusammen
hang mit dem Einachsschlepper als Antriebs
quelle wurde bereits auf zahlreiche Entwicklun
gen hingeweisen [21; 22] . An der Leipziger 
Entwicklung des Cassava-Ernters wird weiter ge
arbeitet [43] . Technische Zwischenlösungen (als 
Schlepper-Anbaugerät) beispielsweise bei der 
Baumwollernte, werden immer wieder versucht 
[44] , wobei die Maschinenernte bei hochwertiger 
Baumwolle häufig Qualitätsprobleme mit sich 
bringt. Erwähnenswert ist das "Tanzania Farmers 
Service Center", ein Joint Venture der ersten Ge
neration zu überbetrieblichem beziehungsweise 
genossenschaftlichem Maschineneinsatz unter 
Beteiligung von drei deutschen Landmaschinen
herstellern und der Deutschen Entwicklungsge
seilschaft (DEG) [45J. 

l'Jacherntetechnologie 

Der Nacherntetechnologie wird auch im inter
nationalen Raum zunehmend Beachtung ge
schenkt. Dabei geht es ebenso um die Verminde
rung hoher Verluste wie um eine hohe Qualität der 
Agrarprodukte. Die angestrebte Vielfältigkeit der 
Angebotspalette dient nicht nur der Verbesse
rung der Ernährung der Erzeuger, sondern auch 
der SchaHung neuer Einnahmequellen für Klein
betriebe und insbesondere für Frauen durch die 
Selbstvermarktung . Hierdurch wird bei hoher Fle
xibilität und Anpassung der Kleinbetriebe an die 
Nachfrage (z . B. auch nach nachwachsenden 
Rohstoffen und Energiepflanzen) eine Stabilisie
rung der ländlichen Region erwartet. 

Abgesehen von den tragbaren Pedaldreschern 
sind stationäre, über die Zapfwelle angetriebene 
Dreschmasch inen für Reis, Weizen, Soja und 
Mais oder Erdnuß weit verbreitet und werden wei-
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In North Africa, potatoes are gaining impor
tance as an export crop, especially for the German 
market. Therefore, progress is being made in the 
mechanization of potato cultivation [42]. 

Workload peaks during harvesting can only be 
reduced through a higher mechanization degree, 
espec ially since child labour is slowly diminishing 
in developing coutries as weil. The numerous de
velopments which aim at improving the single
axle tractor as a source of actuation were al ready 
emphasized [21; 22]. The cassava harvester, 
wh ich has been developed in Leipzig, is being 
further improved [43]. Attempts are always made 
to reach temporary solutions (use as a tractor
mounted implement for cotton harvesting , for 
example). Mechanized harvesting, however, often 
leads to quality problems with high-grade cotton . 

The "Tanzania Farmers' Service Center" is 
worth mentioning . This is a joint venture 01 the first 
generation for multi farm or cooperative machine 
use. Three German manufacturers of agricultural 
machinery as weil as the German Development 
Society (OEG) participate in this project [45]. 

Postharvest engineering 

Postharvest engineering is gaining importance 
at the international level, too. It is aimed at the re
duction 01 high losses and at a high quality 01 the 
agricultural products. The desired variety 01 the 
product range aims to improve the nutrition 01 the 
larmers. Moreover, seil-marketing is seen as a 
source 01 income lor small larmers, particularly lor 
women . This is expected to lead to a stabilization 
01 the rural regions il Ilexibility is high and il the 
small larms adapt to the demand lor products 
such as raw-material and energy crops . 
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Bild 3: Schematische Darstellung der Rotationsdüse 
mit elektrostat. Aufladung 

Figure 3: Diagram of the spinning-disc with electro
static charge 
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ter optimiert [46]. Sie sind meist gezogen, um 
nach der Tradition auf dem Felde dreschen zu 
können; Anbaugeräte haben sich bislang nicht 
durchsetzen können. 

Mühlbauer gibt einen Überblick über Entwick
lungstendenzen bei Trocknung, Kühlkonservie
rung und Lagerung von Körnerfrüchten [47]. Klei
ne Reis- und Getreidemühlen, Schäl- und Sieb
maschinen werden weiter verbessert, um 
marktgerechte Qualitäten erzeugen zu können 
[48]. Die "Agrartechnik Witzenhausen" konnte in 
Argentinien eine ganze Serie von angepaßten 
Kleingeräten der Nacherntetechnik gemeinsam 
mit einer Nutzergruppe in Betrieb nehmen. [49]. 

Osteuropa 

Nicht unerwähnt bleiben sollen die zahlreichen 
Aktivitäten deutscher Organisationen, Institute 
und Unternehmen in den Nachfolgestaaten der 
ehemaligen UdSSR. Beispielhaft seien hier nur er
wähnt die Bemühungen der "Agrartechnik Bor
nim" (ATB) in zahlreichen Ländern, der "Land
technik Bonn" zum Aufbau landwirtschaftlicher 
Betriebe und nachgelagerter Industrien in Ruß
land oder der Rußland-Kongreß der "Agrartechnik 
Hohenheim" [50]. Vorhersagen zur Landmaschi
nenherstellung liegen vor [51]. Die Rahmenbe
dingungen, der Stand der Mechanisierung und 
das verfügbare know how sind in diesen Ländern 
nicht vergleichbar mit den sogenannten Entwick
lungsländern, so daß hier andere und neue Wege 
der Zusammenarbeit gefunden werden müssen. 
Besonders hinderlich für eine angemessene Me
chanisierung der Landwirtschaft sind ungeklärte 
Zuständigkeits-, Eigentums- und Strukturfragen in 
zahlreichen Ländern. 

o Zusammenfassung 

Die Agrartechnik wird in zunehmendem Maße 
einen Beitrag leisten müssen zur Intensivierung 
einer nachhaltigen Agrarproduktion. Dies gilt für 
die tropischen und subtropischen Länder ebenso 
wie für die unabhängigen Nachfolgestaaten der 
UdSSR. Es wird versucht, den Bedarf mittels Me
chanisierungsstrategien zu steuern und auch 
vorherzusagen. Internationaler Erfahrungsaus
tausch, Zusammenarbeit und Koordinierung sind 
erforderl ich. 

Der Einachsschlepper ist die Schlüssel- und 
Universal maschine in vielen Ländern Südostasi
ens. Zur Energieversorgung wird weiter an allen 
denkbaren Alternativen gearbeitet, ohne daß der 

Apart from portable pedal threshers, stationary, 
PTO-driven threshers for rice, wheat, soy, and 
maize or peanuts are wide spread and are further 
optimized [46]. Mostly, they are trailed so that the 
farmers can thresh in the fields following tradi
tional methods. Tractor-mounted implements 
could not gain important market shares yet. 

Mühlbauer gives a survey of development ten
dencies in the field of drying, cooling conser
vation, and storage of cereals [47]. Small rice and 
grain mills, peeling and sieving machines are 
further improved so that the products become 
marketable [48]. In Argentina, a whole series of 
adapted small machines for postharvest use 
could be put into operation by the "Agrartechnik 
Witzenhausen" in cooperation with a group of 
farmers [49]. 

Eastern Europe 

The numerous activities of German organi
zations, institutes, and enterprises in the successor 
states to the USSR should be mentioned here. The 
efforts of the "Agrartechnik Bornim" (AlB) in many 
countries as weil as the efforts made by the 
"Land technik Bonn" to build up farms and pro
cessing industries in Russia and the conference 
on Russia organized by the "Agrartechnik Hohen
heim" are some examples in this context [50]. 
Forecasts of the production of agricultural machi
nerv are available [51]. The general conditions, 
the mechanization standard, and the available 
know-how in these countries can not be com
pared with the so-called developing countries so 
that other and new ways of cooperation must be 
found. In many countries, open questions regar
ding responsiblity and property as weil as struc
tural problems particularly hamper appropriate 
mechanization in agriculture. 

o Summary 

Agricultural engineering has to make an in
creasing contribution to the intensification of sus
tainable agricultural production. This includes the 
tropical and subtropical countries as weil as the 
independent successor states to the USSR. At
tempts are being made not only to control, but al
so to forecast the demand by means of mechani
zation strategies Exchange of information, coop
eration, and coordination at an international level 
are necessary. 
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große Durchbruch bisher gelungen wäre. Das 
Denken in fruchtartspezifischen Mechanisie
rungsketten gewinnt an Bedeutung. Die wichtige 
Rolle der Nacherntetechnik ist erkannt, und die 
Entwicklung und Verbreitung dezentraler Kleinan
lagen macht Fortschritte. 
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The single-axle tractor is the key and universal 
machine in many countries of South-East Asia. 
Research is still being done into all possible alter
natives in the field of energy supply, but no great 
breakthrough has been reached so far. Concepts 
of crop-specific mechanization chains are gain
ing importance. The important role of postharvest 
engineering has been recognized and progress is 
being made in development and marketing of de
centralized small plants. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056960



18. Kommunal- und 
Landschaftspflegetechnik -
Municipal engineering and landscape 
maintenance techniques 

18.1 Kommunaltechnik -
Municipal engineering 
K. Paolim, Braunschweig 

Die Wirtschaftlichkeit und die Umwelt bestim
men die technische Entwicklung in der Kommu
naltechnik. Die allgemeinen Trends sind die ein
fachere Mechanisierung, die Vielseitigkeit bezie
hungsweise die Flexibilität und die hohe 
Arbeitsleistung. 

Fahrzeuge 

Die typischen Fahrzeuge für Kommunaltechnik 
und Landschaftspflege sind Einachser, Kommu
naltraktoren und -schmalspurfahrzeuge. 

Als Einzweck-Einachser gelten die Motor
hacken und -mäher mit den Hacken und Balken
mähern als Grundarbeitswerkzeugen. Sie haben 
keine zusätzliche Zapfwelle. Ihre Leistung liegt im 
Bereich zwischen 2 und 4 kW Zur Erweiterung ih
res Einsatzes können bel den Motorhacken der 
Pflug und bei den beiden Maschinentypen der 
Schneeräumschild zusätzlich angebaut werden 
[1; 2] . 

Der klassische Einachser hat den Antriebsmo
tor vor der Achse und besitzt eine Heckzapfwelle 
zum Antrieb der hinter der Achse angeordneten 
Anbaugeräte wie die landschaftsgärtnerischen 
Fräsen. Durch den um 180 0 schwenkbaren 
Führungsholm der modernen Einachser wird die 
sogenannte Heckzapfwelle zur Frontzapfwelle. 
Die frontangetriebenen Anbaugeräte, wie 
Schneefräsen und Kehrmaschinen können ange
baut werden [1 ; 2]. 

Der Kombi-Einachser wie beispielsweise von 
Gutbrod hat den Motor über der Antriebsachse, 
ist mit einer Front- und Heckzapfwelle ausgerüstet 
und kann mit einer Leistung bis zu 10 kW für alle 
anfallenden Arbeiten in der Kommunaltechnik 

Economic efficiency and the protection of the 
environment are decisive factors for the technical 
development in municipal engineering, which is 
characterized by the following general trends: 
easier mechanization, versatility and flexibility as 
weil as high working efficiency. 

Vehicles 

The typical vehicles for municipal engineering 
and landscape maintenance are single-axle ve
hicles, municipal tractors, and narrow track ve
hicles for municipal purposes. Rotary cultivators 
and power mowers with hoes and bar mowers as 
basic tools are considered as one-axle vehicles 
for a single purpose. They do not have an addi
tional PTO shaft. Their power ranges from 2 to 4 
kW For broader use, a plough can be mounted at 
the rotary cultivator and both types of machines 
can be equipped with a snow-plough blade [1; 2] 
The engine 01 the classical single-axle vehicle is 
situated in front of the axle and has a rear-end 
PTO shaft in order to drive the implements 
mounted behind the axle, such as rotary cutters 
for landscape maintenance. Due to the motion link 
of modern single-axle vehicles , which can be 
turned by 180 0

, the so-ca lied rear-end PTO shalt 
becomes a front PTO shaft. Front-driven imple
ments, such as rotary snow ploughs and sweep
ing machines, can be mounted [1; 2]. The engine 
of a multi-purpose single axle vehicle (such as the 
model manufactured by Gutbrod) is situated 
above the driving axle. Moreover, this vehicle is 
equipped with a front and rear-end PTO shaft. 
With an engine power of up to 10 kW, it can be 
used for all purposes in the municipal sec tor and 
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und Landschaftspflege eingesetzt werden. wie 
zum Fräsen, Pflügen, Sichel- und Balkenmähen. 
Schneeräumen, Schnee- und Schmutzkehren. 
Transportieren und Häckseln [1 ; 2]. 

Das gesamte Marktvolumen der Einachser in 
der Bundesrepublik kann maximal mit 140 Mio. 
DM veranschlagt werden [1]. 

Zur Grundstückpflege im Kommunalbereich 
gehören die verschiedensten Aufgaben. Eine 
ganze Reihe von Arbeitsgeräten mit großen 
Flächenleistungen werden gebraucht. Der Kom
munaltraktor erreicht hier eine hohe Kapazitäts
auslastung. Zu seinen Hauptaufgaben gehören 
das Mähen, die Rasenpflege, die Pflege von Ten
nenplätzen und Kunststoffbahnen. das Freikeh
ren, die Wildkrautbeseitigung, die Bodenbearbei
tung , der Transport und der Winterdienst [3]. 

Grünflächenpflege 

Durch die Zusammenarbeit zwischen den Kom
munaltraktoren-Herstellern und den Gerätefirmen 
wurden die Sichelmäher- und Bergetechnik auf ei
nen recht hohen Standard gebracht. Vor allem die 
Pflegekombination mit Mehrfach-Sichelmähern 
vor der Vorderachse und angehängtem Sammel
bunker mit Hochkippentleerung führten zu guten 
Flächenleistungen und Schnittqualitäten. Die ko
stensparenden Verfahren gewinnen immer mehr 
an Bedeutung . Für stark beanspruchte Gras
flächen liefern die englischen und amerikani
schen Hersteller zunehmend Sichelmesser
Großflächenmäher bis 5 m Arbeitsbreite. Auch 
Sabo-Robine als deutscher Anbieter variierte sei
ne "Continent"-Spindelmäher-Baureihe zu Sichel
mäher-Selbstfahrern und Mehrzweckmaschinen 
mit schnell wechselbaren Arbeitsgeräten . Für die 
vielen mittelgroßen Rasenflächen könnten die bis
her nicht zu stark beachteten Schlegelmäh-Verti
kutier-Sammelgeräte durch ihre Vielseitigkeit in
teressant werden. Bei der Hausgartenpflege bie
ten Toro und Sabo Großflächen-Sichelmäher zum 
Mulchen an [3; 4] . Bei Toro wird das Gras vom 
Spezial messer aufgerichtet, geschnitten, immer 
wieder in die Messerkreisbahn durch eingebaute 
"Deflektoren" zurückgeführt und immer feiner ge
schnitten und anschließend wieder durch Deflek
toren in den Rasen zurückgelenkt. Bei Honda wird 
das Gras durch ein doppeltes Messer zweifach 
geschnitten. so verwirbelt, daß die Halme weiter 
zu feinem Mulch gehäckselt und vom Luftstrom 
zurück in die Grasnarbe geleitet werden (Bild 1). 
Damit der Rasen das Schnittgut aufnehmen kann, 
wird empfohlen, nicht tiefer als etwa 5 cm zu 
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in landscape maintenance, such as tillage with a 
rotary cutter, ploughing , mowing with rotary and 
bar mowers, snow clearing. snow and dust 
sweeping, chopping as weil as for transportation 
purposes [1; 2]. The total market volume of single
axle vehicles in Germany is estimated to reach a 
maximum amount of DM 140 million [1]. Estate 
maintenance in the municipal area comprises a 
wide range of duties. Therefore, a whole series of 
implements with high area coverage are neces
sary. In this context, the municipal tractor reaches 
a high utilization rate. Mowing. grass mainte
nance, the maintenance of tamped areas and 
tracks covered by synthetic materials, sweeping, 
weed control, tillage. transportation as weil as 
snow removal and ice control belong to its main 
functions [3]. 

Grass maintenance 

Due to cooperation between the manufacturers 
of municipal tractors and the implement manufac
turers, technology in the fields of rotary mowers 
and cOllection has reached a rather high stand
ard. The maintenance combination, which fea
tures multiple rotary mowers mounted in front of 
the front axle and a trailed high-tipping hopper. 
obtained particularly high area coverage and 
good cutting results. Inexpensive methods are in
creasingly gaining importance. For heavily used 
grass areas, British and American manufacturers 

a) 

b) 

Bild 1: Funktionsprinzipien der Mulchmäher 
a) Taro-Ausführung (Werksbild Taro), 
b) Honda-Ausführung (Werksbild Honda). 

Figure 1: Functional principles of the mower-mulchers 
a) Taro model (photo Taro), 
b) Honda model (photo Honda). 
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mähen. Im Vergleich zum herkömmlichen Sichel
mähwerk ist das bessere Schnittbild erzielt wor
den. Das Gras sollte jedoch nicht höher als etwa 
15 cm stehen und am besten nur um etwa 30 Pro
zent zurückgeschnitten werden . Da das 
Mulchmähwerk relativ viel Leistung benötigt, wird 
bei Toro der mechanische Antrieb bevorzugt [5]. 

Etesia hat einen interessanten Aufsitz-Sichel
mäher mit einer Arbeitsbreite von 1 m entwickelt. 
Das Mähwerk besteht aus zwei Messern, die um 
90° Grad versetzt sind und sich etwa 2 cm über
schneiden. Oie Pendelmesser werden durch 
Doppelzahnriemen angetrieben und können bei 
Jedem Widerstand zurückschlagen. Oie Messer 
sind nach vorn leicht geneigt, laufen synchron 
und in entgegengesetzter Richtung. Der so ent
stehende Druck befördert das Schnittgut unter 
dem Fahrersitz der Maschine durch ein Verbin
dungsrohr in den hinten angebrachten Fangkorb . 
Da der Mäher keine Hinterachse besitzt, ist das 
Rohr für das Schnillgut so groß dimensioniert, daß 
es zu keiner Verstopfung durch langes, nasses 
Gras kommen kann [6]. 

Eine Innovation besonderer Art bietet Hus
qvarna • Der elektronisch gesteuerte Rasenmäher 
mit Solarantrieb mäht selbsttätig beliebig große 
Flächen. Der Arbeitsbereich muß nur mit einem 
Kabel abgegrenzt werden . Hindernisse werden 
erkannt und umfahren. Der Rasen wird auf ein
stellbare Höhen zwischen 3 und 7 cm von einem 
besonders "zarten Mähwerk" geschnitten [7]. 

Bei Rasenkehrmaschinen sind von Mohr drei 
technische Entwicklungen präsentiert worden 
Zur besseren, vollständigen und staubarmen Be
füllung des Sammelbehälters soll ein "Ausgleich
raum" zwischen dem Aufnahmeschacht mit den 
bei den übereinander liegenden Bürsten und der 
Vorderwand der Maschine dienen Zur Erhöhung 
der Standsicherheit der Maschine bei der Hoch
entleerung wird der Behälter durch eine Linear
führung mit sehr kurzen Hebelarmen zunächst auf 
Schütthöhe hoch gefahren und dann über die Ge
lenkstelle gekippt; zur gleichmäßigen Gewichts
verteilung auf allen Stützrädern werden diese 
nicht auf einer durchgehenden Achse, sondern 
auf mehreren, voneinander getrennt angeordne
ten und schwenkbaren Teilachsen angebracht 
[5] . 

Flächenreinigung 

Bei der Flächenreinigung sind zahlreiche tech
nische Verbesserungen oder Neuheiten gemacht 
worden [8], beispielsweise Kompakte Naßreini-

ofter more and more large-area rotary mowers 
with a working width of up to 5 m. Sabo-Robine, a 
German manufacturer, also changed its "Conti
nent" arbor-mower series to self-propelled rotary 
mowers and multi-purpose machines with quickly 
exchangeable working implements. For the nu
merous medium-sized lawn areas, combined ma
chines for flail mowing, verticulating, and collect
ing, which have not obtained a very big market 
share so far, could become interesting due to their 
versatility. For the maintenance of home-yard 
areas, Toro and Sabo offer large-area rotary 
mowerS for mulching [3; 4]. The Toro mower fea
tures a special knife which puts the grass upright 
and cuts it. Afterwards , so-called deflectors direct 
the grass back into the knife radius. There, it is cut 
always more finely and at the end, deflectors di
rect it back into the lawn. In the Honda mower, the 
grass is cut twice by a double knife and swirled so 
that the blades are chopped up to fine mulch, 
wh ich is directed back into the turf by the air flow 
(figure 1) It is recommended not to mow deeper 
than approximately 5 cm so that the lawn can ab
sorb the cut grass . Compared with conventional 
rotary mowers , cleaner cutling results were ob
tained with this kind of mower. The grass , how
ever, should not be higher than approximately 15 
cm and, if possible, it should be cut back by only 
about 30 percent. Since the power requirements 
of the combined mowing and mulching machine 
are relatively high, Toro prefers a mechanical 
drive [5] . 

Etesia has developed an interesting riding ro
tary mower with a working width 01 1 m. The cutter 
bar consists of two knives, wh ich are arranged in 
an angle of 90 degrees and overlap by about 
2 cm. The pendulum knives are driven by a 
double synchronous belt and lold back when they 
hit an obstacle . The knives are slightly inclined to 
the front. They run synchronously and in inverse 
direction. The pressure that is thus created con
veys the cut grass through a connective pipe 
under the driver's seat into the grass basket 
mounted at the rear end. Since the mower does 
not have a rear axle, the diameter of the pipe for 
cut grass is so large that the pipe can not be 
clogged up by long , wet grass [6]. 

Husqvarna ofters a special kind of innovation. 
the solar-powered, electronically controlled lawn 
mower mows areas of all size automatically. The 
working area must only be limited by a cable. Ob
stacles are recognized and avoided. The lawn is 
cut back to an adjustable height of 3 to 7 cm by a 
particularly "tender" cutter bar [7]. 
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gungsmaschine von Hako ist für den Einsatz in 
kleinen Räumen, bei engen Gängen und über
stellten Flächen; eine mit drei kontrarotierenden 
Scheiben ausgerüstete Reinigungsmaschine von 
Jani-Jack für Hartböden weist eine Arbeitsbreite 
bis zu 80 cm auf, die bewegungsneutrale Ma
schine springt selbst auf strukturierten Belägen 
nicht aus der Hand, die Bürstenscheiben passen 
sich durch die flexible Aufhängung den Boden
unebenheiten an, ein automatischer Drehrich
tungswechsel garantiert stets senkrechte Bor
stenspitzen; die batteriebetriebene Einscheiben
maschine von Advance ermöglicht bei einer 
Batterieladung einen zweistündigen netzunab
hängigen Einsatz; der Abwurf und die Aufnahme 
von Bürsten erfolgt bei Bodenschrubbsaugauto
maten von Weidner per Knopfdruck; Kehrsaug
maschinen von Tennant besitzen einen Kehrgut
behälter aus extrem belastbarem Spezial-Kunst
stoff mit fünf Jahren oder 5000 Betriebsstunden 
Garantie. Zur besonders wirtschaftlichen Tep
pichbodengrundreinigung wird vermehrt das Ver
fahren der Sprühextraktion eingesetzt (Bild 2), 
das auch mit einer Shampoonierung kombiniert 
werden kann [9] . Bei einem nach dem kombinier
ten Verfahren arbeitenden Teppich-Reinigungs
automaten von Tennant wird die Reinigungslö
sung mit hohem Druck tief in den Teppichboden 
gesprüht. Eine Bürstenwalze löst dann den 
Schmutz mit hohen Drehzahlen. Letztlich werden 
Schmutz und Reinigungslauge komplett über die 
starke Absaugung wieder aufgenommen [8). 

Bild 2: Funklionsprinzip der Sprühexlraklion bei der 
Teppiehbodenreinigung. 

Figure 2: Funelional prineiple of Ihe spraying-exlrac
lion syslem for Ihe eleaning of wall-Io-wall-Io-wall 
earpels. 
(photo Kareher) 
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Mohr has presented three technical innovations 
for lawn sweepers: a surge bin between the re
tainer shaft, which features two brushes situated 
one above the other, and the front side of the ma
chine is designed to obtain bett er, complete filling 
of the hopper with little formation of dust. In order 
to improve the stability of the machine whi le the 
high-tipping hopper is emptied, the bin is first 
hoisted to tipping height using a linear guide with 
very short lever arms. Afterwards, it is tipped over 
the articulation point. The support wheels are not 
arranged on a one-piece axle, but on several, 
seperately arranged, turning partial axles in order 
to obtain equal weight distribution on all support 
wheels [5] . 

Cleaning 

In the domain of cleaning, numerous technical 
improvements and innovations have been pre
sented [8], such as a compact wet-pickup vacuum 
cleaner manufactured by Hako, which is de
signed to be used in small rooms, narrow cor
ridors and on surfaces covered by furniture. A 
cleaning machine equipped with three counter
rotating disks for hard floors manufactured by Ja
ni-Jack has a working width of up to 80 cm. Even 
on structured floor coverings, the machine re
mains stable and controllable. Due to flexible sus
pension, the brush disks adjust to uneven floors. 
The automatie change of the rotation direction 
guarantees that the brush points always stay 
upright. The battery-powered one-disk machine 
manufactured by Advance can be used off the 
line for two hours with one battery charge. Com
bined automatie scrubber-vacuum cleaners 
manufactured by Weidner pick up and discharge 
the brushes when the user pushes a button. Vac
uum cleaners manufactured by Tennant feature a 
sweepings container out of extremly resistant 
special plastic with a warranty period of five years 
or 5,000 operating hours. Spraying extraction is 
increasingly used lor exceptionally economical 
thorough cleaning 01 wall-to-wall carpets (Iig
ure 2) . Additional combined shampooing is pos
sible [9]. A combined automatie carpet cleaner 
manufactured by Tennant sprays the high-pres
sure cleaning solution deeply into the wall-to-wall 
carpet. Afterwards, a brush cylinder with high rpm 
solves the dir!. Finally, the dirt and the cleaning Iye 
are completely sucked in again with high power 
[8) . 

In the area 01 high-pressure cleaning, new 
nozzle designs are being developed in order to in-
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Bei der Hochdruckreinigung werden zur Er
höhung der Wirkung neue Düsenbauarten ent
wickelt. Die sogenannte Power-Düse erzeugt, bei 
gleicher Arbeitsbreite wie herkömmliche Flach
strahldüsen , einen bis zu 43% höheren Aufprall
druck, der sich über die gesamte Arbeitsbreite 
gleichmäßig stark auswirkt. Erreicht wird dies da
durch, daß größere Tropfen gebildet werden , die 
mit höherer Geschwindigkeit und geringerer Ver
wirbelung auf das Reinigungsobjekt geschleu
dert werden . Eine Weiterentwicklung der Punkt
strahldüse sind die dynamischen Düsen. Sie ar
beiten mit einem Punktstrahl, der mittels eines 
beweglichen und angetriebenen Düsenkopf
stückes in Bewegung gesetzt wird. Oszillierende 
Düsen bewegen den Strahl auf einer linearen 
Bahn hin und her. Rotordüsen (auch als Dreckfrä
ser bezeichnet) beschreiben eine Kreisbewe
gung mit der Frequenz von 4000 je Minute. Die 
Flächenleistung erhöht sich im Vergleich zur sta
tischen Punktstrahldüse; der Aufpralldruck des 
Dreckfräsers ist bei einem Abstand zum Reini
gungsobjekt von 20 cm über 10mal so hoch wie 
beim Flachstrahl [10]. 

Eine sehr gute Reinigungswirkung wird mit dem 
Microfaser-Tuch von Vileda erreicht. Seine beson
dere Struktur besteht aus zwei Komponenten (Bild 
3). Der Einsatz von ReinigungsmiHeln kann deut
lich reduziert und in bestimmten Fällen, beispiels
weise bei kleineren Glasflächen, kann ganz dar
auf verzichtet werden [11]. 

Die Ausführung von Reinigungsarbeiten in Ge
bäuden bleibt von einer Sensibilisierung gegen
über chemischen Produkten nicht verschont. Die 
"Chemie-arme" Reinigung wird zukünftig den 
Trend in der Reinigungstechnik bestimmen. Die 
Anforderungen sind unter anderem die biologi-

Bild 3: Der sternförmige Kern zieht das Wasser an, 
die keilförmigen Segmente ziehen das Fett an 
(links) Der hohe Schereffekt der Microfaser erzielt 
eine intensive und schonende Reinigungswirkung 
(Mitte) Oie Vliesstoffstruktur kann durch ihre große 
Oberfläche viel Staub und Schmutz binden (rechts) 
(aus (11J) 

crease efficiency. The so-called "power nozzle", 
which has the same working width as conven
tional fan nozzles, generates a striking pressure 
that is up to 43% higher while pressure is dis
tributed evenly over the whole working width . This 
goal is reached by the formation of bigger drops, 
which are propelled onto the cleaning object with 
higher speed and lower swirl. The dynamic 
nozzles are a further development of the jet 
nozzle. They produce an exactly directed jet 
which is propelled by a mobile nozzle head. Os
cillating nozzles move the jet back and forth on a 
linear path. Rotary nozzles (also called rotary 
cleaners) describe a circular movement with a fre
quency of 4,000 revolutions per minute. Area 
coverage is higher as compared with static jet 
nozzles. At a distance of 20 cm from the cleaning 
object, the striking pressure of the rotary cleaner 
is ten times higher as compard with a fan jet [10] . 

Very high cleaning efficiency is obtained with 
the micro-fibre cloth from Vileda. Its special struc
ture consists of two components (figure 3) . The 
amount of detergents can be considerably re
duced and in certain ca ses, such as small panes , 
the use of detergents becomes totally unneces
sary [11]. Greater sensitivity in view of chemical 
products affects cleaning work in buildings as 
weil. In the future , cleaning with a low amount of 
detergents will set the trend in cleaning technol
ogy. In this context, several requirements must be 
fulfilled, such as biodegradability, no pollution 01 
the air in the rooms and 01 the drinking water, and , 
if possible, no use of dangerous substances [12]. 

The trend towards automatization of simple 
work processes also affects the cleaning industry. 
Together with a company specialized in elec
tronics and navigation systems, Hako is devel-

Figure 3: The star-shaped core altracts water, where
as the wedge-shaped segments altract fat (Ieft side) 
Intensive and protecting cleaning is obtained due to 
the high shear effect of the micro fibre (middle). The 
bonded fibre fabric can bind large amounts of dust 
and dirt thanks to its large surface (right side) (from 
(11 J) 
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sche Abbaubarkeit, keine Raumluft- und Trink
wasserbelastung, möglichst Verzicht auf den Ein
satz von Gefahrenstoffen [12]. 

Die Tendenz zur Automatisierung einfacher Ar
beiten ist auch in der Reinigungsbranche zu 
spüren. Hako entwickelt mit einer Spezialfirma 
der Elektronik und Navigationssysteme einen Pro
totyp des Reinigungsroboters zum Kehren, 
Schrubben und Saugen für den Einsatz auf Hart
boden. Der Roboter kann nicht nur autonom ar
beiten , sondern ist auch als manuell bediente Ma
schine zu fahren [13]. 

Winterdienst 

Durch die kommunalpolitischen Rahmenbedin
gungen wird die Möglichkeit für Landwirte, Auf
träge der öffentlichen Hand zu bekommen, gün
stiger. Für den Winterdienst soll der Traktor wegen 
der erforderlichen Traktion mit Allradantrieb und 
Schneekette ausgestattet sein. Der Frontlader mit 
Leichtgutschaufel kann ohne weiteres Parkplätze 
mit geringen Schneehöhen räumen oder auch 
Schnee zu höheren Randwällen aufschieben . La
degeräte sind zum Abtransportieren von Schnee 
erforderlich. Beim Räumen von Wegen, Straßen, 
unbefestigten Flächen oder Flächen mit Boden
hindernissen müssen professionelle Schneepflü
ge eingesetzt werden, die mit Hilfe einer Kommu
nalplatte nach DIN 76060 an ein landwirtschaftli
ches Fahrzeug frontangebaut werden . Das 
Trägerfahrzeug sollte mindestens eine Einkreishy
draulik mit zwei doppelt wirkenden Steuerventilen 
und separatem Rücklauf besitzen. Durch Über
fahrsysteme ist ein schnelles gefahrloses Über
fahren von Hindernissen in oder an der Fahrbah
nen möglich . 

Die landwirtschaftlichen Schleuderstreuer sind 
für den Winterdienst nicht geeignet. Aus Umwelt
schutzgründen werden nur die wegabhängigen 
Streugeräte eingesetzt. Das Feuchtsalz-Verfah
ren ist heute in den Kommunen und bei den 
Straßenbauämtern wegen des deutlich geringe
ren Salzbedarfs verbreitet [14]. 

o Zusammenfassung 

Immer mehr an Bedeutung gewinnen bei der 
Grünflächenpflege die kostensparenden Verfah
ren mit den Sichel-, den Sichel mulch mähern und 
den vielseitigen Schlegel-Vertikutier-Sammel
geräten. Technische Verfeinerungen bei Rasen
kehrmaschinen dienen der besseren Maschi
nenausnutzung durch den strömungstechnisch 
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oping the prototype of a cleaning robot for sweep
ing, scrubbing, and vacuum cleaning on hard 
floors. This robot can not only work autonomously, 
but it can also be operated by hand [13]. 

Snow removal and ice contral 

Due to the general conditions in the municipal 
sec tor, the chan ces for farmers to get work from 
public authorities have improved. For snow re
moval and ice control, the tractor should be 
equipped with all-wheel drive and snow chains 
because good traction is necessary Without any 
problems, a front loader with a light-duty blade 
can clear parking places if the snow is not too 
high . It can also be used to pile up snow in edge 
walls . Loading implements are necessary to re
move the snow. If paths, streets, unpaved sur
faces or areas with obstacles are to be cleared, 
professional snow ploughs must be used, which 
are front-mounted at an agricultural vehicle with 
the aid of a special plate which fulfils the DIN 
76060 standard. The carrier vehicle should at 
least have single-circuit hydraulics with double
acting control valves and separate runback. Due 
to drive-over systems, it is possible to drive over 
obstacles in the roadway or next to it without any 
danger. 

Centrifugal scatterers, which are used for agri
cultural purposes, are not suitable for snow and 
ice control. For reasons of environment protec
tion, exclusively path-dependent scatterers are 
used. Today, the wet-salt method is wide spread 
in municipalities and road-construction authorities 
because it clearly requires less salt [14J. 

o Summary 

Inexpensive methods based on rotary mowers, 
combined rotary mowers and mulchers, and on 
versatile flail verticulating and collection ma
chines are increasingly gaining importance in 
grass maintenance. Technical improvements in 
the area of lawn sweepers aim at bett er utilization 
of machine capacities due to high material flow 
during the filling process . Moreover, they aim to 
obtain higher stability while the high-tipping 
hopper is emptied and to improve soil protection 
through better adjustment to ground character
istics. 

In the area of cleaning, working methods are im
proved or optimized Operation is simplified 
through several improvements and newly intro
duced devices such as compact machines for 
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günstigen Befüllungsvorgang, der höheren 
Standsicherheit bei der Hochentleerung und der 
Bodenschonung durch bessere Bodenanpas
sung. 

Bei der Flächenreinigung werden die Arbeits
prinzipien verfeinert beziehungsweise optimiert, 
die Bedienung vereinfacht, wie beispielsweise 
kompakte Maschinen für den Einsatz in kleinen 
Räumen; der automatische Drehrichtungswech
sel der Bürstenscheiben von Bodenreinigungs
maschinen zur Einhaltung der Senkrechtstellung 
der Borstenspitzen; der Wechsel der Bürsten per 
Knopfdruck, der hohe Reinigungseffekt der 
Microfasern. 

Die Übernahme der Winterdienstarbeiten ist für 
die Landwirte wegen der günstigeren kommunal
pOlitischen Rahmenbedingungen und techni
schen Gegebenheiten jetzt einfacher. 

small rooms, automatie change of the rotation di
rection of the brush disks in floor cleaners, which 
causes the bristle points \0 keep an upright posi
tion, and the high cleaning effect of the micro 
fibres. In addition, the brushes can be changed 
by pushing a button. 

Oue to better general conditions in the munici
pal sector and improved technical equipment, it is 
now easier for farmers to take over work in the do
main of snow removal and ice contro!. 

18.2 Landschaftspflegetechnik 
Landscape maintenance techniques 
M. Müller, Berlin 

Pflege offener Agrarlandschaften 

Mindestens 65% der Naturschutzbiotope sind 
Grünlandflächen. Zusammen mit extensiv ge
nutztem Grünland und den stillgelegten Flächen 
sind mehr als 90% der Landschaftspflegellächen 
in der offenen Agrarlandschaft für eine großflächi
ge Pflege vorzusehen . Sie ist mit produktiver 
Landnutzung zu verbinden [1] und wird durch 
landwirtschaftliche Betriebe übernommen, die 
vorsorglich zweckmäßige Agrartechnik dafür aus
wählen. In einem VOI/MEG Kolloquium ist der ak
tuelle Erkenntnisstand zu Technik und Verfahren 
der Landschaftspflege diskutiert worden [2]. An
passung und Bewertung von Agrartechnik für die 
Landschaftspflege sind weiterhin Schwerpunkt
themen für Forschung und Entwicklung [3; 4J . 

Mähen und Mulchen 

Schutz der boden nahen Fauna ist ein wesentli 
ches Qualitätskriterium. Untersuchungen der 
Strömungsverhältnisse bei Schlegelmulchern un-

Maintenance 01 open agricultural landscapes 

At least 65% of the protected biotopes are 
grassland areas. Together with extensively culti
vated grassland and set-aside land, large-sur
face maintenance is necessary for more than 90% 
of the landscape-maintenance areas in open ag
riculturallandscapes. Maintenance must be com
bined with productive use [1]. This work is taken 
over by farmers, who choose appropriate agricul
tural machinery. At a VOI/ MEG colloquium, cur
rent technological standards and methods used 
for landscape maintenance were discussed [2]. 
Research and development are still focusing on 
the adaptation and the assessment of agricultural 
technologies for landscape maintenance [3; 4]. 

Mowing and mulching 

The protection 01 the fauna near the ground is 
an essential quality criterion. Studies into the air 
currents produced by flail mulchers, which have 
been conducted under laboratory conditions with 
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ter Laborbedingungen mit Rauch- und Faden
sonden lassen keine Vorzugsströmungsrichtung 
erkennen, die auf eine Sogwirkung des Rotors im 
Stoppelbereich schließen läßt [4]. Zur Bestim
mung der Schädigungsrate sind Modellkörper 
eingesetzt worden. Bei Schnitthöhen von 50 mm 
ist die Schädigungsrate höher als bei 100 mm, bei 
Schlegelmulchern höher als bei Scheiben- und 
Ooppelmesserschneidwerken [4]. Oie mittlere 
Stoppel höhe ist bei Scheibenmähern bis 1,3fach 
höher als die Schnitthöheneinstellung [3]. Anga
ben zu möglichen Schnitthöhen über 80 mm feh
len leider in den Verkaufsinformationen vieler Her
steller weiterhin. 

Bei Schnitthöhenveränderungen von 80 auf 120 
mm verringert sich die mittlere Mähgutmasse um 
10 bis 20%, auf 160 mm um 35 bis 45% [6]. Front
Heck-Mähwerk-Kombinationen mit Arbeitsbreiten 
bis 6 mund stufen los einstellbarer Aufbereitungs
intensität [7] sowie selbstfahrende Mäh- und 
Mulchmaschinen mit 8 bis 9 m Arbeitsbreite [8] 
erfüllen hohe Leistungsanforderungen, kommen 
aber mit den hohen Radlasten auf feuchten 
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Bild 1: Einfluß unterschiedlicher Zerkleinerung und 
Mulchtermine auf den Trockensubstanzabbau [9]. 

14 

Figure 1: Influence of different chopping and mulch
ing dates on dry matter decomposition [9]. 
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smoke and thread probes, do not show any pre
ferred direction of the currents which might indi
cate suction effects near the stubbles caused by 
the rotor [4]. Model bodies have been used to de
termine the damage rate. At a cutting height of 50 
mm, the damage rate is higher than at 100 mm. It 
is higher for flail mulchers than for rotary grass 
cutters and for double-knife mowers [4]. When ro
tary grass cutters are used, average stubble 
height is 1.3 times higher than the cutting-height 
setting [3]. Unfortunately, the catalogues of many 
manufacturers still do not provide any information 
about possible cutting heights over 80 mm. If cut
ting height is changed from 80 to 120 mm, the 
average quantity of mowed grass is reduced by 
10 to 20%. At a cutting height of 160 mm, reduc
tion amounts to 35 to 45% [6]. Combined front-tail 
mowers with working widths of up to 6 m and infi
nitely variable processing intensity [7] as weil as 
self-propelled mowing and mulching machines 
with working widths between 8 and 9 mare very 
efficient. Oue to high wheel loads, however, their 
range of use is restricted on wet ground [6]. It 
must be emphasized that self-propelled basic 
machines can be used for many purposes in the 
building industry, in forestry, and for municipal 
services . 

Mulching is an appropriate and inexpensive 
method of maintenance if it is done correctly. Our
ing field rotting, plants mulched by a rotary grass 
cutter with a regrinder or by a flail mulcher 
showed a higher dry-substance decomposition 
rate than plants which were intensively com
minuted by food mashers. The weather and the 
mowing dates have a stronger influence on the 
decomposition of dry substance than mechanical 
comminution (figure 1) [9]. When catch crops on 
fallow areas are mulched, the energy required to 
drive the power take-off shaft increases until the 
vehicle reaches a speed of 10 km/ho The energy 
requirements increase in the following order: Y
flai!, plate, and delta flail. The energy needed to 
drive the PTO shaft, which, on average, amounts 
to 0.75 kWh/t for oil radish and phacelia (22 to 
23% of dry substance) and to 1.20 kWh/t for grass 
(68% of dry substance), depends on the mass of 
the mulched plants, the percentage of dry sub
stance and on stubble height [10]. 

Oamage caused by vehicles 

Oamage can be caused by high wheel loads, 
which lead to deep furrows, and by slip due to 
high tractive power and unsuitable tyre treads. 
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Flächen schnell an ihre Einsatzgrenzen [6]. Her
vorzuheben sind die vielfältigen Einsatzmöglich
keilen der selbstfahrenden Grundmaschinen in 
der Kommunal-, Forst- und Bauwirtschaft. 

Mulchen ist bei richtiger Anwendung ein geeig
netes und kostengünstiges Pflegeverfahren. Mit 
Mulchgut eines Scheibenmähwerkes mit l\Jach
zerkleinerung und eines Schlegelmulchers wur
den höhere Trockensubstanz-Abbauraten bei der 
Flächenrotte erreicht als mit intensiver Zerkleine
rung durch Musen. Die Witterung und die Mäh
termine haben einen stärkeren Einfluß auf den 
Trockensubstanzabbau als die mechanische Zer
kleinerung (Bild 1) [9]. Beim Mulchen von Zwi
schenfrüchten auf Brachflächen nimmt der Zapf
wellenleistungsbedarf mit der Fahrgeschwindig
keit bis 10 km und in der Reihenfolge: Y-Schlegel, 
Platten-und Delta-Schlegel zu. Der Energiebedarf 
an der Zapfwelle ist mit durchschnittlich 0,75 
kWh/t bei Öl rettich und Phacelia (22 bis 23% TS) 
und 1,20 kWh/t bei Gras (68% TS) von der Mulch
gutmasse, dem Trockensubstanzgehalt und der 
Stoppel höhe abhängig [10]. 

Schadwirkungen durch Befahren 

Schadwirkungen treten radlastbedingt durch 
tiefe Fahrspuren und schlupfbedingt durch hohe 
Zug kräfte sowie ungeeignete Reifenprofile auf. 
Der Radlastquotient FR/bR aus Radlast FR und Rei
fenbreite bR erlaubt eine hinreichende statistische 
Erklärung der feuchteabhängigen Spurtiefenun
terschiede. Transportfahrzeuge und Maßnahmen 
zur Verringerung der Radlasten sowie zur Er
höhung der Reifenbreiten können bewertet wer
den (Bild 2). Die ohne wesentliche Schlupfschä
den in Zugkraft umsetzbaren Treibachslasten 
sind auf Landschaftspflegeflächen von den Rei
fen abhängig (Tafel 1), begrenzen den Zugkraft-
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Tafel 1 : Zulässige Zugkraftbeiwerte für Aliradtrak
tor Unimog mit Anhänger ohne schlupfbedingte 
Schadwirkungen auf Feuchtgrünlandflächen [6]. 

Table 1: Permissible tractive power coefficients 
for four-wheel drive tractor Unimog with trailer. 
Following trailer wheels reduce slip-caused dam
ages [6]. 

Reifen/ Zulässiger 
Tyres Zugkraftbei-

wert') 
Permissible 

factor 
tractive 
power 

coefficient 1) 

Standard reifen 16.5/75 R20 0,25 
Standard tyres 

Grünlandreifen 500/60-22.5 0,36 
Greenland tyres 

1) Zugkraft/Summe der statischen Treibachslasten 
Tractive power/sum of statical tractive axle loads 

The wheel-Ioad quotient Fw/Wt of the wheel load 
Fw and tyre width Wt allows a sufficient statistical 
explanation of the differences in furrow depth in 
relation to humidity. Transportation vehicles and 
measures aiming at a reduction of the wheel load 
and at higher tyre widths can be assessed (fig
ure 2). In landscape-maintenance areas, the 
maximum driving-axle load that can be converted 
into tractive power without causing considerable 
slip damage depends on the tyres (table 1). The 
maximum driving-axle load also limits the tractive 
power requirements and the load of the transporta
tion vehicle. Trailer wheels reduce the slip. [6]. 

o Summary 

Cutting heights of 80 to 150 mm are necessary 
and can be realized without considerable reduc-

Bild 2: Richtwerte für maximale Bodenfeuchten in 
Abhängigkeit vom maximalen Radlastquotienten 
RLOmax und der Summe der Radlastquotienten 
SRLO in einer Radspur [6]. 

300'--'---'~--='50~~1--='0~0~~1...L50~~2-'--00~~2-'--50~-'--"--'300 Figure 2: Standard value for maximum soil moisture 
SRLQ kN/n; contents depending on the maximum wheelload 

o 10 20 
RLQmax kNim 

30 40 50 60 quotient RLO max and the sum of the wheelload 
quotients SRLO in a wheel track [6]. 
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bedarf und damit die Zuladung der Transport
fahrzeuge. Nachfolgende Anhängerräder min
dern die Schlupfwirkung [6] . 

o Zusammenfassung 

Schnitthöhen von 80 bis 150 mm ohne wesent
liche Minderung der Mähqualität sind notwendig 
und auch realisierbar. Vorsorgliche Begrenzung 
der Radlastquotienten und der Zugkräfte verrin
gern radlast- und schlupfbedingte Schadwirkun
gen und verbessern die Einsetzbarkeit von Agrar
technik für die Landschaftspflege. 
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tion of the mowing quality. Damage caused by slip 
and by the wheel load can be prevented if wheel
load quotients and tractive power are limited. Due 
to these measures, agricultural machinery can be 
used more often in landscape maintenance. 
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19. Europäische Gesetzgebung und 
Normung für den Pflanzensc'hutz 
European legislation and standard
ization for plant protection 

H. Ganzelmeier, Braunschweig, und N. Alt, Frankfurt/Main 

Damit das Ziel "Europäischer Binnenmarkt" er
reicht werden kann, ist die Harmonisierung der 
technischen Vorschriften erforderlich. Mit der 
Neuen Konzeption konnte der Harmonisierungs
prozeß seit 1985 deutlich beschleunigt werden. 
Seit dem verbindlichen Inkrafttreten der EG-Richt
linie Maschinen 89/392/EWG [1] am 1. 1. 1995 
kann die Angleichung der sicherheitstechnischen 
Vorschriften - zumindest aus Sicht des europäi
schen Gesetzgebers - als abgeschlossen be
trachtet werden. Die Harmonisierung der umwelt
schutzrelevanten Anforderungen in Form einer 
"Umwelt-Maschinen-Richtlinie", wie von einzel
nen Regierungsvertretern bereits mehrfach gefor
dert, wurde noch nicht aufgegriHen. Für den Be
reich Pflanzenschutz stand bislang die EU-ein
heitliche Zulassung von Pflanzenschutzmitteln im 
Vordergrund. 

Harmonisierung der Mittel-Zulassung 

Die EG-Richtlinie für das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln (91/414/EWG) wurde am 
26. Juli 1994, den Mitgliedstaaten bekannt gege
ben. Die nationale Umsetzung erfolgt durch eine 
entsprechende Änderung des Pflanzenschutzge
setzes von 1986. Nach [2] orientiert sich die EG
Richtlinie an dem deutschen Pflanzenschutzrecht 
und sieht ein vergleichbares Schutzniveau vor. 
Die wichtigsten Punkte der Richtlinie sind: 
- Die Mittelzulassung bleibt in der Verantwortung 

der einzelnen Mitgliedstaaten und erfolgt auf 
der Basis einheitlicher Grundsätze. 

- Prüfung der Wirkstoffe im Gemeinschaftsver
fahren als Voraussetzung für Zulassung. 

- Gegenseitige Anerkennung von Zulassungen 
bei vergleichbaren Bedingungen. 

The harmonization of technical regulations is a 
necessary condition for the realization of the Euro
pean single markeL With the New Approach, the 
harmonization process could be considerably ac
celerated since 1985. Since the EC Machinery Di
rective 89/392EEC [1] became binding on Janu
ary 1, 1995, the harmonization of the safety spec
ifications can be regarded as complete - at least 
from the point of view of the European legislator. 
The harmonization of the environmental require
ments in the form of an "Environment Machinery 
Directive", which was repetedly called for by 
some government representatives, has not been 
taken up yet. In the crop-protection sec tor, the 
standardized admission of plant-protection prod
ucts in the EU has been given priority so far. 

Harmonization of the admission of plant-protec
tion products 

The EC Directive for plant-protection products 
(91/414/EEC) was announced to the Member 
States on July 26, 1994. This directive was imple
mented at the national level by an amendment to 
the Crop Protection Law from 1986. According to 
[2], the EC directive follows German legislation in 
the crop-protection sec tor and provides a com
parable protection level. The most important 
points of the directive are: 
- The individual Member States remain respon

sible for the admission of plant-protection prod
ucts. This admission follows standardized 
rules. 

- Testing of the active agents according to a 
common standard procedure as a necessary 
condition for admission 
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- Überprüfung der Wirkstoffe in bereits zugelas
senen Mitteln innerhalb von zwölf Jahren. 
Die EG-Richtlinie 91/414/EWG enthält im Ge

gensatz zu dem deutschen Pflanzenschutzge
setz keine Anforderungen an Pflanzenschutz
geräte und steht damit nicht als europäische Ge
setzesgrundlage für die später angesprochene 
Normung zur Verfügung . 

Europäische Normung 
im Bereich Arbeitsschutz 

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an 
landwirtschaftliche Spritz- und Sprühgeräte für 
Flächen- und Raumkulturen sind in der europäi
schen Norm EN 907 beschrieben. Die Nor
mungsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, 
so daß mit der formalen Schlußabstimmung noch 
in 1995 gerechnet werden kann. Nach dem der
zeitigen Diskussionsstand ergeben sich künftig 
unter anderem folgende Anforderungen 

• Standfestigkeit 
- Sicheres Abstellen bei 8,50 Neigung in allen 

Richtungen 
• Spritzgestänge 

- Transportsicherung 
- selbstarretierende Höhenverstellung 

• Spritzflüssigkeitsbehälter 
- Sichtbarkeit des Behälterinhaltes beim Be

füllen/Entleeren 
- Druckausgleich 
- Anordnung der Einfüllöffnung entsprechend 

Bild 1 oder Einfülleinrichtung 
- Wartung/Reparatur von Pumpe und Filtern 

bei gefülltem Behälter ohne Austritt von Be
handlungsflüssigkeit 

300 max 

Bild 1: Anordnung der Einfüllöffnung 

Figure 1: Position of the fil/ing hole 
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- Mutual recognition of admissions if the con
ditions are comparable 

- Testing of the active agents of al ready admitted 
plant-protection products within twelve years. 
In contrast to the German Crop Protection Law, 

the EC Directive 91/414/EEC does not contain any 
requirements for crop-protection equipment. 
Therefore, it can not serve as an appropriate ba
sis of European legislation in the standardization 
sec tor, which will be treated later. 

European standardization in the field of labour 
protection 

The safety requirements for agricultural spray
ing devices for crop and fruit cultures are de
scribed in the European Standard EN 907. Stand
ardization work has reached an advanced level 
so that the formal final decision can be expected 
in 1995. According to the current discussion re
sults, future standards will provide requirements 
such as 
- Stability 

- Safe parking at a gradient of 8.50 in all direc-
tions 

- Spraying boom 
- Transport safety 
- Height adjustment with an automatic stop-

ping device 
- Tank for spraying liquid 

- Visibility of the tank content during the filling 
and emptying process 

- Pressure campensation 
- Arrangement of the filling hole according to 

figure 1 
- Maintenance/repair of the pump and the 

filters while the tank is filled. No spraying 
liquids may flow out. 

- Pressure control valve 
- Limitation of pressure increase to a maximum 

of 20% of nominal pressure 
- Fan 

- Disengageable drive 
- Hoses 

- Safe arrangement, protection cap if neces-
sary 

- Pressure resistance up to a maximum of 1.5-
fold normal system pressure 

- No contamination of the water supply 
through the filling device 

Control devices 
- Limited dripping of spraying liquid: maxi

mum 2 ml per nozzle (measuring time: 8 s 
after shutting off) 
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• Überdruckventil 
- Begrenzung des Druckanstieges auf maxi

mal 20% des Nenndruckes 

• Gebläse 
- abschaltbarer Antrieb 

• Schläuche 
- gefahrlose Anordnung, gegebenenfalls 

Schutzabdeckung 
- 1,5fache Belastbarkeit gegenüber maxima

lem Systemdruck 
- keine Kontamination der Wasserversorgung 

über Befülleinrichtung 
• Steuereinrichtungen 

- Begrenzung des Nachtropfens von Spritz
flüssigkeit maximal 2 ml pro Düse (Meß
zeitpunkt 8 s nach Abschalten) 

• Frischwassertank 
- Inhalt mindestens 15 I 
- keine Verbindung zum Spritzflüssigkeits-

behälter 
• Handbetätigte Spritzeinrichtungen 

- Verhinderung eines unbeabsichtigten 
Betätigens 

- Verriegelung der "Aus"-Position zulässig, 
der "Ein "-Position verboten 

• Gebrauchsanleitung 
- umfassende Hinweise zum sicheren Betrieb 

und Wartung 

Europäische Normung 
im Bereich Umweltschutz 

Obwohl es, wie dargelegt, für diesen Bereich 
noch keine gesetzlichen Grundlagen auf der eu
ropäischen Ebene gibt, wurden die Normungsar
beiten im Juni 1992 aufgegriffen. In Deutschland 
stieß dieses neue Normungsthema aus verschie
denen Gründen auf großes Interesse. Die Biologi
sche Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
(BBA) sah die Möglichkeit, ihr in Folge der Mitte 
1988 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelun
gen entwickeltes technisches Regelwerk (BBA
Merkmale , Prüfvorschriften) und ihre insbesonde
re aus den Geräteprüfungen resultierende um
fangreichen Erfahrungen in die Diskussion 
einbringen zu können (3) . Für die Pflanzen
schutzgeräte-Industrie stand die Chance, die bis
herigen nationalen Vorschriften zu internationali
sieren und den im Rahmen der europäischen Nor
mung gegebenen Handlungsspielraum im 
Vorfeld einer Gesetzgebung ausnutzen zu kön
nen, im Vordergrund. Die sich ergänzenden Inter
essen wurden in der von der Landmaschinen
und Ackerschlepper-Vereinigung im (LAV) VDMA 

- Fresh-water tank 
- Content at least 15 I 
- No connection with the spraying-liquid tank 

- Manual spraying devices 
- Accidental operation must be prevented 
- Locking of the "OFF" position admissible; 

locking of the "ON" position forbidden 
- Instructions of use 

- Comprehensive information about safe use 
and maintenance. 

European standardization in the environment
protection sector 

Even though legislation at the European level 
does not exist yet in this sec tor (as was explained 
above), standardization work started in June 
1992. For many reasons, this new standardization 
field met with a lot of interest in Germany. The Fed
eral Biological Research Centre for Agriculture 
and Forestry (BBA) saw the possibility to put its 
technical regulations (BBA features , testing regu
lations) up for discussion as weil as its extensive 
experience of equipment testing . (3) (The tech
nical regulations are based on legal requirements 
which had gone into effect in the middle of 1988) 
For the manufacturers of plant-protection equip
ment, however, the possible internationalization of 

Bild 2: Beispiel für eine Kanisterreinigung 

Figure 2: Cleaning device for pesticide cans 
(example) 
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getragenen Normengruppe Landmaschinen und 
Ackerschlepper, die für die landtechnische Nor
mung im Auftrage des DIN zuständig ist, abge
stimmt und in die europäische Normenorganisa
tion (CEN) eingebracht. 

existing national regulations had priority. More
over, it was of prime importance for them to use 
their scope for action with regard to European 
standardization before the legislation process be
gan.The complementing interests were coor
dinated and introduced into the European Com
millee for Standardization (CEN) by the Standard
ization Group Agricultural Machines and Tractors, 
wh ich has been set up by the Association of the 
Manufacturers of Agricultural Machinery and 
Tractors (LAV) in the VDMA and which does the 
standardization work in the sector of agricultural 
technology on behalf of the DIN. 

Die europäischen Normungsarbeiten konnten 
zwischenzeitlich zu einem vorläufigen Abschluß 
gebracht werden. Es liegen zwei Dokumente für 
Spritz- und Sprühgeräte für Flächen- und Raum
kulturen vor, die in Kürze als Normentwürfe veröf
fentlicht werden sollen. Die darin enthaltenen An
forderungen können im großen und ganzen mit 
den BBA-Merkmalen verglichen werden. Im we-

Tafel 1: Normen des ISOfTC 23/SC 6 Pflanzenschutzgeräte 

Table 1: ISOfTC 23/SC 6 standards for plant-protection equipment 

ISO 4102 Anschlußgewinde - Connection thread 

ISO 5681 BegriHe - Vocabulary 

ISO 5682-1 Prüfmethode für Düsen 
Test methods of sprayer nozzles 

ISO 5682-2 Prüfmethode für Geräte 
Test methods for sprayers 

ISO/DIS 5682-3 Prüfung von Regeleinrichtungen 
Test method for volume/hectare-adjustment systems 

ISO 6686 Antitropfvorrichtungen 
Anti-drip devices 

ISO 8169 Anschlußmaße für Düsen/Manometer 
Connecting dimensions for nozzles/manometers 

ISO 8524 Prüfung von Granulatstreuern 
Test of granules applicator 

ISO 9357 Behälterinhalt und Einfüllstutzen 
Nominal tank volume and filling hole diameter 

ISO/DIS 10625 Farbkennzeichnung von Düsen 
Colour coding of nozzles 

ISO 10626 Anschlußmaße für Bajonellverschluß 
Connecting dimensions for bayonet fixing 

ISO 10627-1 Beschreibungsbogen - Typisches Layout 
Data sheet - Typical layout 

ISO 10627-2 Beschreibungsbogen für Bauteile 
Data sheet for components 

ISO/CD 13440 Bestimmung der technischen Restmenge 
Determination of residues 
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sentlichen werden folgende Sachverhalte gere
gelt 
- Spritzflüssigkeitsbehäter 

- Oberflächenrautiefe 
- Befüllen I Skalierung I Entleeren 
- Rühreinrichtung 

- Spritzgestänge 
- Teilbreiten I HÖhenverstellung 
- Berühren von Hindernissen 

- Gebläse 
- Arbeitsbreite I-höhe 
- Einstellung 
- Luftvolumen I -symmetrie 

- Düsen und Filter 
- Einstellung I Nachtropfen 
- Größe I Anordnung I Reinigung 

- Betriebsmeßeinrichtungen (Manometer ua) 
- Ablesbarkeit I Skalierung I Anordnung 

- Prüfanschlüsse 
- Anschlußmaße 

- Regeleinrichtungen 
- Genauigkeit IReaktionszeiten 

- Verteilgenauigkeit 
- Abtriftvermeidung 
- Gerätereinigung 

- Zusatzwasserbehälter (Größe, Anschluß-
möglichkeiten) 

- Kanisterreinigung (Bild 2) 
- Bandspritzeinrichtungen 

- Bodenabstützung I Einsteilbarkeit I Verteilge-
nauigkeit 

Das rasche Vorankommen der europäischen 
Normung ist auch auf die im Rahmen der Interna
tionalen Normenorganisation (ISO) geleisteten 
Vorarbeiten zurückzuführen (Tafel 1). Auch hier 
hat sich Deutschland in den zurückliegenden 
Jahren sehr stark engagiert. 

o Zusammenfassung 

Mit EN 907 werden die sicherheitstechnischen 
Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte definiert 
und die Maschinen-Richtlinie konkretisiert. Die 
Veröffentlichung als harmonisierte europäische 
Norm dürfte in Kürze erfolgen. Mit der Normung 
im Bereich Umweltschutz wurde der Versuch un
ternommen, bereits im Vorfeld einer europäischen 
Gesetzgebung eine Angleichung der nationalen 
Vorschriften zu erreichen. Aufgrund der sehr gu
ten Abstimmung mit den internationalen Nor
mungsarbeiten konnten die Arbeiten zügig voran
getrieben und zugleich eine weltweite Harmoni-

Meanwhile, European standardi zation work 
could be completed for the time being. Two docu
ments concerning spraying equipment for crops 
and fruits are available. Probably, they will be pub
lished as draft standards soon. The requirements 
contained in these documents are generally com
parable with the BBA characteristics . Standard
ization basically covers the following fields : 
- Tank for spraying liquid 

- Surfaceroughness 
- Filling/scaling/emptying 
- Mixing equipment 

- Spray boom 
- Segment widths/height adjustment 
- Touching of obstacles 

- Fan 
- Working width/working height 
- Adjustment 
- Air volume/air symmetry 

- Nozzles and filters 
- Adjustment!dripping 
- Size/arrangement!cleaning 

- Operative measuring equipment (manometer, 
etc.) 
- Readability/scaling/arrangement 

- Test connections 
- fitting dimensions 

- Control equipment 
- Precision/reaction time 

- Distribution precision 
- Drift avoidance 
- Cleaning of the equipment 

- Tank for additional water (size, connection 
possibilities) 

- Tank cleaning (figure 2) 
- Band spraying equipment 

- Support on the groundl adjustabilityl accu-
racy of distribution 

The fast progress of European standardization 
is also due to the previous work done by the Inter
national Organization for Standardization (ISO) 
(table 1). Germany was very active in this organ
ization in recent years. 

o Summary 

In EN 907, the safety requirements for plant pro
tection equipment are defined and the Machinery 
Directive is put into concrete terms. Probably, it 
will be published as a harmonized European stand
ard soon. With standardization in the field of en
vironment protection, an attempt was made to 
harmonize national regulations already before the 
European legislation process beg ins. Due to very 
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sierung in Gang gesetzt werden. Im Laufe der 
Jahre konnte damit über CEN und ISO ein Nor
menwerk für Pflanzenschutzgeräte geschaffen 
werden, das in bezug auf Vollständigkeit und 
Qualität beispielhaft ist. 
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good coordination with international standard
ization efforts, work made fast progress and at the 
same time, world-wide harmonization was initi
ated . Over the years, standards for plant protec
tion equipment could be created with the aid of 
CEN and ISO. These standards are exemplary in 
view of completeness and quality. 
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20. Arbeitswissenschaft 
Farm work science 

J. große Beilage, Göttingen 

Allgemeines 

Im folgenden Bericht ze igt sich eine zuneh
mend intensiver werdende Verknüpfung der 
Landarbeitswissenschaften mit den in verschie
dene Richtungen angrenzenden Disziplinen, ins
besondere aucn der landwirtschaftlichen Verfah
renstechnik. Als deutliche Schwerpunkte des ver
gangenen Jahres sind Daten und Methoden zur 
Verfahrensbewertung sowie Arbeitsschutzmaß
nahmen zu sehen. Daraus wird deutlich, daß zur 
Zeit besonders die Anwendung von arbeitswis
senschaftlichen Erkenntnissen nachgefragt wird. 
Die Veröffentlichungen um Elektronik, Datenverar
beitung und Prozeßsteuerung zeigen aber außer
dem, daß für die arbeitswissenschaftliche For
schung eine Themenverlagerung stattfindet. 

Verfahrensspezifische Kalkulationsdaten 

Die Bereitstellung von Daten zur Arbeitszeit
und Kostenkalkulation ist bewährt und wird inten
siv nachgefragt. Im Rahmen des Arbeitsprogram
mes "Kalkulationsunterlagen" des Kuratorium für 
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) werden dazu laufend etwa 20 Projekte im 
wissenschaftlichen Bereich gefördert , etwa zwei 
Drittel davon für den engeren Bereich Landwirt
schaft. Hier werden Daten und funktionelle Zu
sammenhänge in Produktionsverfahren gesam
melt , mathematisch formuliert , systematisiert und 
ergänzt. 

Neben dem bekannten Taschenbuch [1] wird 
das genannte wissenschaftliche Datenmaterial 
auch enger mit den ebenfalls vom KTBL betreu
ten produktspezifischen Typentabellen verknüpft 
und so der Praxis unmittelbar nähergebracht. 
Diesbezüglich heben Jäger und Funk [2 ; 3] in Be
gleitbeiträgen die verfügbaren Feldarbeitstage 

General 

The following report shows that the connection 
between farm work science and different neigh
bouring sciences, especially with agricultural pro
cess technology, always becomes more intense. 
Last year, research focused on data and methods 
for process assessment and on health-protection 
measures. This development proves that at pres
ent, the practical use of insights provided by work 
science is in great demand. However, pub
lications about electronics, data processing, and 
process control show that research in the field of 
work science is starting to shift its focus . 

Process-specific calculation data 

The data offered in the fields of worktime and 
cost calculation are reliable and in great demand. 
Within the context of the work programme "calcu
lation materials" of the KTBL, currently about 20 
projects in the scientific field are promoted. Ap
proximately two thirds of them belong to the field 
of agriculture in the stricter sense. In these pro
Jects, data and functional connections in produc
tion processes are collected, formulated with 
mathematical methods, systematized, and com
pleted. 

In addition to the well-known paperback [1], 
the above-mentioned scientific data are con
nected more closely to the product-specific type 
tables, of which the KTBL is in charge as weil. 
Therefore, these data become more useful for 
practical work. Accompanying studies by Jäger 
and Funk [2; 3] emphasize that the number of 
days available for field work in different places 
plays a key role in choosing appropriate ma
chinery. This might even lead 10 the result thai la
bour costs remain at the same level if the mech-
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auf verschiedenen Produktionsstandorten als 
Schlüssel zur Wahl der richtigen Maschinenaus
stattung hervor. Es können sich dadurch sogar 
gleiche Arbeitserledigungskosten bei unter
schiedlicher Mechanisierung ergeben (im Ver
gleich von Bodenbearbeitungsverfahren mit Mit
telklasseschleppern von 55 bis 85 kW [2)). 

Für die Kalkulationsunterlagen werden laufend 
neue Produktionsrichtungen erfaßt, zur Zeit bei
spielsweise die Puten mast. Nach enormer Ex
pansion in vergangener Zeit steht diese Produkti
onsrichtung jetzt unter zunehmendem Druck der 
Erzeugerpreise. Der größte Arbeitszeitbedarf 
besteht bei Ein- und Ausstallarbeiten sowie den 
täglichen Kontrollgängen [4] . In bereits erfaßten 
Produktionsrichtungen sind regelmäßige Anpas
sungen des Datenbestandes an technische 
Neuerungen sowie an die größer werdenden An
lagen erforderlich. Dies gilt beispielsweise für die 
Melktechnik [5]. Ebenso wurde deshalb die seit 
1993 per Verordnung vorgeschriebene Haltung 
älterer Kälber in Gruppen arbeitswirtschaftlich 
neu untersucht [6]. 

Technik und Arbeitswirtschaft von Transportver
fahren finden zur Zeit besondere Beachtung. Es 
entfallen bis zu 50% des Arbeitszeitbedarfes in 
der Außenwirtschaft auf Transport, Umschlag und 
Lagerung. Jährlich müssen Güter mit einer Mas
se von etwa 40 t/ha allein zwischen Hof und Feld 
transportiert werden. Die Transportkapazitäten 
müssen mit der übrigen Verfahrensleistung 
mitwachsen. Bedeutsame Folgen für die Land
wirtschaft sind hohe Achslasten, saisonale Ar
beitsspitzen und damit eine geringere Ge
samtauslastung der Fahrzeuge [7]. Eine speziell 
landwirtschaftliche Transport-Besonderheit ist 
das Sammeln und Verteilen auf der Wirtschafts
fläche [8J. Herrmann, Papesch und Sorge [9; 10] 
legen eine Methodik zur Modellierung innerbe
trieblicher Transportvorgänge dar. Die Anwen
dung des Modells wird im Vergleich von Trans
portalternativen beim Quaderballentransport 
deutlich. Für das Einmannverfahren mit Ballenla
dewagen wird bis 5 km Entfernung eine relative 
Vorzüglichkeit festgestellt [11]. Ebenfalls durch 
ein Modell kalkuliert wird die Bergung durch Com
pactrollen in Abhängigkeit von Gutdichte und 
Transportentfernung. Eine geänderte Verlade
technik (Holzrückeanhänger) reduziert hier den 
Zeitbedarf um mindestens eine Stunde je Hektar 
[12] . 
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anization degree is different. (In this study, differ
ent tillage melhods with middle-class tractors in a 
power range from 55 to 85 kW were compared). 

The calculation materials are always completed 
by including new fjelds of production A current 
example is turkey fattening. After enormous ex
pansion in the past, this field of production is now 
under the increasing pressure of the producers' 
costs. Taking the animals into the coop and out of 
the coop as weil as the daily control rounds 
require the highest amount of worktime [4J. 

In the fields of production that are already in
cluded in the calculation materials, it is necessary 
to regularly adapt the data to technical inno
vations and to the increasing size of the plants. 
Milking technology is a good example of this de
velopment [5J. New studies about work eco
nomics also became necessary because, accord
ing to a regulation, older calves must be kept in 
groups since 1993 [6]. 

At present, research is mainly focusing on tech
nology and work economics in the transportation 
sector. Transportation, transfer, and storage ac
count for up to 50% of the worktime required for 
plant production. The quantity of goods which 
must be transported between farms and fields 
alone amounts to approximately 40 t/ha per year. 
Transportation capacities must keep pace with 
the general output of a farm. Important con
sequences in the agricultural sector are: high axle 
loads, seasonal work peaks, and, consequentiy, a 
lower rate of vehicle utilization [7J . Collection and 
distribution processes in the fields are a special 
characteristic of transportation in agriculture [8J. 
Herrmann, Papesch, and Sorge [9; 10] present 
methods of modelling transportation processes 
within a farm. Different alternatives for the trans
portation of rectangular bales are compared in 
order to provide examples of the practical use of 
this model. For distances up to 5 km, the study es
tablishes the relative preferability of bale loaders 
for one-man operation. [11J. A model is also used 
to calculate the collection capacity of compact 
rolls in dependence on distance and material 
density. If the loading technique is changed 
(using a trailer for wood transportation), worktime 
can be reduced by at least one hour per hectare 
[ 12J. 

Farm work organization 

Dairy farms in Switzerland serve as an example 
in a survey of the overall development of worktime 
requirements and workload. Despite technical 
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Gesamtbetriebliche Organisation 

Eine lIbersicht über die Gesamtentwicklung 
von Arbeitszeitbedarf und Arbeitsbelastung wird 
am Beispiel milchviehorientierter Betriebe in der 
Schweiz gegeben: Die zeitliche Beanspruchung 
eines Bauern hat sich dort in den vergangenen 40 
Jahren, trotz technischen Fortschritts, wegen der 
strukturellen Veränderungen nicht verringert. 
Ebenso sind in den schweizerischen Betrieben 
in gleichem Umfange Massenströme (ca. 450 t/ 
AK * a) von Hand zu bewältigen wie damals [13]. 

Unter weiter anhaltendem strukturellen Anpas
sungsdruck müssen sich Landwirte genau über
legen, auf welche Weise die verfügbare Arbeits
zeit am besten verwertet wird. Bevor zusätzliche 
Erwerbsquellen genutzt werden können, sind vie
le Betriebe auf umfassende Zeiteinsparungen im 
vorhandenen Betrieb angewiesen [14 ; 15]. Eine 
Rationalisierungsmöglichkeit ist beispielsweise 
die Beteiligung an Gemeinschaftsställen; aber 
auch über unkonventionelle Ideen, so beispiels
weise der mobile Melkstand im überbetrieblichen 
Einsatz, sollte in dieser Situation nachgedacht 
werden [16]. 

lIber die Arbeitszeitkalkulation hinaus gehören 
letztlich auch humanwissenschaftliche Aspekte 
mit in die Betriebsorganisation. Ein gutes Beispiel 
ist die Erforschung der persönlichen Bereitschaft 
zur Beteiligung an überbetrieblicher Maschinen
verwendung [17) . Ein andere Frage wäre die Be
reitschaft und die körperliche Fähigkeit zur Nacht
arbeit, die unter pflanzenbaulichen Gesichts
punkten möglicherweise Vorteile verspricht (vgl. 
(18)) . 

Das Mitarbeitermanagement wurde, im Schat
ten der Betriebs- und Verfahrensorganisation, von 
der Landarbeitswissenschaft in Jüngerer Zeit 
ebenfalls wenig behandelt. In einer umfassenden 
Ausarbeitung werden der Landwirtschaft ange
paßte Methoden mitsamt entsprechenden Lehr
gangsunterlagen zur Mitarbeiterführung vorge
stellt [19) 

EDV zur betrieblichen Planung 

Als Entscheidungshilfe bei den komplexen Zu
sammenhängen von Arbeitszeit und Maschinen
kosten im Einzelbetrieb bewährt sich zunehmend 
das EDV-Programm AVOR. Gegenüber dem aktu
ellen Stand der Software wird jedoch eine diffe
renzierte, degressive Maschinenabschreibung 
vorgeschlagen [20). Angeregt sei dazu außer
dem, auch Kosten für die Einsatzorganisation von 

progress, the workload of a farmer has not dimin
ished in the past 40 years, which is caused by 
structural change. The amount of goods which 
must be transported by hand (about 450 t/wor
ker*year) has not changed either [13J . 

Since farmers are under constant structural 
adaptation pressure, they have to make exact 
plans how disposable worktime can be used in 
the most economical way. Before additional 
sources of income can be exploited, many 
farmers must save considerable amounts of time 
in existing work processes [14; 15J Shared cow
sheds, for example, are one possibility of rational
ization. Moreover, unconventional ideas such as 
milking parlours in multi farm use should be taken 
into consideration in the current situation as weil 
[16). 

In addition to worktime calculation, farm organ
ization must also be considered under the aspect 
of human sciences. A good example is research 
into personal readiness to participate in shared 
machine use [17). Another possible topic is the 
readiness and physical ability to work at night, 
which might be advantageous under the aspect 
of plant cultivation (compare [18)). 

Since research in farm work science focused on 
farm and process organization, staff management 
was rat her neglected in recent years. In an exten
sive study, methods adapted to the needs of ag
riculture and teaching materials for staff manage
ment are presented [19) . 

Computerized farm planning 

For the individual farmer, the computer program 
AVOR proves to be a reliable decision-support 
program in the complex fields of worktime and 
machine costs. As compared with current soft
ware standards, a differentiated, degressive 
amortization of machinery is proposed [20) . More
over, the costs of machinery management should 
also be taken into consideration (calculation ba
sis for large machines in forestry: 0.5 to 2.5% of 
the purchase costs (21)). 

Walter analyses practical management in hor
ticulture . On the basis of this analysis, he devel
ops a production- planning system with cost cal
culation for pot-p lant cultivation. For this purpose , 
essential elements of the software can be de
duced from industrial use [22]. 

Since around 1990, special spread-sheet cal
culation materials were introduced into practice
oriented counselling for farmers in the Nether
lands [23]. In the project "Farm Structure Optimi-
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Maschinen zu berücksichtigen (Ansatz für Groß
maschinen im Forstbereich 0,5 bis 2,5% der An
schaffungskosten [21]). 

Walter analysiert die praktische Führung von 
Gartenbaubetrieben und entwickelt daraus ein 
Produktionsplanungssystem mit Kostenrechnung 
für Topfpflanzenbetriebe. Wesentliche Elemente 
der Software können dabei aus industriellen An
wendungen abgeleitet werden [22]. 

In die praktische Beratung landwirtschaftlicher 
Unternehmen in den Niederlanden haben sich 
seit etwa 1990 speziell entwickelte Tabellenkalku
lationsblätter eingeführt [23]. Für darüber hinaus
gehende, wissenschaftliche Modellbildungen 
wird mit linearer Programmierung im Projekt 
"Farm Structure Optimization" gearbeitet [24]. 
Der Optimierungsvorgang im vorliegenden Sy
stem zielt auf die Bestimmung der Mindest-Faktor
ausstattung für die Existenzsicherung. Diese ak
tuellen Veröffentlichungen sind im Kontext mit 
einer ganzen Reihe computergestützter Entschei
dungshilfesysteme aus den Niederlanden (vgl. 
[25; 26]) zu sehen. IMAG-ORSPEL ist dabei dem 
AVOR-Programm in gewisser Weise vergleichbar. 
Angesichts der Umwälzungen in der polnischen 
Landwirtschaft findet es aktuelle Anwendung und 
wissenschaftliche Bearbeitung [27; 28]. 

EDV zur Prozeßsteuerung und Datenerfassung 

Die verschiedenen Aspekte der EDV-Nutzung 
verbinden zunehmend den arbeitsplanerischen 
mit dem ergonomischen Teil der Landarbeitswis
senschaften. Prozeßsteuerung und Datenerfas·· 
sung stehen dabei, gegenüber der obigen EDV
Betriebsplanung, in engerer Beziehung zur physi
schen Arbeitsausführung. In [29] werden die 
Gesamtidee des integrierten Computereinsatzes 
sowie auch technische Details der Datenerfas
sung und Datenorganisation dargelegt. 

Dabei wird deutlich, daß die Bedienperson 
durch diesen informatorischen Verbund (Bild 1) 
künftig nicht mehr nur in körperlichem Kontakt zur 
Technik stehen wird. Der "Prozeßführer" muß, 
schon aus Haftungsgründen (vgl. dazu auch 
[30]), auch mit der Informationstechnik des 
Produktionssystems verkoppelt werden. Die 
Mensch-Maschine-Schnittstelle wurde auf die
sem Gebiet bisher stark vernachlässigt [31]. Das 
genannte Erfordernis der "Verkopplung" geht 
aber sicherlich über die übliche, technische 
Schnittstellenvorstellung hinaus. 
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zaation", linear programming is used for more 
complex scientific models [24]. The optimization 
process in the present system aims to determine 
the minimum factor equipment that is absolutely 
indispensable for a farm to survive. These current 
publications must be seen in the context of a 
whole series of computer-based decision-support 
systems from the Netherlands (compare [25; 26]). 
Under certain aspects, IMAG-ORSPEL can be 
compared with the AVOR program Within the 
context of the changes in Polish agriculture, it is 
currently used and treated scientifically [27; 28] 

Use of computers for process control and data 
collection 

The different aspects of computer use increas
ingly connect work planning and ergonomics. 
Process control and data collection are more 
closely connected to concrete physical work than 
computer-based farm planning, which was 
treated above. In [29], the comprehensive con
ce pt of integrated computer use as weil as tech
nical details of data collection and data organi
zation are presented. 

It is obvious that, due to this information network 
(figure 1), the contact between the machine and 
the operator will not be limited to merely physical 
operation anymore. For reasons of liability alone 
(compare also [30]), the "process controller" must 
be interconnected with the information technol
ogy of the production system. In this area, the 

Beratung I Computerzen1rum 
Comput9rlzed external services 

~-~-D 
I 
~ Betriebscomputer ~ Farm-office 

computer • .<hl 

I '-~-+--o~-------'& ~< I 
Stationäre Prozeßcomputer 

Stationsr rocess-com uters 

Bild 1: Integrierte Computeranwendung - der infor
matorische Verbund in der Landwirtschaft (nach 
Artmann [31]). 

Figure 1: Integrated computer use - interlinked com
puter systems in agriculture (according to Artmann 
[31]). 
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Ergonomie: 
Arbeitsbelastung und Gesundheitsschutz 

Die Ergebnisse ergonomischer Forschung ste
hen mittlerwei le häufig in engem Anwendungsbe
zug und haben in vielen Fällen auch Eingang in 
die Normung gefunden (z B. [32] ) Besonders ak
tuell sind zur Zeit Arbeitsschutz und Sicherheits
technik . 

Landau und Mitarbeiter diskutieren die Eignung 
verschiedener ergonomisch-belastungsanalyli
scher Verfahren zur Risikoanalyse in Arbeits
schutz [33]. Insbesondere wird dort zur Zeit die 
Beziehung zwischen AET-Belastungsanalyse und 
arbeitsbedingten Erkrankungen, speziell der Wir
belsäule, untersucht [34] . 

Als Regeln in der Sicherheitstechnik zur Schutz
kleidung stellen die gewerblichen Berufsgenos
senschaften neue Schriften bereit [35; 36] Um 
die Benutzung in der Praxis zu fördern , sollte das 
Tragen spezieller Berufskleidung als imagebezo
gener Ausdruck von Professionalität , Perfektiona
lität und Individualität vermittelt werden [37] . 

Hammer analysiert die Unfallanzeigen beim 
Gehen, Schieben, Tragen und Ziehen, also ganz 
gewöhnlichen horizontalen Bewegungsvorgän
gen. Dennoch beinhaltet dieser Bereich 27% aller 
Unfälle in der Landwirtschaft. Die Wirkungen von 
Geschlecht, Alter, Betriebsg röße, Arbeitsverfah
ren und Unfallgegenstand werden quantifiziert 
Eine Reihe arbeitsp latzgesta lterischer Maßnah
men wird zur Verbesserung vorgeschlagen, be
sonders wird die Bedeutung von Gleitsicherheit 
und Schuhwerk hervorgehoben [38] . 

Bei der Einschätzung der Bedingungen in der 
betrieblichen Arbeitssicherheit in den neuen Bun
desländern nach der Wiedervereinigung geben 
von den befragten landwirtschaftlichen Betrieben 
63% eine Verbesserung bei den Arbeitsmitteln 
und 43% bei den Arbeitsstätten an. Verschlechte
rungen werden kaum genannt (5 bzw. 7%) Ein 
gutes kollegiales Verhältnis sowie Motivation der 
Mitarbeiter werden als förderlich für die Arbeitssi
cherheit herausgestellt Die bislang praktizierten 
Motivationsmaßnahmen (Plakate, betriebliches 
Vorschlagswesen) erscheinen jedoch in ihrer let
zigen Form uneffektiv [39]. 

Zum Pflanzenschutzmittel-Anwenderschutz (be
achtenswerter Fallbericht in [40]) ist in den USA 
der sogenannte "Worker Protection Standard" 
(WPS) wirksam geworden. Interessant darin sind 
einige Verpflichtungen für den Arbeitgeber, die 
aus den verschiedenen deutschen Gesetzen und 
Verordnungen (vgl. z.B. [41]) bislang offensichl-

man-machine interface has been neglected so far 
[31]. However, it must be taken into consideration 
that the above-mentioned need for "interconnec
tion" exceeds the usual technical interface con
cept 

Ergonomics: Workload and health protection 

Meanwhile, the results of ergonomic research 
are closely connected with practical work. In 
many cases, they were used for standardization 
purposes ([32], for example) At present, health 
protection at work and safety technology are par
ticularly current topics. 

Landau et al. discuss the question if different 
methods of ergonomics and stress analysis can 
be used to analyse health risks [33] . Current 
studies focus on the relation between AET-stress 
analysis and work-related diseases, especially 
those of the vertebral column [34]. The German 
employers' liability-insurance associations pro
vide new materials which specify rules for the use 
01 protective clothing [35; 36] . In order to promote 
practical use, employees should be lold that 
wearing special workwear is an image-related ex
pression of professionality, perfectionality, and in
dividuality [37]. 

Hammer analyses reports on accidents during 
walking, pushing, carrying, and pulling, i.e. total
Iy normal horizontal movements. 27% of all acci
dents in agriculture happen on these occasions. 
The influences of sex , age, farm size , worklng 
methods, and of the occasion on which the acci
dent happened are quantified . Aseries of meas
ures aiming at better workplace design are pro
posed to improve the situation. The importance of 
slip protection and appropriate shoes is particu
larly emphasized [38]. 

According to a survey of work safety on East
German farms after reunification, 63% of the 
farmers questioned answered that the equipment 
had improved . 43% reported that the quality of 
their workplace had increased Almost no cases 
of deterioration were reported (5 to 7%). A good 
relationship between the colleagues al work as 
weil as the motivation of the employees are em
phasized as being advatageous to work safety. 
The measures lhat have been laken so lar in order 
to motiva te the employees (posters , proposals 
from the staHl seem to be ineffective in their cur
rent form [39]. 

For the users 01 plant-protection products (see 
the remarkable case report in [40]), the so-ca lied 
"Worker Protection Standard" (WPS) has gone in-
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lich nicht in solcher Deutlichkeit hervorgehen 
(Auszüge aus [42)): 
- zentral angebrachte Information am Arbeits

platz (Anwendungsliste, Notfallhinweise, Ar
beitsschutz-Poster) 

- Wasch- und Reinigungsgelegenheit an Misch
und Befüllstellen sowie weniger als 400 m (1/4 
mile) vom Platz der Anwendung im Feld 

- ständige Verfügbarkeit einer Notfallhilfe ein
schließlich der Bereithaltung der Produktkenn
zeichnung und der Art der Anwendung 

- Verantwortung für die Bereitstellung, Sauber
keit , Funktionsfähigkeit und die korrekte Benut
zung persönlicher Schutzkleidung gemäß der 
Mittelkennzeichnung 
Die vorgeschriebene persönliche Schutzklei

dung verursacht durch die Begrenzung der Wär
meabgabe bei der Arbeit möglicherweise ge
sundheitsschädlichen Hitzestreß. Für dessen Ver
meidung ist der Arbeitgeber in den USA gemäß 
WPS aber ebenfalls verantwortlich. Über sach
gemäße Methoden hierzu informiert ein separates 
Informationshelt [43] . 

Hitze- und Klimabelastung mindern die allge
meine körperliche Leistungsfähigkeit nicht selten 
um 50% und mehr. Gerade in tropischen und sub
tropischen Klimaten ist jedoch die Mechanisie
rung eher wenig fortgeschritten . Arbeitsgestal
tung und Arbeitsplatzgestaltung im Sinne des 
ergonomischen Belastungs-/Beanspruchungs
konzeptes erscheinen daher in diesen Regionen 
besonders erfolgversprechend [44] . 

Lärmemissionen aus der Landwirtschaft führen 
gelegentlich zu Beschwerden aus der Bevölke
rung. Ursachenfindung ist wichtig, auch wenn die 
gemittelten Tag-Nacht Lärmpegel in ländlichen 
Regionen allgemein gering sind (30 bis 40 dBoN) 
und der landwirtschafts bezogene Anteil an den 
Beschwerden nur 6% beträgt. In der britischen 
Studie werden je 30% mobilen Landmaschinen 
und der Geflügelhaltung zugeordnet. Motorsä
gen, obwohl relativ selten genutzt , gehen zu 13% 
ein [45]. 

o Zusammenfassung 

Die Ansprüche an die Landarbeitswissenschaft 
sind in einem regen Wandel begriHen. Zur Zeit ist 
eine relativ starke Wirkung in den Anwendungs
bereichen festzustellen. 

Die Arbeitsplanung erfährt eine zunehmend en
gere Verzahnung mit Fragen der Verfahrenstech
nik. Die regelmäßige Fortschreibung arbeitswirt
schaftlicher Plandaten erscheint daher heute 
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to eHect in the USA. This standard includes some 
interesting obligations for the employer, which, 
obviously, have not been formulated so clearly in 
German laws and regulations ([41], for example) 
so far. These regulations provide (extracts from 
[42)): 
- information material at a central place (list of 

use, tips for emergencies, health-protection 
poster) 

- washing and cleaning facilities at the mixing 
and filling stations as weil as 400 m (1/4 mile) 
from the place where plant-protection products 
are used 

- permanent availability of emergency assist
ance, which includes detailed information 
about the product and the kind of use 

- the responsibility of the employer for protective 
clothing and its correct use according to the 
product information. Protective clothing must 
always be available , clean , and ready to wear. 
Due to limited he at exchange, the required per-

sonal protective clothing possibly causes harmful 
heat stress. According to the WPS, employers in 
the US are also responsible for the avoidance of 
heat stress. Special instruction material provides 
information about appropriate methods for this 
purpose [43] . 

Heat and other climatic stress factors olten re
duce physical capability by 50% and more. Es
pecially in the tropics and subtropics, where the 
mechanization degree is still rather low, the adap
tation of working conditions and workplaces ac
cording to the ergonomic stressl strain concept 
could be particularly promising [44]. 

Noise emissions from agriculture sometimes 
lead to complaints from the population. It is im
portant that the reasons be established even if the 
average noise level at night and during the day is 
generally low (30 to 40 dBoN) in rural regions and 
complaints related to agriculture only account for 
6% of all complaints. According to a British study, 
mobile agricultural machines and poultry hus
bandry each are resposible for 30% of the com
plaints. Chain saws account for 13% even though 
they are used relatively seldom [45]. 

o Summary 
Obviously, the demands that research in work 

science has to fulfil are rapidly changing. At pres
ent, the applications of farm work science es
pecially aHect the different domains of practical 
use. 
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wichtiger denn je. Weiterhin gibt es neues Ar
beits- und Lehrmaterial für die Mitarbeiterführung 
in der Landwirtschaft. 

Die betriebliche Planung wird immer mehr vom 
Computer als Arbeitshilfsmittel mitbestimmt. Aber 
auch die Prozeßabläufe selbst werden zuneh
mend mit informationstechnischen Hilfsmitteln 
durchsetzt, so daß zukünftig der informatorische 
Verbund eine große Bedeutung für den Landwirt 
haben wird . In diesem Zusammenhang ist abzu
sehen, daß sich neben technischen vor allem er
gonomische Fragen der sinnvollen und funktions
sicheren Datenhandhabung stellen werden. 

Die Anwendung ergonomischer Erkenntnisse 
wirkt zur Zeit besonders deutlich bei den 
Bemühungen im Arbeitsschutz. Darüber hinaus 
stellt der hohe Anteil manueller Arbeit tropischen 
und subtropischen Klimaregionen ein wichtiges, 
bislang wohl weniger beachtetes Anwendungs
gebiet dar. Die Bewertung von Lärmemissionen 
weist auf die Bedeutung ergonomischer Methodik 
im politisch-gesellschaftlichen Zusammenhang 
hin. 

Work planning is increasingly interconnected 
with quest ions of process technology. Therefore, 
it is more important than ever that the data needed 
for work planning are regularly updated. More
over, new instruction material for staff manage
ment in agriculture has been published. 

Computer-assisted planning is increasingly 
gaining importance for farm work. In addition, 
computers also play an always increasing role in 
the work process so that, in the future, information 
networks will become very important for farmers. 
In this context, it is very likely that not only tech
nical, but also ergonomie questions with regard to 
a purposeful and safe use of computer technol
ogy will arise. 

At present , ergonomie insights mainly influence 
health-protection efforts. Moreover, the high 
amount of manual work in tropical and subtropical 
regions is an important, rat her neglected field of 
ergonomie research . The assessment of noise 
emissions shows the importance of ergonomie 
methods in the political and social context. 
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von Abfällen (Kre lslaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 
27. September 1994) BGBI. Teil 1, S 2705 ff, 1994 . 

[ 2] -,-. Düngemittelgesetz vom 15 . November 1977, BGBI. I, 
S. 2134 , geändert durch G. v 12.7. 1989, BGBI. I, 
S 1435. 

[ 3] - ,- Drille allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfal lge
setz (TA SIedlungsabfall) vom 14. 5. 1993, BAnz. Nr. 99a. 

[ 4] -,- Rich tl inie des Rates zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Ouellen. AmtSb latt der Europäischen Gemeinschaft Nr. L 
375, 1-8 vom 12. 12. 1991 . 

[ 5] Pole/schny, H .· Die landwirtschaftliche Kompostverwer
tung. In: KTBL (Hrsg.): Rechtliche Rahmenbedingungen 
der landwirtschaf tlichen ReststoHverwertung . Darmstadt, 
30 . 3. 1994 . 

[ 6] -, - ' Positionspapier der KTBL-Arbeitsgruppe "Nutzung 
kommunaler und industrieller Reststoffe" In: KTBL 
(Hrsg.): Rechtliche Rahmenbedingungen der landwirt
schaftlichen ReststoHverwertung, Darmstadt, 30. 3.1 994 . 

[ 7) Statistisches Bundesamt. Ausgewählte Zahlen lür die 
Agrarwirtschafl. Fachserie 3, Reihe 1, S. 185, Wiesbaden 
1995. 

[ 8) Weiland, p, F Schuchardt und J Hahne. Neue Verfahren 
zur Aufbereitung und Verwertung von Gülle . Bornimer 
Agrartechnische Berichte, Heft 6, Potsdam-Bornim 1994. 

2_ Traktoren - Agricultural tractors 

2.1 Gesamtentwicklung Traktoren - Agricultural tractor 
development 

[ 1) - ,- : Stat istische Unterlagen der Landmaschinen- und 
Ackerschlepper-Vereinigung (LAV) im VDMA, Frank
furl/M : Stand April 1995. 

[ 2] Kitani, O . New technology for bloproduction machinery 
after year 2000. Proceedings XII. CIGR World Congress 
on Agric . Engng .. Mailand, 298- 1.9. 1994, Vol. 2, S.1652-
1657. 

[ 3) Schön, H. Umweillechnik als neue Aufgabe der Land
techn ik. Landtechnik 49 (1994) H. 5, S.274-277. 

[ 4] Foppa Pedretti, E. and G. Riva. Role of contractors for the 
development of agriculture . Proceedings XII. CIGR World 
Congress on Agric. Engng ., Mailand . 29.8.-1.9.94, Vol. 2. 
S.1008-1015. 

[ 5J Grimm, A und M Spanner: Neue Formen des überbe
trieblichen Schleppereinsatzes. Jahrestagung der Land
technik Weihenstephan und des Kuratorium Bayer. Ma
schinenringe 22. 11 .1994, Tagungsband S.143-160. 
Landtechnik Weihenstephan 1994. 

[ 9] Schuchardl, F und J Hahne. Verfahren zur Reduzierung 
von Nährstoffen in der Gülle. Korrespondenz Abwasser 
42 (1995), Heft 1, S. 56-62. 

[10) • Mal/hles, H J und F Meier (Hrsg.) Jahrbuch Agrar
technik 7. Tei l 1.5 "Umweltiechnik". Landwirtschaftsverlag 
Münster-Hiltrup. 1995. 

[11] • Scharmer K .. F Pudel und D. Ribarowet. Umwandlung 
von Pflanzenölen zu Methyl- und Äthylestern. In VDI -Be
richte 11 26, VDI-Verlag, Dusseldorf 1994, S 107-137. 

[12) Connemann, J.' Biodiesel in Eu ropa 1994 . Fat Sei. Tech
nol. 96 (1994), S. 536-548. 

[1 3] • Krahl, J. Bestimmung der SchadstoHemission von 
landwirtschaftlichen SChleppern beim Betrieb mit Rapsöl
melhylester im Vergleich zu Dieselkraftstoff. FortsChr. Ber. 
VDI-Reihe 15 Umweillechnik. Nr. 110; Düsseldorf: VDI 
Verlag 1993 

[14] • Fachgesprach "Emission von Pflanzenöl-KraftstoHen 
und ihre Umweltwirkungen", Würzburg 11 . 1. 1994. ver
anstaltet vom tnsti tut für Biosystemtechnik der Bundesfor
schungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völken
rode und dem Centralen Agrar-Rohstoff-Marketing- und 
EntwiCklungs-Netzwerk (CAR.M.EN e.V) Rimpar bei 
Würzburg . 

[15] Munack, A: J Krahl und G. Ve/lgulh. RME-Einsatz in Trak
toren. Landtechnik 48 (1993) H. 8/9, S 412-414 . 

[1 6) Biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeits
flüssigkeiten, spezie ll auf pflanzlicher BasIs. Lehrgang Nr. 
19151/68.356 der Technischen Akademie Esslingen, Ost 
fi ldern, 1.- 3. Februar 1995. 

[ 6] Frisch, J , M Ebel und M Gralf: Umweltgerechte Plan
zenproduktion überbetrieblich . Landtechnik 50 (1995) 
H. 2, S. 106-107 

[ 7) Stemkampf. Hund J Brunot/e. Wieviel Schlepper ist 
nötig? DLG-Mitt. 109 (1994) H. 11, S 18-20. 

[ 8] Keiser, H von: Schlepper kaul Was Praktiker fordern. pro
fi 7 (1995) H. 2. S. 16. 

[ 9] -,- Traktoren Umfrage. dlz 46 (1995) H. 4, S 80-101 . 

[10] Neuschäfer, H : Güteslegel - Unternehmensweites Oua
litätsmanagement nach DIN ISO 9000. Maschinenmarkt 
100( 1994) H. 13, S. 32-34 . 

[1 1 J • Hansen, W (Herausg.): Zertifizierung und Akkreditie
rung von Produkten und Leistungen der WirtSChaft. Mün
chen, Wien C. Hanser Verlag, 1993. 

[12] Bohm, M : Mach inery Breakdowns on Agricultural Trac
tors. AgEng '94 International Conference. Mailand 
29.8.-1 .9. 1994 . Paper No. 94-D-022. 

[13J Zaps, O. Kooperat ionsmöglichkeiten . Landtechnik 49 
(1994) H. 6. S. 322. 
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[14] -.-: Pressemille ilungen der Firma SLH Spa (Same-Lam
borghini-Hürlimann). Treviglio und der Klöckner-Hum
bold-Deulz AG (KHD), Köln. Siehe auch DLG-Milt. 110 
(1995) H. 3, S. 80-81. 

[15] Fischer. L: Componenl flexibility and co-operation as 
strategic objectives for tractor development. Vortrag Club 
of Bologna. 6th meeting 2. 9. 1994 Mailand. UNACOMA 
Rom. 

[16] Alfwörden, W von: Component fle xibility and co-operation 
as strategic objectives for agr icultural machines devel 
opment. Wie [1 5]. 

[17] RÖllgen. P : Component flex ibility and co-operation from 
the viewpoint of a component suppl ies. Wie [15J . 

[18] • Ehr/enspie/, K .. · Integrierte Produktentwicklung. Mün
chen, Wien: Hanser Verlag, 1995 

[19J Renius, K. Th.· Traktoren 1993/94 ATZ 96 (1994) H. 7/8, 
S 460.461-470. 

[20J • Srivas/ava, A, C. Goering and R. Rohrbach. Engineer
ing Principles of Agricutural Machines. St. Joseph/Mi. 
American Society of Agr ic. Engineers (ASAE), 1993. 

[21] Renius. K. Th.: Tractor Developmen t Trends. Vortrag an 
der Universität von Campinas, Brasilien, 24.3.1995 

[22J Ge/b, H. und W Schmidl.' Modulare Schlepperkonzepte 
als Strategie zur Erfullung der Kundenwünsche. Vortrag 
VDI/MEG-Tagung "Landtechnik" 13./14.101994 Stutt
gart-Hohenheim. 

[23J • Wilfiams, M Ford & Fordson Tractors Jpswich: Far
ming Press, 1992 

[24] • Fok, 0, U. Wend/er und R. Wiese (Hrsg.): Vom Klep
per zum Schlepper. Rosengarten-Ehestorf, Freilichtmuse
um am Kiekeberg. 1994 (Reihe "Arbe it und Leben auf 
dem Lande", Bd . 3) 

[25J Kumar, A and S. Tiwary: Growing demand on tractors for 
Indian fa rmers - An Analysis . Proceedings XII. CIGR 
World Congress on Agri c. Engng .. Mailand, 29.8 .-1.9. 
1994, Vol. 2. S 952-961. 

[26) -,- Unterlagen der Firma 10CHPE MAXION (Traktormar
ke MF), 92420-000-Canoas-RS. Brasilien (bei Porto Aleg
re). 

[27) -,- Magnum mi t noch mehr Leistung . profi 6 (1994) H. 11, 
S.22-24. 

[28J Trabo/d, Th .. · Anforderungen an Traktoren in der Land
schaftspflege. Vortrag VDI/MEG-Kolloquium Agrartechnik 
20/21. 1. 1994 Potsdam-Bornim. In "Bornimer Agrar
techno Berichte" H. 4 (1994), S.108-114 (Niederkleen: 
Fachverlag Fleck) 

[29] Trabo/d, Th.. Optimierte Kommunaltraktoren. Landtechnik 
49 (1994) H. 5, S 261-262. 

[30] Oenninger. W : Volternter setzen sich durch - Traktor mit 
aufgebautem Kranharvester für Nadelschwachholzernte. 
dlz 46 (1995) H. 2, S. 88-91 . 

[31 J -,-: Marktübersicht Vollernter. Groß Umstadt Kuratorium 
für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) eV, 1995 

(32) EichsltJdl, H. und H. Graupner: Poiterschilde und Winden 
für den Forstschlepper. profi 6 (1994) H. 11, S 46-49. 

[33) Chamen, W C. T, 0. Oowler. P R. Leede and 0 J 
Longslaff: Design, Operation and Performance of a Gan
try System: Experience in Arable Cropping . J. agric . 
Engng. Res. 59 (1994) H. 1, S 45-60. 
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[34J • Pfab, H .. Grundlagen zur Auslegung des geregelten 
Krafthebers bei Traktoren. Diss. TU München 1994. Fort
schritt-Berichte VDI Reihe 14, Nr. 70 Düsseldorf VDI-Ver
lag, 1995. 

[35] Cowelf, PA, A Sarferlund J R. Auslen: The Lateral Sta
bility and Dynamic Behaviour of Tractor Front Linkages. 
J. agric. Engng. Res 58 (1994) H. 3, S.145-157. 

[36) Harms, H H. und W Rauen de Souza.· Untersuchung zur 
Kinematik von Frontmähwerken. Vortrag, VDI/MEG-Ta
gung "Landtechnik" 13./14. 10. 1994 Stuttgart-Hohen
heim 

[37] -,-: ISO 730-1. Agricultural wheeled tractors - Rear 
mounted three-point linkage - Part 1 Categories 1, 2, 3 
and 4 (1994-12-15). Genf International Organisation for 
Standardisation, 1994. 

[38] Beunk, Hund G. Elkef. Schnel lkuppel-Dreiecke im Ver
gleich. profi 6 (1994) H. 11 , S. 26-31. 

[39] Weise, G, W Slögbauer und H. Seuferl : Zylinderdruckre
gelung - Geräteführung im Dreipunktanbau . Landtechnik 
50 (1995) H. 1, S. 14-15. 

[40] Esders, H. el a/.. Entwicklungen und Tendenzen der Hy
draulik in Traktoren und Landmaschinen . O+P Ölhydraulik 
und Pneumat ik 38 (1994) H. 4, S. 202-211. 

[41 J • Findeisen, 0. und F Findeisen Ölhydraulik . Berlin: 
Springer Verlag. 1994. 

[42) Grad, IC Improvements of FWD-Tractor Performance by 
Electronic Controls. AgEng '94 International Conference 
Mailand 29. 8-1 9. 1994. Paper No. 94-D-003 

[43) FrÖba, N. und K. Th. Renius.· Nutz- und Anbaumasse von 
Traktoren . Landtechnik 49 (1994 ) H. 6, S. 340-341. 

[44J Auernhammer. H.: Requirements for a standard for tractor 
- implement communications. ASAE Paper 931532 
(1993). 

[45] Kaiser. K.-H. und W Schröder. Maßnahmen zur Sicherung 
der Daten beim CAN-Bus und deren Beiträge zur Daten
sicherheit. ATZ 96 (1994) H. 9, S. 556-561. 

(46) • Auernhammer. H el al.: Positionsbestimmung land
wirtschaftlicher Arbeitsmasch inen für die Entwicklung 
ökologisch optimierter Anbauverfahren. Gelbes Heft 53 
München: Bayer. Staatsmin. ELF, 1994. 

2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren - Traetor engines 
and transmissions 

[ 1) Zaps, 0 .. Kooperationsmögliehkeiten. Landteehnik 49 
(1994) H. 6, S 322. 

[ 2J BOhm, M. Maehinery Breakdowns on Agrieultural Trae
tors AgEng '94 International Conference 29.8.-1.9.1994 
Mailand. Paper No. 94-D-022. 

[ 3) Gelb, Hund W Schmidl: Modulare Sehlepperkonzepte 
als Strategie zur Erfüllung der Kundenwünsche. Vortrag 
VDI/MEG-Tagung "Landtechnik" 13./14. 10. 1994 Stutt
gart-Hohenheim. 

[ 4] Renius, K. Th.: Traetor Transmission Developments. Pro
ceedings XII. CIGR World Congress on Agrie . Engng . 
Mailand 29.8.-1.9. 1994 Vol. 2, S.1167-1174. 
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[ 5J • Tagungsband zur VDI-Tagung "Getriebe in Fahrzeu
gen '95", 26/27.4.1995 Friedr ichshafen, VDt-8erichte 
1175, Düsseldorf VDI-Veriag, 1995. 

[ 6J Fränk/e, G , J Zürner und K. Th. Renius. EntwiCk
lungstendenzen bei Dieselmotoren fü r Traktoren und 
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[ 7J Salier, Mund W Wiedemann. Evolutionäre Vernetzung im 
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[ 8J Auernhammer, H. : LBS-Eln füh rung in die Praxis . Land
technik 49 (1994) H. 2, S 104-105 

[ 9] Renius, K. Th. und G. Sauer. Motoren und Getriebe. Jahr
buch Agrartechnik 4 (1991), S 41-45. 
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Fuels for Internal Combustion Engines: A Review. J. agric. 
Engng. Res . 57 (1994) H. 3, S. 157-166 

[11J Widmann, B. A : Gewinnung und Reinigung von Pflan
zenölen in dezentralen Anlagen. Einflußfaktoren auf die 
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Nr. 51. München: Bayer. Staatsmin. ELF, 1994. 

[12J McOonnell, K. P, 5 M Ward and 0. J Timoney. Hot Water 
Degummed Rapeseed Oil as a Fuel for Diesel Engines. J 
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[1 3J Lüpferl, U und G. Braungarlen. Verbrennungsmotoren für 
naturbelassenes Pflanzenöl im ländlichen Einsatz Vortrag 
VDI /MEG-Tagung "Landtechnik" 13.1 14. 10. 1994 Stutt
gart-Hohen helm. 

[14J Barisch, 0. Umschalteinrichtungen für Kraftstoff-Dualsy
stem Antriebstechnik 33 (1994) H. 6, S. 43. 

[15J Reeser, L. G., Lima Acra, A P and T Lee. Converting So
lar Energy into Liquid Fuels. Resource 2 (1995) H. 1, 
S 8-11. 

[ 16J Barisch, Ch .. Günstiger Kralistoffverbrauch bei langer Le
bensdauer Direkteinspritzung bei Fahrzeug-Dieselmoto
ren . Antriebstechnik 33 (1994) H. 9, S. 37-39. 

[17J Hoepke, E.: Euro 11- Ein Höhepunkt nach 70 Jahren Die
selmotor. ATZ 96 (1994) H. 7/8, S. 418-424, 426. 

[18J • Urlaub, A .. Verbrennungsmotoren Berlln Springer 
Verlag, 1994 . 

[19J • Heeb, M A: Theoretische Untersuchung zur Verbes
serung des Beschleunigungsverhaltens von mittelschnel
laufenden Dieselmotoren Diss, TU München 1995. 

[20J -,-: Wie ein Öltropfen auf dem Wasser. fluid 28 (1994) 
H. 10, S. 10-12,14, 15. 

[21J Renius, K. Th.: Traktoren 1993/94. ATZ 96 (1994) H. 7/8, 
S 460-470 

[22J Renius, K. Th .: Festiegung der Getriebeabstufung von 
ACkerschleppern nach Fahrgeschwindigkeitskoltektiven . 
Grund\. Landtechnik 30 (1980) H. 1, S 7-15. 

[23] Franke, R. und A Treugut. Neuartiges Doppelkupp lungs
getriebe für Ackerschlepper mit 2 x 8 unter Last schaltba
ren Gängen. Vortrag VDI/MEG-Tagung "Landtechnik" 13. 
und 14 . 10. 1994 Stuttgart-Hohenheim. 

[24J • Emamdjomeh, N. : Vergleiche von Lastschaltgetrieben 
mit konstanten oder stufenlosen hydrostatischen Gang
übersetzungen bei Traktoren . Diss. Ruhr-Univ. Bochum 
1993. 

[25J U/brich, P : Neues, stufenloses, hydrostatisch-mechani
sches Verzweigungsgelriebe für Trakloren. Vortrag 
VDI/MEG-Tagung "Landtechnik" 13.114.101994 Stutl
gart-Hohenheim . 

[26] Grahl, T. Axiatkolbenmaschinen für hydrostatische Trak
tor-Fahrantriebe. Vortrag VDI/MEG Arbeitskreis "Land
technik", Technische Universität München 21.7. 1994 . 

[27J Ash/ey, S .· Is CVT the car transmission of the luture? 
Mechanical Engineering 116 (1994) H. 11, S. 64-68. 

[28) Sauer, G .. Untersuchungen an stufentosen Umschlin
gungsgetrieben fü r Kraftfahrzeuge. tn: VDI-Berichte 1170, 
Düsseldorf : VDI-Ver lag, 1994, S 173-186. 

[29J Sauer, G..' Peak load handting and efficiency of an infi
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2.3 Reifen-Reifen/Boden-Verhalten - Tyres and tyre/soil 
performance 

[ 1] Renius, K. Th .. · Traktoren 1993/94 . ATZ 96 (1994) H. 7/8, 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) -
Energy engineering (Renewable energies) 
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen -
Agricultural engineering in the tropics and subtropics 
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