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Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sich, daß es trotz aller 
Schwierigkeiten auch in diesem Jahr gelungen 
ist, das "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agri
cultural Engineering" termingerecht den zahlrei
chen Lesern in der ganzen Welt vorlegen zu kön
nen. 

Die Zuschriften aus dem Leserkreis zeigen, 
daß die gewählte Form dieser Jahresübersicht 
gut ankommt - erlaubt sie doch dem schnellen 
Leser eine konzentrierte Übersicht und dem De
tail-interessierten Fachmann auch gründliche In
formation . 

Der Aufbau ist beibehalten worden; ergänzt 
wurde der Inhalt des Jahrbuches dieses Mal 
durch eine Darstellung der Aktivitäten im "Kura
torium für Technik und Bauwesen in der Land
wirtschaft" (KTBL) und durch eine Übersicht 
über Arbeiten der "Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft " (DLG) im landtechnischen Be
reich. 

Auch in diesem Jahr ist das literatur-Verzeich
nis sehr ausführlich und gibt durch die nationa
len und internationalen Veröffentlichungen eine 
abrundende Information zu den einzelnen Kapi 
teln. 

Das jetzt vorliegende "Jahrbuch Agrartechnik 
- Yearbook Agricultural Engineering" ist wie 
alle voraufgegangenen Jahrbücher von der 
"Landmaschinen- und Ackerschlepper-Ver
einigung" (LAV) im "Verband Deutscher Maschi
nen- und Anlagenbau" (VDMA) finanziert wor
den. Das "Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten" (BELF) hat, wie 
in den vergangenen Jahren, alle landtechni
schen Fachleute in den osteuropäischen Län
dern mit dem Jahrbuch bedacht. Beiden Spon
soren sei an dieser Stelle ausdrücklich für die 
großzügige Unterstützung gedankt wie auch 
dem KTBL und der "Max-Eyth-Gesellschaft für 
Agrartechnik" im VDI für die ideelle Unterstüt
zung. 

Besonderes Anliegen der Herausgeber ist, al
len Autoren für ihre Beiträge und für ihre Anre
gungen zur weiteren Entwicklung des Jahrbu
ches zu danken. 

Prof. Dr.-Ing . Dr.-Ing. E.h. H.J. Matthies 
Dr. Fr. Meier 

Preface 

The editors are very pleased that, despite all 
problems, it was possible again to present the 
"Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural 
Engineering" to its numerous international readers 
at the usual time. 

The letters to the editors show that the form of 
an annual survey meets with great interest be
cause it provides the quick reader with a concen
trated overview while the special ist interested in 
details finds thorough information. 

The basic structure has been retained. This year, 
the Yearbook is supplemented with a descript ion 
of the activities of the "Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft" (KTBL) - Com
mittee for Technology and Structures in Agriculture 
- and of the "Deutsche Landwirtschaftsgesell
schaft" (DLG) - German Agricultural Society - in 
the sector of agricultural engineering. 

As usual , the Yearbook also includes a very 
extensive bibliography. The listed national and 
international publications provide additional in
formation which supplements the overview given 
in the individual chapters. 

Like all previous Yearbooks, the present edition of 
the "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural 
Engineering" has been financed by the "Land
maschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung" 
(LAV) - Association of the Manufacturers of 
Agricultural Machinery and Tractors in the "Ver
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau" 
(VDMA) - "German Association of the Manufac
turers of Machinery and Equipment" . Once again, 
the "Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten" (BELF) - Federal Ministry of Nu
trition, Agriculture, and Forestry - has provided all 
agronomists in eastern Europe with the Yearbook. 
The editors would like to thank both sponsors for 
their generous financial support. Thanks are also 
due to the KTBL and the "Max-Eyth-Gesellschaft für 
Agrartechnik" im VDI - Max-Eyth Society for 
Agricultural Engineering in the German Association 
of Engineers -, for their non-material assistance. 

In particular, the editors would like to thank all 
authors for their contributions and their suggestions 
for the further development of the Yearbook. 

Prof. Dr.-Ing. Dr-Ing. h.c. H. J. Matthies 
Dr. Fr. Meier 
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1. Allgemeine Entwicklung 
General development 

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
General conditions in agriculture 
A. Heißen huber und H. Steinhauser, Weihenstephan 

Ausgangslage 

Nach den Darlegungen des Agrarberichtes 
1996 der Bundesregierung verzeichnete die 
deutsche Wirtschaft 1994 eine beachtliche Ex
pansion. Auch 1995 setzte sich die wirtschaftliche 
Aufwärtsentwicklung fort. Im Jahresverlauf kam 
es allerdings zunächst zu einer spürbaren Ver
langsamung des Wirtschaftswachstums, dem in 
der zweiten Jahreshälfte eine Wachstumspause 
folgte. Damit fehlten ausreichende Impulse für ei
nen Wiederanstieg der Beschäftigung und einen 
deutlichen Abbau der Arbeitslosigkeit. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der wichtigste 
Ausdruck der gesamtwirtschaftlichen Leistung, 
ist 1995 gegenüber dem Vorjahr um 1,9% ge
wachsen. 1994 belief sich der Anstieg noch auf 
2,9%. Wesentliche Ursachen dieser Abschwä
chung des Wirtschattswachstums waren eine ab
flauende Weltkonjunktur, die Aufwertung der DM 
im Verhältnis zu den Währungen wichtiger Part
nerstaaten, vergleichsweise hohe Tarifabschlüs
se und deutlich steigende Lohnzusatzkosten 
sowie eine Verlagerung von Arbeitsplätzen in ko
stengünstigere Regionen des Auslandes. Ver
schärft wurde die Situation noch durch einen un
terdurchschnittlichen Anstieg des privaten Ver
brauchs . 

Wie in den vergangenen Jahren verlief die wirt
schaftliche Entwicklung im früheren Bundesge
biet und in den neuen Bundesländern recht un
terschiedlich. Während im früheren Bundesgebiet 
als Folge der stärkeren internationalen Verflech
tungen das gesamtwirtschaftliche Wachstum im 
Jahre 1995 bei 1,5% lag , betrug es in den neuen 
Ländern 6,3%. Allerdings ist der wirtschaftliche 
Aufschwung in den neuen Ländern nach wie vor 
nicht selbsttragend . sondern bedarf erheblicher 

Initial situation 

In its 1996 Agricultural Report, the federal gov
ernment stated that the German economy ob
tained considerable growth in 1994. This upward 
trend continued in 1995. Over the course of the 
year, however, economic growth slowed down 
considerably and came to astandstill in the sec
ond half of the year. This development did not give 
sufficient impulses to the labour market and thus 
caused the unemployment rate to remain high. 

As compared with the previous year, the gross 
domestic product (GDP), the most important indi
cator of the overall economic output, increased by 
1.9% in 1995. In 1994, growth had still amounted 
to 2.9%. This reduction of economic growth was 
due to several main factors : decreasing economic 
activity worldwide, the revaluation 01 the DM 
against the currencies of important trading 
partners, relatively high wage increases, con
siderably higher nonwage labour costs, and relo
cation of jobs to low-wage count ries. The increase 
of private consumption was below average and 
thus aggravated the unfavourable economic situ
ation. 

As was the case in recent years, the economic 
development in western and in eastern Germany 
was quite different. Whereas, due to the more pro
nounced international interdependence 01 the 
economy, overall economic growth in western 
Germany amounted to 1.5% in 1995, it reached 
6.3% in eastern Germany. However, considerable 
transfer payments Irom western Germany are in
dispensable because the economy in eastern 
Germany is still not self-sustaining. 

Due to insufficient economic growth, the situ
ation on the labour market in Germany gives 
cause for concern . Even though unemployment 
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Transferzahlungen aus dem früheren Bundesge
biet. 

Die Situation auf dem gesamtdeutschen Arbeits
markt ist als Folge des zu geringen Wirtschafts
wachstums besorgniserregend. Wenngleich im 
Jahresdurchschnitt 1995 mit 3,6 Mio. 85000 weni
ger Arbeitslose gezählt wurden als im Vorjahr, so ist 
die Verschlechterung der Situation gegen Jahres
ende doch äußerst bedenklich. Positiv hingegen ist 
die Preisentwicklung zu beurteilen. So stiegen die 
Verbraucherpreise im früheren Bundesgebiet im 
Jahr 1995 nur um 1,7%. In den neuen Ländern la
gen sie mit 2,1% zwar etwas höher, beeinflußten 
aber insgesamt gesehen demnach günstig die ge
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Ausgehend von der knappen Schilderung 
wichtiger gesamtwirtschaftlicher Einflußgrößen 
ergab sich für den Sektor Landwirtschaft und hier 
insbesondere für die Wirtschaftlichkeit der land
wirtschaftlichen Betriebe das im nachfolgenden 
Abschnitt dargestellte Bild. 

Gewinnsituation ausgewählter Betriebsformen 

Die Gewinne der landwirtschaftlichen Volier
werbsbetriebe (alte Bundesländer) haben sich im 
Wirtschaftsjahr 1994/95 gegenüber dem Vorjahr 
bei allen Betriebsformen erhöht (Tafel 1). Dabei ist 
jedoch darauf hinzuweisen, daß die Vorjahreser
gebnisse fast durchwegs auf einem sehr niedri
gen Niveau lagen. 

Marktfruchtbaubetriebe 

Der deutliche Einkommensanstieg resultiert bei 
den Marktfruchtbetrieben laut Agrarbericht einer
seits aus der Flächenaufstockung sowie anderer
seits aus den höheren Einnahmen für Getreide 
(einschließlich Preisausgleichszahlungen) und 
Kartoffeln sowie aus den höheren Prämien für 
Flächenstillegung. Der Gewinn je Familien-Ar
beitskraft (FAK) dürfte in den Marktfruchtbaube
trieben aber unterschätzt sein, da die FAK-Aus
stattung in den Betrieben meist höher liegt als der 
tatsächliche AK-Bedarf. Diese Vermutung liegt 
nahe, wenn man die FAK-Ausstattung der Markt
fruchtbetriebe (1,61 FAK/Betrieb) mit der FAK
Ausstattung der Futterbaubetriebe (1,60 FAK/Be
trieb) vergleicht. 

Futterbaubetriebe 

Die Futterbaubetriebe weisen den geringsten 
Gewinnanstieg auf. Diese Betriebsform besteht 
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figures averaged 3.6 million in 1995 (a reduction 
of 85,000 as compared with the previous year), 
the deterioration of the situation towards the end 
of the year is very serious. The price devel
opment, however, is positive: consumer prices in 
western Germany increased by only 1.7% in 
1995. In eastern Germany, price increase was 
slightly higher (2.1 %), but on the whole, consumer 
prices had a positive influence on the general 
economic situation. 

Based on this succinct description of important 
economic factors, the following paragraph as
sesses the profit situation of farming operations as 
weil as the economic situation of the agricultural 
sector in general. 

Profit situation of different types of farms 

As compared with the previous year, the profit 
of all types of full-time farming operations (in west
ern Germany) has increased in the financial year 
1994/95 (table 1). It should be mentioned, how
ever, that the profits obtained in the previous year 
were generally very low. 

Commercial farms 

According to the agricultural report, the con
siderable profit increase obtained by farms 
specializing in commercial crop production re
sults from larger areas and higher incomes from 
grain (including compensation payments) and 
potato production. Higher premiums for set-aside 
land playa role as weil. However, the profit per 
family member working on commercial farms has 
probably rather been underestimated because 
the number of family members working on the 
farm mostly exceeds the actual number of 
workers needed. If the number of working family 
members is compared (1.61 working family 
members per farm on commercial farms vs. 1.60 
on forage-growing farms), this is an obvious sup
position. 

Forage-growing farms 

Forage-growing farms obtained the lowest 
profit increase. These farms mostly specialize in 
dairy cattle husbandry. In this sector, sinking milk 
prices could not be offset by higher quantities. 
This was one reason why the profit increase re
mained on a relatively low level. On farms special
izing in intensive beef production, higher pre
miums could not compensate for price reduction, 
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Tafel 1: Kennzahlen landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe für 1994/95 [1] 

Table 1: Operating figures of full-time farms in 1994/95 [1] 

Betriebsform/ Betriebsgröße/ DM/ha 
ha LF 

Farm type Farm size 

l\I1arktfrucht 58 957 
Commercial farms 

Futterbau 38 1191 
Forage growing 

Veredlung 31 1216 
Int. livestock farm 

Dauerkultur 14 3120 
Cont. crop farm 

Gemischt 38 1043 
Mixed farm 

zu einem großen Teil aus Milchviehbetrieben . Hier 
war der rückläufige Milchpreis eine Ursache 
dafür, daß trotz steigender Verkaufsmengen keine 
deutliche Gewinnerhöhung zustande kam. Bei 
den spezialisierten Rindermästern konnten die 
höheren Tierprämien den Preisrückgang nicht 
kompensieren , weshalb deren Gewinn sogar 
rückläufig war (- 3,9%) In diesem Jahr dürfte sich 
die dargelegte Entwicklung bei den Rindermä
stern noch fortsetzen , da sich durch die BSE-be
dingte Kaufzurückhaltung der Preisdruck noch 
verschärft hat. 

Veredlungsbetriebe 

Den höchsten prozentualen Gewinnanstieg ver
zeichneten mit + 58% die Veredlungsbetriebe 
(unter anderem Schweinezucht- und Schweine
mastbetriebe). Berücksichtigt man aber die 
außerordentlich ungünstige Ausgangssituation 
von etwa 24000 DM/Unternehmen im Jahr 
1993/94, dann wird deutlich, daß prozentuale An
gaben von Steigerungsraten nicht isoliert be
trachtet werden dürfen. Die Veredlungsbetriebe 
weisen mit knapp 38000 DM/Unternehmen für 
1994/95 den niedrigsten Gewinn der im Agrarbe
richt erfaßten Betriebsformen aus. Betriebe mit 

Gewinn 

DM/FAK DM/Unter- Veränderung 
nehmen gegenüber 

Vorjahr (%) 
DM/ DM/farm Change with 

family worker the previous 
year (%) 

42300 55250 +21,7 

31000 45500 + 2,9 

28950 37850 +57,8 

27450 44900 +10,8 

27950 39350 +29,2 

which even resulted in sinking profits (-3.9%). 
This year, the negative development in the beef 
sector will continue because the price pressure 
has further increased. This is due to the lower de
mand for beef caused by BSE. 

Intensive livestock farms 

Intensive livestock farms (such as farms 
specializing in pig breeding and pig fattening) ob
tained the highest percent profit increase 
(+ 58%). If, however, the extraordinarily low profits 
(approx DM 24,000/farm in 1993/94) are taken in
to consideration, it becomes clear that percent in
crease rates must be placed in a wider context. 
Intensive livestock farms obtained the lowest 
profits (almost DM 38,000/farm in 1994/95) 
among all types of farms listed in the agricultural 
report. In the long run, farms with such low income 
can not survive as full-time farms. In general, they 
already live on their capital because they spend 
the money needed for depreciations (approx. DM 
20,000 in this sector) for consumption . In addition , 
it is conspicuous that, if considered over several 
years, the profits of intensive livestock farms are 
subject to the heaviest fluctuations. This is due to 
the relatively low profit rate (approx. 13% as com-
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diesem Einkommen können langfristig nicht als 
Vollerwerbsbetriebe existieren. Sie leben in der 
Regel jetzt bereits von der Substanz, indem sie 
die Abschreibungen (diese belaufen sich in die
ser Gruppe auf etwa 20000 DM) für Konsum
zwecke verwenden. Auffallend ist darüber hinaus, 
daß die Veredlungsbetriebe über die Jahre hin
weg die größten Gewinnschwankungen verzeich
nen. Das liegt einerseits an der relativ niedrigen 
Gewinnrate (etwa 13% gegenüber rund 23% bei 
den Futterbaubetrieben) und andererseits an der 
weitgehenden Abhängigkeit von marktbedingten 
Preisschwankungen. 

Dauerkulturbetriebe 

Die Gewinnentwicklung der Dauerkulturbetrie
be verlief insgesamt positiv. Innerhalb der Grup
pe zeigten sich jedoch gegensätzliche Entwick
lungen. So verzeichneten zum Beispiel die 
Obstbaubetriebe einen überdurchschnittlichen 
Gewinnanstieg, demgegenüber mußten die Hop
fenbaubetriebe einen deutlichen Einkommens
rückgang hinnehmen. Insgesamt gesehen liegen 
die Dauerkulturbetriebe im Vergleich aller Be
triebsformen und bezogen auf den Gewinn je Fa
milienarbeitskraft auf dem niedrigsten Niveau. 

Gemischtbetriebe 

Die Gemischtbetriebe bewegen sich bezüglich 
des Gewinns je Familienarbeitskraft auf einem 
ähnlich niedrigen Niveau wie die Dauerkulturbe
triebe. Aufgrund des außerordentlich niedrigen 
Ausgangsniveaus von 1993/94 ergibt sich aber 
für 1994/95 prozentual ein überdurchschnittlich 
hoher Einkommensanstieg von knapp 30%. 

Streuung der Gewinne in den 
Vollerwerbsbetrieben 

Die Darstellung der Gewinnentwicklung und 
der absoluten Gewinnhöhe beschreibt die Situati
on der landwirtschaftlichen Einkommen unvoll
ständig. Berücksichtigt werden muß die Einkom
mensstreuung, die innerhalb einer Betriebsform 
als auch innerhalb einer Größenklasse gegeben 
ist. Die Gewinnstreuung kann aber nicht anhand 
eines Wirtschaftsjahres beurteilt werden, da die 
Eingruppierung in die einzelnen Einkommens
klassen von Jahr zu Jahr einem starken Wechsel 
unterworfen ist. Aus diesem Grunde wurden im 
Agrarbericht die Ergebnisse von knapp 6000 
identischen Vollerwerbsbetrieben über drei Wirt-
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pared to about 23% in forage production) and to 
the strong dependence on price fluctuations 
caused by market developments. 

Continuous crop farms 

On the whole, the profits of farms specializing in 
permanent crops developed positively. However, 
the development in this sec tor showed opposite 
tendencies: while the profit increase of farms 
specializing in fruit production was over average, 
hop farms incurred substantial income losses. On 
the whole, farms specializing in permanent crops 
obtain the lowest profits among all types of farms 
if considered in relation to the number of family 
members working on the farm. 

Mixed farms 

As is the case on farms specializing in perma
nent crops, the profit per family member working 
on the farm is low on mixed farms. However, due 
to the extraordinarily low profits obtained in 
1993/94, the percent increase in 1994/95 was 
over average (almost 30%) . 

Profit distribution on full-time farms 

An account of the profit development and of the 
absolute amount of profits is not sufficient to char
acterize the income situation in agriculture. The 
income distribution within a certain group of farms 
(types of farms and size groups) must be taken in
to consideration as weil . The assessment of in
co me distribution, however, can not be based on 
one single financial year because income-class 
distribution is subject to heavy annual fluctu
ations. For this reason, the agricultural report 
listed the profits of almost 6,000 identical full-time 
farms over three financial years (figure 1). This da
ta shows that profits vary greatly between the top 
quarter and the 25% of farms which have the low
est income. In almost all cases, the situation of the 
lowest income group is very serious because 
profits are not even high enough to cover 50% of 
the presumable cost of living. The "Iowest 
quarter" of the intensive livestock farms even 
incurred los ses of approx. DM 3,500 per farm. 
The profit situation of the "top quarter", however, 
is satisfactory. Even after expenses for costs of liv
ing, private taxes, compensation payments for 
heirs and retired owners, etc. have been de
ducted, these profits allow sufficient capital 
formation . 
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schaftsjahre ausgewiesen (Bild 1) Dabei zeigt 
sich in allen Betriebsformen zwischen dem ober
sten und dem untersten Einkommensviertel ein 
außerordentlich großer Abstand . Die Situation des 
"unteren Viertels" kann durchwegs als existenz
gefährdend bezeichnet werden, da die Gewinne 
nicht einmal dazu ausreichen, um die Hälfte der 
vermutlichen Lebenshaltungskosten zu decken. 
In der Gruppe der VeredlungSbetriebe erzielt das 
"untere Viertel" sogar einen Verlust von rund 3 500 
DM pro Unternehmen. Demgegenüber weist das 
"obere Vietel" zufriedenstellende Gewinne aus, 
die nach Deckung der Entnahmen für Lebenshal
tung, private Steuern, Erbabfindungen, Altenteils
lasten und für anderes noch eine angemessene 
Eigenkapitalbildung ermöglichen. 

Die Untersuchung der Einkommensstreuung in 
Abhängigkeit von der Betriebsgröße zeigt ein 
ähn liches Bild Die erfolgreichen Betriebe erzie
len in jeder der drei Größenklassen ein mehrfach 
höheres Einkommen als die weniger erfolgrei 
chen Betriebe (Bild 1). Hier kommt der Betriebs
leitereinfluß ganz deutlicll zum Ausdruck. Demzu
folge erzielen die erfolgreichen Betriebe der un
teren Größenklasse ein mehr als doppelt so hohes 
Einkommen als die weniger erfolgreichen Betrie
be der oberen Größenklasse. Im Durchschnitt 
steigt aber das Einkommen mit der Betriebsgröße 
deutlich an. 

Bild 1: Einkommensstreuung der landwirtschafllichen 
Vof/erwerbsbetriebe ' ) [1 J 
') Identische Betriebe Ourchschnitt 1992/93 bis 

1994/95 

Figure 1: Oeviation of income by agricultural 
fuf/-time-farmers ') [1 I 
*) Same farms. average from 1992/93 to 1994/95 

The assessment of income distribution in re
lation to farm size leads to similar results in any of 
the three size groups, the income of successful 
farms is several times as high as the income of 
their less successful competitors (figure 1). This is 
very clear proof of the important role 01 the farm 
owner According to the above-mentioned sta
tistics, the income of the successful farms of the 
lower size group was more than double as high as 
the income of the less successful operations of 
the higher size group. On average, however, in
comes increase with farm size. 

/ncome situation in eastern Germany 

A satisfactory assessment of the income situ
ation of farms in eastern Germany is not possible 
yet. The situation of the test farms is still consider
ably influenced by restructuring processes and 
fluctuation. Therefore the published figures are 
only considered as guideline data [1} . Since a 
relatively high number of hired workers are em
ployed on farms in eastern Germany, table 2 fea-
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Einkommenssituation in den 
neuen Bundesländern 

Die Beurteilung der Einkommenssituation land
wirtschaftlicher Betriebe in den neuen Bundes
ländern ist noch nicht in zufriedensteliendem 
Maße möglich. Die Testbetriebe sind noch durch 
Umstrukturierungen und Fluktuation wesentlich 
beeinflußt. Demzufolge werden die veröffentlich
ten Ergebnisse lediglich als Orientierungsgrößen 
angesehen [1] Da in den neuen Bundesländern 
ein relativ hoher Anteil von Lohnarbeitskräften 
tätig ist, wird zur besseren Vergleichbarkeit der 
unterschiedlichen Rechtsformen als Erfolgskenn
ziffer der "Gewinn plus Fremdlöhne" ausgewie
sen (Talei 2) 

Wie Tafel 2 zeigt, weisen die Personengesell
schalten den höchsten "Gewinn plus Fremdlöh
ne" auf, gefolgt von den Einzelunternehmen. Die 
juristischen Personen liegen mit rund 35000 
DM/AK rund 20000 DM niedriger als die Perso
nengesellschaften. Als Ursache dürfte der in Un
ternehmen der juristischen Personen relativ hohe 
Arbeitskräftebesatz (2,68 AK/100 ha LF gegen
über 1,23 beziehungsweise 1,34 AK/1 00 ha LF) in 
Frage kommen. Dieser kann aber zum Teil durch 
den höheren Vieh besatz (etwa 66 VE/100 ha LF 
gegenüber rund 30 VE/1 00 ha LF) erklärt werden. 

Insgesamt gesehen lassen sich noch keine zu
verlässigen Aussagen über die Gewinnsituation 
der Betriebe in den neuen Bundesländern treffen. 
Mittelfristig spielt die Lohnentwicklung vor allem 

tures a special "profit plus outside wages" cat
egory. This allows the profits of farms with differ
ent legal structure to be compared more easily. 

Table 2 shows that unincorporated firms have 
the highest profit plus outside wages, followed by 
individual businesses. The profit plus outside 
wages obtained by legal persons amounted to 
approx. DM 35,000/worker. This is about DM 
20,000 less than the profits of unincorporated 
firms. This difference is probably due to the 
number of workers, which is relatively high on 
farms that have the structure of a legal person 
(2.68 workers/1 00 ha of farm land as compared to 
1.23 and 1.34 workers/100 ha of farmland). Par
tially, however, this is caused by the higher 
number of livestock (approx. 66 livestock un
its/100 ha as compared with about 30 livestock 
units/100 ha) 

On the whole, a reliable assessment of farm 
profits in eastern Germany is not possible yet. On 
a medium term basis, the wage development will 
play an important role, especially on farms wh ich 
have the structure of a legal person. 

Ecological farming 

Ecological farming has considerably gained im
portance in recent years. However, the "ecologi
cally" cultivated area grew faster than the number 
of farms. This is because large farms in eastern 
Germany switched over to this cultivation method. 
However, the percentage of farms that meet the 

Talel2: Kennzahlen landwirtschaftlicher Unternehmen in den neuen Ländern (1994/95) [1] 

Table 2: Operating figures of farms in eastern Germany (1994/95) [1] 

Bezeichnung/ Einheit/ Rechtsform/Legal structure 
EinzeI- Personen Juristische 

unternehmen/ gesellschaft! Person/ 
Category Unit Indiv. business Unincorporated Legal person 

firm 

Betriebsgröße/ ha LF/ 161 415 1 721 
farm size ha farmland 

Arbeitskräfte/ AK/Betrieb/ 2,2 5,1 46,4 
Workers Workers/farm 

I 

"Gewinn plus DM/Unternehmen 89039 283873 1619122 
Fremdlöhne"/ DM/ha LF 554 684 941 

DM/AK 41314 55542 34884 
"Profit plus 
outside wages" 
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bei den juristischen Personen eine gewichtige 
Rolle. 

Betriebe des ökologischen Landbaues 

Der ökologische Landbau hat in den vergange
nen Jahren eine deutliche Ausweitung erfahren, 
wobei die "ökologisch" bewirtschaftete Fläche 
stärker gestiegen ist als die Zahl der Betriebe, da 
in den neuen Bundesländern flächenstarke Be
triebe auf diese Wirtschaftsweise umgestellt ha
ben. Der Anteil der Betriebe, die nach den Richt
linien des ökologischen Landbaues wirtschaften, 
liegt dennoch erst bei rund 1 %, gleiches triHt für 
die bewirtschaftete Fläche zu. 

Ein Einkommensvergleich zwischen ökologisch 
und konventionell wirtschaftenden Betrieben liegt 
zwar nahe, ist jedoch schwierig durchzuführen. 
Laut Agrarbericht [1] liegt der Gewinn von Öko
betrieben etwa 10% über dem Niveau der weit
gehend vergleichbaren konventionell wirtschaf
tenden Betriebe. Ein Hauptproblem des Ver
gleichs liegt wohl darin, daß ökologisch 
wirtschaftende Betriebe auf das Vorhandensein 
entsprechender Vermarktungsmöglichkeiten an
gewiesen sind , während das Marktrisiko konven
tionell wirtschaftender Betriebe wesentlich kleiner 
ist. Das Produktionsrisiko dürfte in Ökobetrieben 
ebenfalls höher liegen. 

Für die Zukunft ist mit einer weiteren Ausdeh
nung des ökologischen Landbaues zu rechnen, 
wobei größere Betriebe vor allem für den 
Großhandel beziehungsweise für Verarbeitungs
betriebe produzieren, während kleinere Betriebe 
versuchen, durch besondere Vermarktungsakti
vitäten die Einkommen aufzustocken . 

Perspektiven für die Landwirtschaft 

Kurzfristig 

Für 1996 sind die Prognosen für die gesamt
wirtschaftliche Lage in Deutschland wenig erfolg
versprechend . Nach dem Frühjahrsgutachten 
der sechs wirtschaftswissenschaftlichen For
schungsinstitute und dem Sondergutachten des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist für 1996 
nur ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 
von 0,5 bis 0,75% zu erwarten. Gleichzeitig ist da
von auszugehen, daß die Zahl der Arbeitslosen 
die 3,9 Millionenmarke wieder übersteigt. Auch 
für 1997 wird nur mit einem vergleichsweise ge
ringem wirtschaftlichen Wachstum und einer rela-

standards of ecological cultivation is only 1 % . 
This also applies to the cultivated area . 

Of course, it would be desirable to compare the 
incomes of "ecological" and "conventional" 
farms. However, it is dillicult to conduct such a 
comparison. According to the agricultural report 
[1], the profits of ecological farms were 10% 
higher than the profits obtained by comparable 
conventional farms. One main problem inherent in 
this comparison is that ecological farms need ap
propriate marketing possibilities, whereas con
ventional farms bear considerably smaller risks . 
Probably the risk of production is higher on eco
logical farms as weil. 

In the future, the importance of ecological culti
vation will further increase. Larger farms will 
mainly produce for wholesalers and for the pro
cessing industry whereas smaller farms will try to 
increase their income with the aid of special mar
keting activities. 

Perspectives for the agricultural sector 

Short-term perspectives 

For 1996, the prognoses concerning the overall 
economic situation in Germany are not very prom
ising. According to the spring report of the six 
economic research institutes and according to 
the special report of the experts ' panel for the 
asessment of the overall economic development, 
the gross domestic product will grow by only 0.5 
to 0.75% in 1996. At the same time, the number of 
the unemployed will probably exceed 3.9 million 
again . According to prognoses, economic growth 
will remain on a relatively low level in 1997 while 
the unemployment rate will stay high. Con
sequently, private consumption, which was ex
pected to increase considerably and to exert a 
positive influence on economic growth, will re
main relatively low. This also applies to the devel
opment of worldwide economic activity, which, 
according to prognoses, was supposed to pick 
up at the beginning of 1996. This development will 
also allect the predicted increase of the export 
volume and of investment activity, which was ex
pected to rise due to low interest rates. Therefore 
the short-term development of the overall eco
nomic situation in Germany does not leave much 
room for optimism. 

In the agricultural sec tor, consumers' reserva
tions about health will continue to impair the de
mand for foodstuffs (especially beef) in the near 
future. However, the price development in the ag-
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tiv hohen Arbeitslosenquote gerechnet. Daraus 
folgt, daß insbesondere der private Verbrauch, für 
den ursprünglich eine deutliche Zunahme und 
damit positive Wirkung auf das Wirtschafts
wachstum erwartet worden war, auf einem relativ 
niedrigem Niveau verharren wird. Ähnliches gilt 
für die noch zur Jahreswende 1995/96 prognosti
zierte Aufwärtsentwicklung der Weltkonjunktur, 
der erwarteten Steigerung der Exporte und der 
Belebung der Investitionstätigkeit durch niedrige 
Zinsen. Alles in allem ist somit kurzfristig für die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutsch
land wenig Optimismus angebracht. 

Aus sektoraler Sicht wird die Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln, insbesondere nach Rindfleisch, 
auch in naher Zukunft durch gesundheitliche Be
denken der Verbraucher beeinträchtigt sein. Gün
stiger ist die Preisentwicklung bei landwirtschaft
lichen Produkten zu beurteilen. Die Lagerbestän
de an Grundnahrungsmittel sind seit zwei Jahren 
extrem niedrig. Nach von Braun [2] sind die dar
aus resultierenden jüngsten Preissteigerungen 
"eine Folge kombinierter Effekte von erhöhter 
Nachfrage (Asien) und reduziertem Angebot auf 
Grund von Politikreformen (Nordamerika, Westeu
ropa), Politikversagen (GUS) und Wetter". Geht 
man davon aus, daß die Weltmarktlage eher in
stabiler wird, so können Trends abnehmender 
Preise in der Vergangenheit nicht einfach fortge
schrieben werden. 

Die umweltverträgliche Agrarproduktion wird 
weiter entwickelt werden. Beispiele hierfür sind 
die Verabschiedung der Düngeverordnung, die 
weitere Harmonisierung der rechtlichen Rahmen
bedingungen der Europäischen Union (EU) für 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel 
und die spezielle Förderung umweltgerechter 
und den natürlichen Lebensraum schützender 
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren. 

Mitlel- und längerfristig 

Nach Untersuchungen von v. Braun [2] und v. 
Urff [3] lassen sich die Entwicklungstendenzen 
für die Landwirtschaft in der überschaubaren Zu
kunft wie folgt skizzieren 
- Die Weltbevölkerung wird von derzeit knapp 6 

Mrd. bis zum Jahr 2020 auf etwa 8, 1 bis 8,4 und 
bis zum Jahr 2050 auf rund 10 bis 12 Mrd. an
wachsen. 

- Die Welt wird zunehmend verstädtern - die in 
Städten lebende Bevölkerung wird von 45% in 
1995 auf über 60% bis zum Jahr 2020 anstei
gen. 

20 

ricultural sector is more favourable. For two years, 
the stocks of basic foodstuffs have been ex
tremely low. According to von Braun [2], recent 
price increases resulting from these low stocks 
are "due to the combined effects of increased de
mand (Asia) and reduced supply caused by 
political reforms (North America, Western Eu
rope), political errors (CIS), and the weather". If 
the tendency towards instability in individual sec
tors of the world market continues, the trend to
wards decreasing prices in the past can not be 
projected into the future. 

Environment-friendly agricultural production will 
be further developed. Examples of this devel
opment are the enactment of the Fertilizer Order 
and the process of harmonization within the Euro
pean Union (EU). This also includes the creation of 
a legal framework for the introduction of plant-pro
tection products and special support for environ
ment-friendly methods of agricultural production. 

Medium and lang-term perspectives 

According to von Braun [2] and von Urff [3], the 
following main tendencies will characterize the 
development of the agricultural sector in the for
seeable future: 
- World population will grow from almost 6 billion 

today to approximately 8.1 to 8.4 billion in 2020 
and to about 10 to 12 billion in 2050. 

- Urbanization will continue. The percentage of 
the population living in cities will increase from 
45% in 1995 to more than 60% in 2020. 

- Arable land accounts for approximately 10% of 
the entire land surface of the earth. Permanent 
grassland takes up another 23%. On the whole, 
land available for agriculture is already scarce 
today. Limited land reclamation is only possible 
in parts of Africa and South America. 

- In the last 20 years, the situation in the nutritive 
sector has improved. Even so, 800 million 
people are starving at present while 2 billion 
suffer from deficient nutrition. 

- On a medium-term basis (2010), further prog
ress in the nutritive sector is expected. The 
problematic regions will shift from East and 
South Asia to Africa south of the Sahara. 

- The striving for improved nutrition, increasing 
world population, and rising per-capita income 
in parts of Asia (especially in China) will lead to 
a considerable increase in the demand for 
foodstuffs. 

- Higher food production in the recent past is 
mostly due to technological progress. Es-
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- Der Anteil der Ackerfläche an der gesamten 
Landfläche der Welt beträgt etwa 10%, der des 
Dauergrünlandes rund 23%. Insgesamt sind 
landwirtschaftlich nutzbare Flächen bereits 
heute knapp. Eine beschränkte Ausweitung ist 
nur in Teilen Afrikas und Südamerikas möglich. 

- Die Welternährungslage hat sich in den ver
gangenen 20 Jahren verbessert. Dennoch hun
gern heute rund 800 Mio. Menschen, und 
2 Mrd. sind fehlernährt. 

- Mittelfristig (2010) sind weitere Fortschritte in 
der Ernährungssituation zu erwarten. Die Pro
blemregionen verschieben sich dabei von 
Ostasien und Südasien nach Sub-Sahara Afri
ka. 

- Das Streben nach Verbesserung der Ernäh
rungslage, die zunehmende Weltbevölkerung 
sowie ansteigende Pro-Kopf-Einkommen in Tei
len Asiens, insbesondere in China, werden zu 
einem deutlichen Wachstum der Nachfrage 
nach Nahrungsgütern führen. 

- Die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion 
in der jüngeren Vergangenheit ist vornehmlich 
die Folge des technischen Fortschritts. Vor al
lem waren es die Entwicklung leistungsfähige
rer Sorten sowie der verstärkte Einsatz der mi
neralischen Düngung und des Pflanzen
schutzes, die zu einer deutlichen Erhöhung der 
Erträge je Flächeneinheit geführt haben. 

- Auch in der überschaubaren Zukunft wird die 
Steigerung der Hektarerträge die wichtigste 
Maßnahme zur Befriedigung des zunehmen
den Bedarfes an Nahrungsmitteln und agrari
schen Rohstoffen sein. Dabei ist die Intensivie
rung der Produktion gegenüber einer Ausdeh
nung des Anbaus in marginale Gebiete der 
ökologisch verträglichere Weg. 

- Verknappung der Ressourcen und steigender 
Nachfragedruck erfordern erhöhte Anstren
gungen der Agrarforschung, insbesondere im 
Bereich der Biotechnologie. Gleichzeitig ist mit 
der Entwicklung effizienter Verarbeitungs- und 
Vermarktungssysteme auf die Herausforde
rung der zunehmenden Urbanisierung zu rea
gieren. 

- Mittelfristig dürfte eine globale Versorgung der 
Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln möglich 
sein. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, 
daß die Nahrungsmittel immer dort produziert 
werden können, wo sie gebraucht werden. In 
Regionen mit hohem Geburtenüberschuß 
(Wachstumsrate über 3%), mangelnden Ex
portmöglichkeiten an gewerblichen Gütern 
oder Rohstoffen sowie bereits entscheidend 

pecially the development of plant species that 
produce higher yields and the increased use of 
mineral fertilizer and plant-protection products 
have led to considerably higher yields per area 
unit. 

- In the forseeable future, increasing the yield per 
hectare will be the most important measure that 
will be taken to cover the higher demand for 
loodstuffs and agricultural raw materials. Inten
silied production is the ecologically more com
patible way as compared with the extension 01 
agriculture into marginal regions. 

- Scarcer resources and increasing demand 
require enhanced efforts in agricultural re
search, especially in the domain of biotechnol
ogy. It is also indispensable to react to the chal
lenge 01 increasing urbanization by developing 
efficient processing and marketing systems. 

- On a medium term basis, global lood supply 
will probably be sufficient. Presumably, how
ever, foodstuffs will not in all cases be pro
duced where they are needed. Deficient nutri
tion and starvation with all their negative con
sequences will remain crucial problems in 
regions affected by the following problems: 
high birth excess (growth rate over 3%), a lack 
01 exportable industrial goods and raw materi
als, and decisively damaged bases 01 produc
tion (due to lactors such as erosion and salt
ing). 

- On a medium and long term basis, the above
described development will generally increase 
the importance of the production 01 foodstuffs 
and agricultural raw materials and therefore 
strengthen the position 01 the agricultural sec
tor with its numerous functions. 
On the whole, the importance 01 the agricultural 

sector will increase due to the described con
ditions. However, this does not exclude structural 
change in the luture. In addition, the range 01 
products offered by farms will further differentiate. 
Possible sec tors of activity include raw-material 
production, landscape maintenance, and ser
vices. 
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geschädigten landwirtschaftlichen Produkti
onsgrundlagen (zum Beispiel Erosion, Versal
zung) werden deshalb auf lange Zeit Mangel
ernährung und Hunger die zentralen Probleme 
mit allen negativen Folgen bleiben . 

- Generell wird die aufgezeigte Entwicklung mit
tel- und langfristig die Bedeutung der Produk
tion von Nahrungsmitteln und agrarischen Roh
stoHen erhöhen und damit die Stellung der 
Landwirtschaft mit ihren vielfältigen Funktionen 
stärken. 
Insgesamt gesehen wird die Bedeutung der 

Landwirtschaft in der Zukunft aufgrund der ge
schilderten Zusammenhänge zunehmen. Das 
schließt jedoch nicht aus, daß auch weiterhin mit 
einem Strukturwandel zu rechnen ist. Darüber hin
aus wird sich das Erscheinungsbild der landwirt
schaftlichen Betriebe weiter diHerenzieren. Die 
Bandbreite reicht dabei von der RohstoHprodukti
on über die Landschaftspflege bis hin zur Erbrin
gung von Dienstleistungen. 

22 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



1.2 Die deut$che Landtechnik-Industrie im Jahr 1995 
The German industry for agricultural machinery in 1995 
R. Wezel, Frankfurt/Main 

Der europäische Rahmen 

Die 1994 begonnene spürbare Belebung des 
Landtechnik-Marktes setzte sich 1995 fast naht
los fort. Bei den Haupteinflußfaktoren kam es zu 
keinen nennenswerten Veränderungen. 

Die Landwirte in der Europäischen Union (EU) 
erzielten in Durchschnitt Steigerungen der Real
einkommen um 4,2% gegenüber dem Vorjahr. Die 
Entwicklung fiel in den einzelnen Ländern sehr 
unterschiedlich aus. Negativen Einkommensver
änderungen in Belgien, den Niederlanden, Finn
land und Spanien standen deutliche Einkom
mensverbesserungen in Schweden, Großbritan
nien, Dänemark und Deutschland gegenüber. Ein 
Großteil dieser Einkommensveränderungen läßt 
sich mit den unterschiedlichen Entwicklungen der 
Produktionsvolumina erklären. 

In der Agrarpolitik gab es keine unerwarteten 
Veränderungen. Die vereinbarte Reduktion der 
Stützungspreise für Getreide und Rinder wurde 
durch erhöhte Ausgleichszahlungen ausgegli
chen, die Flächenstillegungsrate wurde reduziert. 
Die Erlöspreise in der EU stiegen insgesamt um 
2,5%. Neben den Schweinepreisen erhöhte sich 
vor allem der Getreidepreis. Dies ist in erster Linie 
eine Folge der geringen Lagerbestände und einer 
anhaltend hohen Nachfrage auf den WeItgetrei
demärkten. 

Entsprechend der insgesamt positiven Einkom
mensentwicklung in der westeuropäischen Land
wirtschaft entwickelte sich auch die europäische 
Landtechnik-Nachfrage erfolgreich weiter. Die 
Nachfrage nach Landmaschinen erhöhte sich 
nach Angaben des Europäischen Dachverban
des der Landtechnik-Industrie (CEMA) in 1995 
um 11 %. Mit 9% war die Steigerung auf dem Trak
torenmarkt etwas geringer (Bild 1). 

Der Traktorenmarkt in Weste uropa hatte 1995 
eine Größe von 157000 Stück. Während es in den 
meisten Ländern nur moderate Veränderungen 
der Traktorenzulassungen nach oben oder unten 
gab, erhöhten sich die Zahlen für Finnland um 
51%, für Dänemark um 32% und für Frankreich 
um 17%. Frankreich und Finnland wiesen auch 
bei den Landmaschinen die höchsten Marktstei
gerungen auf. Das Marktwachstum zog sich, be-

The European market 

The significant recovery of the market for agri
cultural machinery, which had already started in 
1994, continued almost constantly in 1995. The 
main factors that are responsible for this upswing 
were not subject to any major changes. On aver
age, the real income of the farmers in the Euro
pean Union (EU) exceeded 1994 statistics by 
4.2%. The development in the individual countries 
was very different. While incomes in Belgium, the 
Netherlands, Finland, and Spain diminished, they 
increased in Sweden, the UK, Denmark, and Ger
many. A large part of these income changes are 
due to the different development of the production 
volumes. 

There were no unexpected changes in agricul
tural policy. The reduction of the support prices for 
grain and cattle was compensated for by higher 
compensation payments. Set-aside was reduced. 
The overall proceeds in the EU increased by 
2.5%. In addition to the pig price, particularly the 
grain prices picked up. This is mainly due to re
duced stocks and a continuously high demand on 
the world markets for grain. 

Subsequent to the generally positive income 
development in the agricultural sector in western 
Europe, the recovery of the European market for 
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Bild 1: Landtechnik-Markt Westeuropa: Entwicklung 
1990 bis 1995. (Quelle. CEMA). 

Figure 1: Market for agricultural machinery in West
ern Europe: Evolution from 1990 to 1995. (Source: 
CEMA). 
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zogen auf Europa, über alle wichtigen Maschi
nengruppen hin. Besonders deutlich waren die 
Zuwächse im Bereich der Sammelpressen und 
Düngerstreuer sowie Frontlader. 

Gesamtumsatz 

Der Umsatz an Landtechnik aus deutscher Pro
duktion stieg 1995 im Vergleich zum Vorjahr spür
bar um + 6,7% nominal auf 6,6 Mrd. DM . Preisbe
reinigt ergibt sich ein Anstieg gegenüber 1994 um 
+ 4,8% (Bild 2) . 

Erneut ist dieses erfreuliche Ergebnis in erster 
Linie eine Folge der guten Landtechnik-Nachfra
ge in Westeuropa, von der fast die gesamte eu
ropäische Industrie profitierte. Marktanteilsgewin
ne in größerem Umfang dürften von den deut
schen Herstellern insgesamt nicht erzielt worden 
sein, ungeachtet der Tatsache, daß dies einzel
nen Firmen im vergangenen Jahr geglückt ist. 

Die Umsatzsteigerungen aus deutscher Pro
duktion sind auch vor dem Hintergrund ständig 
zunehmender Produktionsverlagerungen in das 
Ausland zu sehen . Die von deutschen Herstellern 
im Ausland produzierten Maschinen und Geräte 
sind in den Umsatzsteigerungen nicht enthalten. 
Die deutsche Industrie hat daher mehr produziert, 
als es in dieser auf den Produktionsstandort 
bezogenen Betrachtung zum Ausdruck kommt. 
Eine exakte Aussage ist hier allerdings nicht mög
lich. 

Inlandsumsatz 

Den deutschen Landwirten brachte 1995 eine 
Verbesserung ihrer Einkommen, sowohl im Ver-

1.6 Mld DM 
1 JMrd DM 
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Bild 2: Umsatz der deutschen Landtechnik-Industrie 
1987 bis 1995 (Quelle LAV). 

Figure 2: Turnover 01 the German agricultural engin
eering industry 1987 to 1995 (Source: LAV). 
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agricultural machinery continued. According to 
data provided by the European umbrella organi
zation of the manufacturers of agricultural ma
chinery (CEMA) , the demand for agricultural ma
chines rose by 11 % in 1995. The increase on the 
tractor market was slightly lower (9%) (figure 1). 

In 1995, 157,000 tractors were sold in western 
Europe. Whereas in most count ries sales figures 
for tractors were subject to only moderate 
changes, the tractor registrations increased by 
51% in Finland , 32% in Denmark, and 17% in 
France. France and Finland also obtained the 
highest increase on the market for agricultural 
machines. In Europe, sales figures in all sec tors of 
agricultural machinery showed an upward trend . 
This especially applied to balers, fertilizer 
spreaders, and front loaders. 

Overall sales 

As compared with the previous year, the sales 
figures for agricultural machinery produced by 
German manufacturers considerably increased in 
1995 with the nominal turnover reaching an 
amount of DM 6.6 billion (+ 67%) In real terms, 
this is an increase of 4.8% as compared with 1994 
(figure 2). 

This gratifying result is primarily due to the great 
demand for agricultural machinery in western Eu
rope, which had positive efiects on almost the en
tire European industry. On the whole, German 
manufacturers did probably not increase their 
market share . However, this does not exclude that 
some companies obtained higher market cover
agelastyear. 

The higher sales figures reached by German 
manufacturers must also be seen against the 
background of the increasing relocation of pro
duction facilities to foreign countries. The ma
chines and implements produced by German 
manufacturers abroad are not included in the in
creased sales figures. Therefore the production of 
German industry was higher than one might con
clude considering the location-related statistics. 
However, it is not possible to provide any precise 
figures. 

Domestic sales figures 

In 1995, the incomes of German farmers ex
ceeded the amount obtained in the previous year. 
As compared with farmers in other western Euro-
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gleich mit dem VOrjahr als auch verglichen mit 
den übrigen westeuropäischen Landwirten . So 
stieg der Gewinn der landwirtschaftlichen Volier
werbsbetriebe in den alten Bundesländern im 
Landwirtschaftsjahr 1994/95 um 10,1% an. Aller
dings fiel die Gewinnentwicklung je nach Be
triebsform sehr unterschiedlich aus. Zu den 
Gevvinnern zählten vor allem Getreide- und Kar
toffelanbauer sowie Schweinehalter. Relativ be
scheiden hingegen waren die Gewinnsteigerun
gen bei den Futterbaubetrieben. 

Entsprechend differenziert, je nach Produktbe
reich, in der Summe aber deutlich positiv, ent
wickelten sich die Inlandsumsätze der deutschen 
Industrie. Die Steigerungen, die insgesamt nomi
naI5,1% bei einem Volumen von 2,7 Mrd. DM be
trugen, fielen je nach Maschinenart sehr unter
schiedlich aus. Die höchsten Zuwächse gab es 
bei den Kartoffellege- und -erntemaschinen, also 
in einem Bereich, in dem die Landwirte auch die 
höchsten Einkommenssprünge erzielten. Der 
Kartoffelanbau ist allerdings , ähnlich wie die 
Schweinehaltung, von stark zyklischen Auf- und 
Abbewegungen betroffen. Zu den überproportio
nalen Gewinnern zählten ferner die Geräte für den 
Pflanzenschutz, die von der Einführung einer 
Pflichtprüfung in diesem Bereich profitierten, so
wie die Mähdrescher und selbstfahrenden Feld
häcksler. 

Weniger gut schnitten hingegen die Maschinen 
und Geräte ab, die von Milchvieh haltenden Be
trieben benötigt werden, wie Mähwerke oder 
Melktechnik. Auch Traktoren, die etwa 40% der In
landsumsätze aus deutscher Fertigung ausma
chen, legten mit einem Zuwachs von +4,6% no
minal etwas weniger als der Durchschnitt zu. 

Die positive durchschnittliche Gewinnentwick
lung des vergangenen Jahres in der Landwirt
schaft kann aber nicht verdecken, daß es einen 
weiteren sogar verschärften Strukturwandel in der 
Landwirtschaft gibt. Gut verdient haben vor allem 
die großen Betriebe, nicht nur aufgrund ihrer Be
triebsgrößen-Vorteile, sondern auch weil sie über
wiegend im Getreide und Schweinehaltungsbe
reich tätig sind, die kleineren süddeutschen Be
triebe hingegen oft im Futterbau. So haben 1995 
über 4% aller landwirtschaftlichen Betriebe auf
gegeben, 25000 Betriebe und damit potentielle 
Kunden für die Landtechnik-Industrie fielen weg . 
Es handelt sich hierbei ganz überwiegend um 
kleinere Betriebe, deren landwirtschaftliche Nutz
fläche zum Großteil auf größere Betriebe übergeht 
- die Zahl der Betriebe mit mehr als 75 ha land
wirtschaftlich genutzter Fläche wächst. 

pean countries, German farmers were also able to 
improve their profit situation . In western Germany, 
the profits of full-time farms increased by 10.1 % in 
the agricultural year 1994/95 However, the devel
opment of profits in the different sec tors of farming 
was quite different. Especially those cultivating 
grain and potatoes as weil as pig-production op
erations obtained higher profits. In the sec tor of 
forage production, however, increases remained 
rather moderate. 

The domestic sales of German industry also 
varied depending on the product range. The over
all development, however, was clearly positive . 
While the nominal overall increase was 5.1 % with 
the market volume amounting to DM 2.7 billion , 
growth in the individual sec tors varied greatly. The 
manufacturers of potato planters and harvesters 
obtained the highest increase - in a sector where 
the incomes of the farmers also leaped upwards. 
Like pig production, however, potato cultivation is 
affected by heavy cyclic fluctuations. The manu
facturers of plant-protection equipment (who 
profi ted from the introduction of an obligatory 
test), combines, and self-propelled forage har
vesters were also among the "winners" who ob
tained disproportionate increases. 

However, sales figures for machines and imple
ments for dairy-cattle husbandry (such as 
mowers and milking equipment) developed less 
positively. Sales figures in the tractor sec tor, wh ich 
accounts for approx. 40% of the domestic turn
over of German manufacturers, increased by 
nominally 4.6% and thus remained slightly below 
average. 

The generally positive development of the last 
year, however, can not cover the structural 
change in agriculture, which has even still intensi
fied. Especially large farms obtained high profits. 
This is not only because their size proves to their 
advantage, but also because they mostly culti
va te grain or raise pigs, whereas most smaller 
farms in southern Germany grow forage In 1995, 
more than 4% of all farms quit the market. This 
means that 25,000 farms and, consequently, also 
potential buyers of agricultural machinery went 
out of business. The vast majority of these oper
ations were small farms. Their farm area is mostly 
taken over by large farms: the number of farms 
with a cultivated area of more than 75 ha is in
creasing. 

Fewer customers who, however, have larger 
farms - this is the development that characterized 
the development in the agricultural machinery 
sec tor in recent years: the unit numbers fell while 
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Weniger Kunden, diese aber mit einem größe
ren Betrieb - diese Entwicklung kennzeichnet 
auch den Landmaschinenabsatz der vergange
nen Jahre: Die verkauften Stückzahlen sinken, 
obwohl der Umsatz steigt. Dieser Trend kommt 
dem Standort Deutschland für die Landtechnik
Fertigung entgegen und verhindert eine schnelle
re Produktionsverlagerung ins Ausland. High
tech-Produkte mit hohem lokalem Serviceauf
wand haben hier aber noch ihren Platz. 

Auslandsumsalz 

Auf den für die deutsche Landtechnik-Industrie 
wichtigsten Exportmärkten hielt das Wachstum 
des Vorjahres in unverminderter Stärke an und 
führte so zu einer erneuten Steigerung des deut
schen Auslandsumsatzes um nominal 7,8% auf 
4,0 Mrd. DM. Überproportional an diesem Zu
wachs beteiligt waren die Traktoren. Die über das 
Vorjahresmaß hinaus exportierten Traktoren ver
blieben hauptsächlich in den anderen EU-Län
dern, allen voran in Frankreich, Italien und Däne
mark. Mit insgesamt 8600 gelieferten Traktoren 
wurde Frankreich nach einer Steigerung der Ex
porte um 28% zum größten Exportmarkt und 
überholte die in den vorhergehenden Jahren stets 
an erster Stelle liegenden USA. Beide Länder zu
sammen nehmen etwa 45% der deutschen Trak
torenexporte auf. 

Die Bedeutung Mittel- und Oste uropas für die 
deutsche Landtechnik-Industrie hat weiter zuge
nommen. Mit einem Anstieg von 16% auf ein Um
satzvolumen von 645 Mio. DM erreichen diese 
Länder mittlerweile einen Anteil von 13% an den 
Gesamtexporten (Bild 3) . Dies entspricht der Be
deutung des Exportmarktes USA für die deutsche 
Landtechnik-Industrie. Entgegen der Gesamtent
wicklung sind die Exporte neuer Traktoren nach 
Osteuropa zurückgegangen. Dem stehen aller
dings zum Teil enorme Steigerungen bei den Ost
europa-Exporten anderer Maschinen gegenüber. 
Der eindeutige Schwerpunkt der Lieferungen 
dorthin lag bei Erntemaschinen. 

Die größten Einzelmärkte in Osteuropa waren 
1995 die Tschechische Republik und Rumänien 
gefolgt von der Ukraine und Ungarn. Während die 
Rumänien-Lieferungen auf dem Niveau des Vor
jahres stagnierten, bezogen Tschechien und Po
len deutlich mehr deutsche Landtechnik. Ungarn, 
früher der größte Kunde in dieser Region, hat hin
gegen 1995 merklich weniger deutsche Land
technik bezogen. 
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the sales figures increased. This trend favours 
German locations and prevents faster relocation 
of production facilities to foreign countries. This is 
because plants for the production of high-tech 
products with high local service requirements will 
remain in Germany. 

Exports 

On those export markets which have the great
est importance for the German manufacturers of 
agricultural machinery, the positive development 
of the previous year continued (even though 
growth slightly diminished). This caused German 
exports to increase by nominally 7.8% to DM 4.0 
billion. Tractors accounted for a disproportionate 
part of this increase. The "additional" tractors 
which exceeded 1994 export statistics were pri
marily sold to customers in other EU countries, 
particularly in France, Italy, and Denmark. The to
tal number 01 tractors exported to France in
creased by 28% to 8,600. Therelore France be
came the largest export market in this sector and 
outstripped the US, which had occupied lirst 
place in recent years. Both count ries together ab
sorb approx. 45% 01 all German tractor exports. 

The importance 01 central and eastern Europe 
as an export market lor the German agricultural 
machinery industry has lurther increased . After 
sales ligures increased by 16% to DM 645 million , 
these countries meanwhile account for 13% 01 the 
total export volume (figure 3) . This corresponds to 
the importance 01 the US as an export market lor 
the German manulacturers 01 agricultural ma
chinery. In contrast to the overall development, 
the exports 01 new tractors to eastern Europe di
minished . However, this reduction is offset by the 
partially enormous increase in the number 01 
other machines exported to eastern Europe. Ex
ports to this region were clearly locused on har
vesting machines. 

In 1995, the Czech Republic and Romania were 
the largest individual markets in eastern Europe, 
followed by Ukraine and Hungary. While exports 
to Romania stagnated at the level 01 the previous 
year, the number 01 machines sold to the Czech 
Republic and Poland was considerably higher. 
Hungary, however, wh ich in recent years was the 
largest customer 01 German industry in this re
gion, imported clearly less agricultural machinery 
in 1995. 
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Bild 3: Exporte nach Regionen in 1995. (Quelle: 
Statistisches Bundesamt, LA V). 

Figure 3: Exports by regions in 1995. (Source: Fed
eral Statistical Office, LAV). 

Importe 

Nach drei rückläufigen Jahren sind die Importe 
1995 wieder deutlich angestiegen. Unterstellt 
man die Richtigkeit der Intra-Handelsdaten, die 
das Statistische Bundesamt für den Handel zwi
schen EU-Ländern ausweist, so haben sich die 
Gesamteinfuhren von Landtechnik nach Deutsch
land 1995 um 10,3% auf 1,7 Mrd. DM erhöht. 

Die Prämisse hinsichtlich der Richtigkeit der In
tra-Handelsdaten ist leider notwendig, da die 
Qualität der Zahlen nach wie vor sehr unbefriedi
gend ist. Mit Sicherheit kann von einer Unterer
fassung ausgegangen werden, das heißt die Im
porte aus EU-Ländern, die laut Statistik gegen
über 1994 um 3,5% gestiegen sind, dürften höher 
als die ausgewiesenen 1,3 Mrd. DM sein. Der 
Fehler ist aber deutlich geringer als der für den 
Gesamtmaschinenbau insgesamt geschätzte An
teil von 25 bis 30% nicht erfaßter Einfuhren. 

Mit Sicherheit steht fest, daß die Importe stärker 
als der Inlandsumsatz aus nationaler Produktion 
gestiegen sind. Die Importquote (der Anteil der 
Einfuhren am deutschen Gesamtmarkt), hat sich 
auf 39% erhöht. Bei Landmaschinen fällt die Im
portquote mit 43% deutlich höher aus als bei den 
Traktoren, wo die Einfuhren 33% des rechneri
schen Gesamtmarktes bedienen. 

In der Reihenfolge der Lieferländer, die sich ge
genüber 1994 kaum verändert hat, führen die 
USA mit 322 Mio. DM. Importiert wurden von dort 
vor allem große Traktoren über 90 kW sowie Ra
sentraktoren und Draufsitzmäher für den Garten
bereich. Auf den nächsten Plätzen in der Liefe
rantenliste folgen EU-Länder, mit Frankreich (292 
Mio. DM) und Italien (252 Mio. DM) an der Spitze. 
An neunter und zehnter Stelle liegen die mitteleu
ropäischen Länder Ungarn (80 Mio. DM) und 
Tschechische Republik (76 Mio. DM), beide wie 
auch Polen mit spürbaren Zuwächsen. Auf diese 

Imports 
After diminishing for three consecutive years, 

imports clearly increased again in 1995. If one as
sumes that the intra-trade statistics drawn up by 
the Federal Statistical Office, wh ich provide data 
about the trade between the EU countries, are 
correct, the total value of the agricultural ma
chinery imported to Germany in 1995 rose by 
10.3% to DM 1.7 billion. 

Unfortunately, some restrietions must be made 
with regard to the correctness of the intra-trade 
statistics because the quality of this data is still 
very unsatisfactory. One can surely assume that 
the collected data is incomplete, i.e. the imports 
from EU countries, which, according to the stat
istics, increased by 3.5% as compared with 1994, 
probably exceeded the amount of DM 1.3 billion 
quoted in the trade data. However, the error is 
considerably smaller than the percentage of the 
overall machinery imports not recorded in the 
statistics, which, in the entire mechanical-engi
neering sector, amounts to an estimated 25 to 
30%. 

It is an undisputed fact that the imports in
creased more than the domestic sales figures ob
tained by German manufacturers. The import 
quota (the percentage of the imports in the entire 
market volume) has increased to 39%. In the do
main of agricultural machines, the import quota 
(43%) is clearly higher than in the tractor sector, 
where imports account for 33% of the calculated 
market volume. 

In the order of the supplier countries, which has 
hardly changed as compared with 1994, the US 
occupies first place with a supply volume of DM 
322 million. The US industry especially supplied 
large tractors with an engine power of more than 
90 kW as weil as lawn tractors and riding mowers 
for gardening purposes. The following pi aces in 
the list of suppliers are held by EU countries with 
France (DM 292 million) and Italy (DM 252 million) 
at the top. Central European countries obtained 
considerable increases. This especially applies to 
Hungary (DM 80 million) and the Czech Republic 
(76 million), wh ich occupy 9th and 10th place, but 
also to Poland. These three countries account lor 
more than 80% 01 all imports 01 agricultural ma
chinery trom central and eastern Europe. With 
their exports to Germany up by 21 %, these coun
tries were able to increase their importance as 
suppliers of agricultural machinery for the Ger
man market. Meanwhile, 11.7% of all imports 
come Irom these countries. 
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drei Länder entfallen über 80% aller Landtechnik
Einfuhren aus Mittel- und Osteuropa. Mit einem 
Anstieg ihrer Lieferungen von 21 % haben diese 
Länder ihre Bedeutung als Produzenten von 
Landtechnik für den deutschen Markt deutlich 
steigern können; sie liefern inzwischen 11,7% al
ler Einfuhren. 

Inlandsversorgung 

Die rechnerische Summe der auf dem deut
schen Markt verkauften Landmaschinen und 
Traktoren betrug 1995 4,4 Mrd. DM und ist mit 
+ 7,1% nach drei rückläufigen Jahren wieder ge
wachsen. Sie liegt allerdings 200 Mio. DM unter 
dem Niveau von 1990, das damals nur den Markt 
der alten Bundesländer beinhaltete. Auffällig sind 
hierbei die Unterschiede zwischen Landmaschi 
nen und Traktoren. Während der Traktorenmarkt 
deutlich unter dem Niveau zu Beginn des Jahr
zehntes liegt, hat das Marktvolumen bei Landma
schinen den Wert von 1990 übertroffen (Bild 4). 

Die rechnerische Inlandsversorgung kann nur 
einen ungefähren Anhalt über die Entwicklung ge
ben, eine Reihe von statistischen Unschärfen be
einträchtigen die Interpretation Exakte Marktbe
rechnungen sind daher nur für einzelne Produkte 
aussagefähig. Die besten Daten liefert hierzu die 
Zulassungsstatistik für Traktoren. Laut Kraftfahrt
Bundesamt wurden 1995 20480 Traktoren neu 
zugelassen, 3,3% weniger als 1994. Der Rück
gang war damit geringer als noch zu Beginn von 
1995 erwartet. Mit Ausnahme von Baden-Würt
temberg und dem Saarland, wo die Rückgänge 
deutlicher ausfielen, blieben die alten Bundeslän
der weitgehend auf Vorjahreshöhe oder minimal 
darunter. In den neuen Bundesländern gab es ei
nen deutlichen Zulassungsrückgang, der sich im 
wesentlichen auf die östlichsten Bundesländer 
Mecklenburg-Vorpommen, Brandenburg und 
Sachsen beschränkte. 

Der Schluß, daß in diesen Bundesländern ge
nerell weniger in Landtechnik investiert wurde als 
im Vorjahr, wäre aber irreführend. So war die Mäh
drescher-Nachfrage in Mecklenburg-Vorpom
mern deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Ge
samtmarkt für Mähdrescher in der Saison 1994/95 
stieg, nicht zuletzt aufgrund des Zuwachses in 
Mecklenburg-Vorpommern, auf 2624 Stück an, 
5% mehr als in der Vorsaison. Die Märkte für 
Sammelpressen blieben erfreulicherweise stabil 
auf dem guten Niveau des Vorjahres, ebenso 
die Nachfrage nach selbstfahrenden Feldhäcks
lern. 
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Domestic supply 
The calculated value of the agricultural ma

chines and tractors sold on the German market in 
1995 amounted to DM 4.4 billion, increasing by 
7.1 % after diminishing for three consecutive 
years . However, it remains DM 200 million below 
the level obtained in 1990 when the market was 
still limited to western Germany. The ditference 
between agricultural machines and tractors is 
conspicuous. While the volume of the tractor mar
ket remains clearly below the leve l obtained at the 
beginning of the decade, the market volume in the 
sec tor of agricultural machines has exceeded the 
value reached in 1990 (figure 4). 

The calculated domestic supply figures can 
only provide rough estimates because aseries of 
fuzzy statistical values impair interpretation. 
Therefore exact market calculations provide re
liable data only for individual products The regis
tration statistics for tractors is the best source of 
data. According to the German Motor-Vehicle 
Authority, 20,480 tractors were newly registered in 
1995, i.e. 3.3% less than in 1994. However, the re
duction was lower than expected at the beginning 
of 1995. Except for Baden-Würllemberg and the 
Saarland, where the downturn was heavier, reg is
tration figures in western Germany mostly re
mained at the level of the previous year or in
curred only minimal reductions. In eastern 
Germany, registration figures diminished con
siderably. However, the decrease was mostly li
mited to the easternmost federal states of Meck-
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Bild 4: Landmaschinen- und Traktorenmarkt 
Deutschland: Entwicklung 1990 bis 1995. 
(Quelle. Statistisches Bundesamt, LAV). 

1995 

Figure 4: Market far tractors and agricultural ma
chines in Germany Evolution from 1990 to 1995. 
(Source. Federal Statistical Office, LAV). 
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Bei den Bodenbearbeitungsgeräten gingen die 
Verkaufszahlen überwiegend leicht gegenüber 
dem Vorjahr zurück. Bei den Kreiseleggen gab es 
davon abweichend einen kleinen Zuwachs. Im 
Bereich Saat- und Pflanzenpflege zeigten sich 
abnehmende Verkaufszahlen. Positive Ausnah
men waren die Kartoffellegetechnik und die Pflan
zenschutzgeräte für den Feldbau. 

Perspektiven 

Der deutsche Markt für Landtechnik wird 1996 
weitgehend stabil bleiben. Unter anhaltendem 
Wachstum der Durchschnittswerte dürfte sich für 
die Inlandsumsätze daraus ein leichter Zuwachs 
ergeben. Zurückzuführen ist diese Entwicklung 
vor allem auf die stabile Agrarpolitik. Sie wird we
sentlich begünstigt durch die anhaltende Getrei
deknappheit und die daraus resultierenden ho
hen Getreidepreise auf dem Weltmarkt. Ange
sichts von knappen Reserven und großer 
Nachfrage ist mit einem für die nächsten Jahre 
anhaltend guten Getreidemarkt zu rechnen. Oie 
deutschen Marktfruchtbetriebe können mit einer 
stabilen Absatzsituation rechnen, die Flächenstil
legungssätze dürften eher weiter reduziert als er
höht werden. Insgesamt eine gute Ausgangsba
sis für die Investitionen in diesem Sektor. 

Nicht ganz so positiv ist die Entwicklung des 
Bereichs der Futterbaubetriebe, dem zweiten 
wichtigen Maschinenkäuferkreis. Stagnierende 
und regional zum Teil merklich sinkende Milch
preise lassen die milchviehhaltenden Betriebe bei 
Investitionen vorsichtig disponieren. Oie BSE-Dis
kussion hat, trotz der Tatsache, daß deutsche Rin
der bisher nicht befallen sind, die Rindermastbe
triebe getroffen, die Rindfleischnachfrage ist 
merklich zurückgegangen. 

Nach Jahren, in denen die Ackerbau betrei
benden Landwirte zur Problemgruppe gehörten, 
es aber den Milchviehbetrieben relativ gut ging, 
haben sich die Vorzeichen verändert. Es ist zu er
wcvten, daß die Futterbaubetriebe in den näch
sten Jahren zurückhaltender investieren werden 
als die Marktfruchtbetriebe. 

Im übrigen Westeuropa ist die Situation ähnlich 
wie in Deutschland. Überwiegend gute Ge
schäftsverläufe des Vorjahres konnten auch ins 
Jahr 1996 übernommen werden. Weiterhin auffal
lend positiv ist der französische Markt, aber auch 
in Großbritannien war bis zur Unterhausdiskussi
on zu BSE die Nachfrage stark. In den Folgewo
chen war aus Großbritannien von einer zwar 
merklich geringeren Nachfrage, aber keinem Zu-

lenburg-Vorpommern, Brandenburg, and Saxo
nia. 

The conclusion, however, that these figures re
flect a general downturn of the investments in ag
ricultural machinery in those regions would be 
misleading. The demand for combines in Meck
lenburg-Vorpommern, for example, clearly ex
ceeded 1994 statistics. The total market volume 
for combines in the 1994/95 season increased to 
2,624 units, an augmentation of 5% as compared 
with the previous season. This is mainly due to the 
higher sales figures in Mecklenburg-Vorpom
mern. Fortunately, the market volume for balers 
remained at the high level of the previous year 
This also applies to the demand for self-propelled 
forage harvesters. In the domain of soil-working 
equipment, sales figures slightly dropped as 
compared with 1994, except for rotary harrows, 
wh ich were in slightly higher demand. In the sec
tor of seed and plant-protection equipment, sales 
figures incurred a downturn. Potato planters and 
plant-protection equipment for field cultivation, 
however, were positive exceptions in this domain. 

Perspectives 

In 1996, the German market for agricultural ma
chinery will mostly remain stable. Slightly growing 
average values will probably result in a small in
crease of the domestic sales figures. This devel
opment is mainly due to the stable agricultural 
policy. It is also considerably favoured by the con
tinuing scarcity of grain and the resulting high 
prices on the world marke!. Since grain is in short 
supply while the demand is high, the situation on 
the grain market will probably remain favourable 
over the next years Commercial farms in Ger
many can expect a stable market situation. Set
aside will probably not increase, but rather con
tinue to diminish. On the wh oie, this development 
provides a good basis forlnvestments in this sec
tor. 

The development is not quite so positive for for
age-growing farms, the second important cat
egory of buyers in the agricultural machinery sec
tor. Stagnating and in some regions even con
siderably diminishing milk prices cause 
dairy-cattle farmers to adopt a reserved attitude 
when planning investments. Even though German 
cattle have not been affected by BSE so far, the 
discussion about this disease had disadvantage
ous effects on farms specializing in cattle fatten
ing and led to a considerable reduction of the de
mand for beef. 
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sammenbruch bei der Landtechnik-Nachfrage, 
wie sie denkbar gewesen wäre, die Rede. Sofern 
die Markteinschätzungen der nationalen Verbän
de richtig sind, wird 1996 ein Umsatzergebnis in 
Westeuropa auf dem Niveau des Vorjahres er
reicht werden. Einen nennenswerten Marktrück
gang erwartet man nur in der Schweiz und, nach 
einem starken Anstieg in 1995, in Finnland. 

Die Märkte in Mittel- und Osteuropa dürften 
weiter expandieren und die deutsche Landtech
nik-Industrie wird daran teilhaben. Es zeigt sich 
allerdings, daß in den GUS-Republiken die Ent
wicklung stockt. Die deutschen Landmaschinen
Hersteller haben hier zusätzliche Konkurrenzpro
bleme, da sie nicht wie Hersteller anderer Natio
nen massiv staatlich bei den Risikogeschäften 
unterstützt werden . Als Ärgernis erweist sich die 
zunehmende Neigung der mittel- und osteuropäi
schen Staaten, vor einer Einfuhrgenehmigung zu
sätz lich zur CE-Kennzeichnung Zertifizierungen 
durch nationale Organisationen zu fordern . 

Der US-amerikanische Markt für Landtechnik 
scheint, trotz der Witterungschäden bei Winter
weizen, für die nächsten Jahre stabi l zu sein. 

Für den Auslandsumsatz insgesamt können da
her in 1996 Steigerungen um 5% erwartet werden. 

Zusammengefaßt bedeutet dies, daß 1996 
noch ein weiteres gutes Jahr für die deutsche 
Landtechnik-Industrie zu werden verspricht - oh
ne große Zuwächse, aber auf einem hohen Um
satzniveau. Die nach den schlechten Jahren not
wendig gewordenen Rationalisierungsmaßnah
men der Industrie haben die Kapazitäten an die 
geschrumpften Marktvolumina angepaßt. An 
Neueinsteilungen in größerem Umfang kann trotz 
der momentan guten Nachfrage nicht gedacht 
werden . Mittel- bis langfristig werden die Ver
kaufszahlen weiter zurückgehen. Erfreuliche Fort
schritte konnten viele Landmaschinen-Hersteller 
jedoch bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
erreichen. Für die Landtechnik-Industrie, mit 
ihrem stark saisonal ausgerichteten Geschäft, ist 
dies von besonderer Bedeutung. Die gewonne
nen Freiräume helfen, auch in der momentan 
guten Situation, keine großen Lieferengpässe ent
stehen zu lassen. 

o Zusammenfassung 

Das Ende 1993 angekündigte Zwischen hoch 
auf den europäischen Landtechnik-Märkten hält 
sich erfreulicherweise deutlich länger als erwar
tet. Es brachte der deutschen Landtechnik-In
dustrie auch 1995 spürbare Umsatzzuwächse. 
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After several years characterized bya problem
atic situation in the crop-cultivation sec tor and 
relatively high profits in dairy-cattle farming, the 
situation has changed. It is to be expected that in 
the years to come forage-growing farms will make 
lower investments than commercial farms. 

The situation in other western European coun
tries is similar to the situation on the German mar
ket. The gene rally positive trend of the previous 
year continued in 1996. The positive development 
on the French market is outstanding, but also the 
situation on the British market was characterized 
by strong demand until the parliamentary debate 
about BSE. In the weeks after this debate, the de
mand for agricultural machinery diminished, but it 
did not break down, which would have been poss
ible as weil. If the estimates of the national associ
ations are correct, sales figures in western Europe 
will remain on the level of the previous year. A con
siderable decrease of the market volume is only 
expected in Switzerland and, after a strong in
crease in 1995, also in Finland. 

The market volume in central and eastern Eu
rope will continue to expand, and the German 
manufacturers of agricultural machinery will par
ticipate in this positive development. In the CIS re
publics, however, expansion has come to a stand
stilI. Since German manufacturers do not get 
great political and financial support when making 
risky deals (as is the case in other countries) , they 
face additional competition problems. Moreover, 
central and eastern European countries increas
ingly require certification by national organ i
zations in addition to the CE sign as a precon
dition for the import authorization, wh ich proves to 
be a nuisance for German manufacturers. 

Even though the weather caused heavy dam
age to winter wheat , the market for agricultural 
machinery in the US promises to be stable over 
the next years. 

On the whole, export-sales figures are therefore 
expected to increase by 5% in 1996. 

All in all, 1996 promises to be another good year 
for the German agricultural machinery industry. 
Great increases can not be expected, but sales 
figures will remain on a high level . The capacities 
were adapted to the reduced market volumes due 
to rationalization measures which had become in
dispensable after aseries of bad years. Even 
though the demand is at a high level at present, it 
is impossible for employers to substantially in
crease their workforce. In the medium and long 
term, sales figures will further diminish. However, 
many manufacturers were able to obtain gratify-
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Angesichts weiterhin günstiger Rahmenbedin
gungen dürfte auch 1996 noch ein Jahr mit Um
satzwachstum werden , wenn auch moderater als 
in den Vorjahren . 

ing progress towards more flexible working hours. 
This is particularly important because the de
mand in the sector of agricultural machinery is 
subject to heavy seasonal fluctuations. The addi
tional leeway helps to prevent bottlenecks in 
supply in the momentarily good situation. 

o Summary 

Fortunately, the short recovery of the European 
markets for agricultural machinery, which was 
predicted at the end of 1993, is lasting much long
er than expected. Due to this recovery, the sales 
figures obtained by the German manufacturers of 
agricultural machinery increased substantially. 
Since the situation will remain good , sales figures 
will probably continue to increase in 1996 even 
though the upswing might lose some momentum. 

1.3 Gesetzgebung und Normung umweltrelevanter Aspekte bei der 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
Application of slurry and manure: legislation and standardization 
under environmental aspects 
K. Alteneder, Groß-Umstadt und A. Schauer, Frankfurt am Main 

Eine Umweltgefährdung durch Mist oder Gülle 
war nicht bekannt, so lange auf einem Betrieb nur 
so viele Tiere gehalten wurden , wie von der eige
nen Fläche mit Futter versorgt werden konnten. 
Die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft 
zwingt jedoch bei der Produktion tierischer Nah
rungsmittel immer mehr zu Haltungsformen, die 
zu einer Konzentration der Tiere und einem ent
sprechend höheren Anfall wirtschaftseigenen 
Düngers je Betrieb führen . Häufiger aufgetretene 
Düngefehler, verursacht durch die Wahl ungeeig
neter Technik und eines ungünstigen Zeitpunktes, 
sowie die Überschreitung sinnvoller Höchstmen
gen haben beim Ausbringen dieses Düngers, vor 
allem bei Gülle, zu Umweltbelastungen geführt, 
die nicht mehr toleriert werden konnten . Späte
stens die in einigen Gebieten erfolgte Verunreini-

As long as the amount of fodder produced on a 
farm set the limits for the livestock, manure or slur
ry did not pose any threat to the environment. 
However, the economic situation in the agricul
tural sector increasingly requires forms of animal 
husbandry that lead to a concentration of animals 
and to a higher amount of manure per farm . Fre
quent problems due to inappropriate machinery, 
unfavourable spreading time, and quantities that 
exceeded the permissible maximum amount led 
to intolerable pollution caused especially by slur
ry. Finally the pollution of drinking water in some 
regions urged the legislature to take action. Since 
the middle of the eighties, the Federal States 
of Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen and 
Schieswig-Hoistein, followed by Brandenburg 
after reunification, enacted decrees and orders 
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gung des öffentlichen Gutes Trinkwasser mußte 
den Gesetzgeber auf den Plan rufen. In den Bun
desländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein wurden seit Mitte der 
achtziger Jahre, in Brandenburg seit der Wieder
vereinigung, zulässiger Tierbesatz je ha Land
wirtschaftlicher Nutzfläche (LN), Ausbringzeit
punkt und höchste Dunggabe per Erlaß oder Ver
ordnung geregelt. Allerdings unterschieden sich 
die Inhalte dieser gesetzlichen Regelungen teil
weise ganz erheblich, so daß deren Ablösung 
durch eine bundeseinheitlich geltende Düngever
ordnung nur zu begrüßen ist. 

Gesetzgebung 

Nach fast vierjährigen Beratungen zwischen 
dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten (BML) und dem Bundesmini
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit (BMU) ist die sogenannte "Düngeverord
nung" (Verordnung über die Grundsätze der 
guten fachlichen Praxis beim Düngen) am 27. Ja
nuar 1996 in Kraft getreten [1]. Die Verordnung 
dient in Teilen auch der Umsetzung der EG-Richt
linie zum Schutz der Gewässer vor Verunreini
gung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quel
len (91/676/EWG) [2J. In erster Linie sollen damit 
aber Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Bundesländern abgebaut werden. Mit der Dün
geverordnung sind nämlich die bisherigen Ver
ordnungen und Erlasse der Bundesländer außer 
Kraft gesetzt worden. Der Bundesrat hat den vor
gelegten Entwurf in zwei Punkten jedoch weiter 
verschärft. Hinzu kommen [3]: 
- Ein pauschales Ausbringverbot von flüssigen 

Wirtschaftsdüngern zwischen dem 15. Novem
ber und dem 15. Januar. 

- Eine Ermächtigung der Bundesländer, künftig 
im Einzelfall vorschreiben zu können, welche 
Abstände zu angrenzenden Gewässern oder 
Naturschutzflächen bei der Düngung einzuhal
ten sind. 
Die Düngeverordnung richtet sich in erster Linie 

an die landwirtschaftlichen Betriebe. So sind ent
halten die Verpflichtung zur Durchführung von 
Nährstoffvergleichen und zur Dokumentation der 
ausgebrachten Nährstoffmengen für bestimmte 
landwirtschaftliche Betriebe. Ferner sind Höchst
mengen für bestimmte flüssige Wirtschaftsdün
ger festgelegt. Hinsichtlich der Maschinen zum 
Ausbringen von Düngemitteln wird auf die allge
mein anerkannten Regeln der Technik abgeho-
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which determined the permissible maximum live
stock per hectare of arable land, the spreading 
time, and the maximum amount 01 lertilizer. How
ever, the content 01 these decrees was partially 
very different. Therelore it is advantageous that a 
lederal lertilizer order has superseded the regu
lations enacted by the individual states. 

Legislation 

Alter almost lour years' worth 01 discussions be
tween the Bundesministerium lür Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (BML) - Federal Min
istry 01 Nutrition, Agriculture, and Forestry - and 
the Bundesministerium lür Umwelt und Natur
schutz (BMU) - Federal Ministry of the Environ
ment -, the so-called "Fertilizer Order" (Order de
termining "good practice" standards for fertiliz
ation) ca me into lorce on January 27, 1996 [1J. 
One pupose 01 this order is lhe implementation 01 
an EC Directive that sets standards lor the protec
tion 01 water Irom nitrate pollution caused by agri
culture (91/676/EEC) [2].lts main purpose, how
ever, is to create a better climate lor lair competi
tion in all lederal states. This is because the 
enactment 01 the Fertilizer Order means that the 
orders and decrees of the individual states are re
pealed. The Bundesrat (the Upper House 01 Par
liament), however, has tightened lwo provisions 01 
the dralt. These enactments provide that 
- slurry may not be spread between November 

15 and January 15. 
- in individual cases, the lederal stales are ena

bled to determine minimum distances from 
nearby stretches 01 water or nature reserves [3J. 
The Fertilizer Order mainly allects the larmers. 

The owners of certain larms are obliged 10 draw 
up nutrient balances and to document the amount 
of spread nu trients. Moreover, the order deter
mines permissible maximum amounts lor certain 
kinds 01 slurry. It also provides that the machinery 
used to spread lertilizer must conform with the 
state of the art and that quantity and distribution 
have to fulfil good-practice standards. However, 
farmers oriented towards economic efficiency 
have always respected these rules. 

l\Jutrient contents of slurry and manure -
Soil examination 

The different kinds and characteristics 01 
manure and slurry must lirst be taken into account 
when discussing questions 01 plant cultivation. 
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ben und insbesondere eine sachgerechte Men
gen bemessung und Verteilung gefordert. Für den 
ökonomisch arbeitenden Landwirt Ist die Verord
nung insofern nichts Neues. 

Nährstoffgehalte der Wirtschaftsdünger 
und Bodenuntersuchung 

Bei der Betrachtung der pflanzenbaulichen 
Grundlagen muß zunächst berücksichtigt wer
den, welche Art von wirtschaftseigenem Dünger 
in welcher Form, fest oder flüssig, vorhanden ist 
und welchen Nährstoff der Wirtschaftsdünger von 
Rindern und Schweinen enthält (Tafel 1) . 

Festmist ist durch unterschiedliche Verdich
tungs- und Rottezonen ein verhältnismäßig inho
mogenes Medium. 

Flüssigmist ist zumindest nach gründlichem 
Durchmischen im Speicherbehälter ein sehr ho
mogenes Medium, das von Anfang bis Ende des 
Ausbringens gleiche Zusammensetzung aufweist 
und sich recht genau dosieren läßt. 

Aus Tafel 1 kann entnommen werden, daß sich 
Fest- und Flüssigmist von den genannten beiden 
Tierarten hinsichtlich des Gehaltes an Phosphor
säure, Kali und Kalk deutlicher unterscheiden. 
Der Gehalt an Stickstoff, dem problematischsten 
Nährstoff, ist Jedoch in beiden Formen etwa gleich 
hoch. Hier darf allerdings nicht übersehen wer
den, daß der im Festmist enthaltene Stickstoff ei
ne physiologische Wertigkeit von lediglich rund 
25 bis 35% hat, während der im Flüssigmist ent
haltene Stickstoff je nach Herkunft (Rind, 
Schwein) eine physiologische Wertigkeit von rund 
50 bis 70% aufweist. Der im Festmist enthaltene 
Stickstoff ist also im ersten Jahr nur zu einem re
lativ geringen Teil pflanzenverfügbar, und im Ge
gensatz zu Flüssigmist verbleibt daher der weit
aus größere Teil sehr viel länger im Boden. 
Probleme mit Grundwassergefährdung durch 
Festmist gab es bisher dennoch nicht, da der zur 
Verfügung stehende Mist knapp für die Düngung 
der vorhandenen Flächen ausreichte. Dungga
ben über etwa 300 dt/ha wurden daher nicht aus
gebracht, was einer Stickstoffgabe von maximal 
etwa 150 kg/ha entspricht. 

Mist von Hühnern enthält sowohl in fester als 
auch flüssiger Form sehr viel mehr Stickstoff (bis 
etwa 1,7%) und darüber hinaus auch wesentlich 
mehr Phosphorsäure (1,5%) und Kalk (rund 
2,4%). 

Die angegebenen Nährstoffgehalte der unter
schiedlichen Wirtschaftsdünger sind nur grobe 

Tafel 1: Nährstoffgehalte von Wirtschaftsdüngern 
von Rindern und Schweinen (Mittelwerte in %) 

Table 1: Nutrient contents of manure of cattle and 
pigs (average values in%) 

Nährstoff Festmist Flüssigmist/ 
Gülle 

Nutrient Solid manure Liquid manure 

N 0,45- 0,50 0,40-0,50 
P 0,20-0,25 0,10-0,15 
K 0,55-0,60 0,40-0,50 
Ca bis zu/up to 0,80 wenig/little 

This also means that especially the nutrient con
tents of slurry and manure produced by cattle and 
pigs must be considered (table 1). 

Due to different consolidation and rotling zones, 
manure is a relatively inhomogeneous medium. 

At least after thorough mixing in the storage 
container, slurry is a very homogeneous medium, 
whose composition remains the same during the 
whole spreading process and which therefore 
can be applied quite precisely. 

Table 1 shows that manure and slurry from the 
two above-mentioned kinds of animals differ quite 
significantly with regard to their content of phos
phoric acid , potash, and calcium. However, the 
content of nitrogen (the most problematic nutrient) 
is approximately the same both in manure and in 
slurry. It must be taken into account , however, that 
the physiological value 01 the nitrogen contained 
in manure amounts to only 25 to 35%, whereas the 
physiological value of the nitrogen in slurry reach
es 50 to 70% depending on its origin (cattle, pig). 
This allows only a relatively small part 01 the ni
trogen contained in manure to be used by the 
plants during the first year In contrast to slurry, the 
largest part remains in the soil for a very long time. 
However, manure has not posed any threat to the 
groundwater thus far because the available 
manure was just sufficient for necessary fertil i
zation measures. Therefore the quantity of spread 
fertilizer did not exceed approx. 300 dt/ha This 
corresponds to a maximum amount of nitrogen of 
about 150 kg/ha. 

Manure and slurry from chickens contain much 
more nitrogen (up to approx. 1.7%) and a con
siderably higher amount of phosphoric acid 
(1.5%) and calcium (about 24%). 

The above-mentioned nutrient contents of the 
different kinds of manure and slurry are only rough 
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Faustzahlen. Der tatsächliche Nährstoffgehalt 
kann fütterungsbedingt deutlich abweichen. Für 
einen sinnvollen Düngereinsatz ist es daher uner
läßlich, Nährstoffanalysen durchführen zu lassen . 
Nicht weniger wichtig ist es, den Nährstoffbedarf 
der zu düngenden Kulturpflanzen und das bereits 
im Boden vorhandene Angebot zu kennen. Auch 
Bodenanalysen sind daher zwingend erforder
lich. 

Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich noch 
der durch natürliche Niederschläge in den Boden 
eingetragene Stickstoff, was nicht weiter verwun
derlich ist, da die uns umgebende Luft zu 78% 
aus Stickstoff besteht. In den Ackerbaugebieten 
Deutschlands beträgt der jährliche Eintrag ab
hängig von der Niederschlagshöhe etwa 30 bis 
60 kg/ha. 

Nährstoffbedarf 

Der Nährstoffbedarf der Kulturpflanzen soll hier 
nur an einigen Beispielen aufgezeigt werden 
(Tafel 2) : 

Bei den angegebenen Werten handelt es sich 
wieder um grobe Faustzahlen, die lediglich 
Größenordnungen vermitteln sollen. Da die Ern
teerträge abhängig vom Standort sehr unter
schiedlich sind, wurde der Nährstoffbedarf nicht 
auf die Fläche sondern auf jeweils 10 dt Ertrag be
zogen . 

Zeitpunkt der Düngung 

Neben der Höhe des Nährstoffbedarfes der 
Kulturpflanzen müssen auch die Zeitpunkte des 

Tafel 2: Nährstoffbedarf ausgewählter 
Kulturpflanzen 

Pflanzenart 
Crop 

estimates. Due to different feed, the actual nu
trient content can vary substantially. Therefore nu
trient analyses are indispensable for appropriate 
fertilizing . It is equally important to know the nu
trient requirements of the different cultivated 
plants and the amount of nutrients contained in 
the soil. Therefore also soil analyses are abso
lutely necessary. 

Since 78% of the atmosphere consists of ni
trogen , natural precipitation washes considerable 
amounts of this gas from the air into the soil. In the 
crop-farming areas of Germany, annual inputs 
vary between 30 and 60 kg/ha depending on the 
amount of precipitation. 

Need of nutrient 

Table 2 provides some examples of the amount 
of nutrients required by different cultivated plants. 

The quoted values are only estimates which are 
to give the reader a rough idea of the actual 
amounts. Since the yields vary substantially de
pending on the location, the nutrient quantities do 
not relate to the area, but to a yield of 10 dt. 

Time of fertilization 

In addition to the different nutrient requirements 
of the individual cultivated plants, the time of the 
highest need (intensive growth, fruit formation) 
must be taken into account as weil. Moreover, cul
tivated plants can utilize the nitrogen content of 
manure and slurry only partially, i.e. only the part 
of nitrogen which is available in the form of am
monium can be used. The residual amount of ni-

Table 2: Need of nutrient for specific crops 

Nährstoffbedarf [kg/10 dt Ernteertrag] 
Need of nutrient [kg/10 dt crop yield] 

N P K Ca 

Getreide (ohne Stroh)/crops (without straw) 15,0-20,0 6,0-10,0 4,0- 8,0 0,5- 2,0 

Mais (Körner + Silo)/maize (grain + silage) 25,0-30,0 10,0-15,0 28,0-35,0 6,0-10,0 

Kartoffel (ohne Kraut)/ 3,0- 4,0 1,0- 1,5 5,5- 6,5 0,1- 0,5 
potatoes (without hau1m) 

Zuckerrüben (incl. Blatt)/ 4,0- 5,5 1,5- 2,0 5,0- 7,5 1,0- 2,0 
sugar beet (Ieaves incl.) 

Raps (incl. Stroh)/colza (straw incl.) 50,0-60,0 25,0-35,0 40,0- 60,0 40,0-70,0 
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höchsten Bedarfes (intensives Wachstum, Frucht
bildung) berücksichtigt werden. Unsere Kultur
pflanzen können darüber hinaus den im Wirt
schaftsdünger angebotenen Stickstoff nur zum 
Teil direkt verwerten, nämlich den, der bereits in 
Form von Ammonium vorhanden ist. Der übrige 
im Wirtschaftsdünger vorhandene Stickstoff ist or
ganisch gebunden und kann erst dann durch die 
Pflanzen aufgenommen werden, wenn er im Bo
den zu Salpeter- oder Ammoniumsalzen abge
baut ist und in Form von Nitrat- (N03) oder Am
moniumionen (NH4 ) zur Verfügung steht. Für die 
Praxis bedeutet dies, daß der Ausbringzeitpunkt 
für Mist eine entsprechend lange Zeit vor dem 
Zeitpunkt des höchsten Bedarfes liegen muß. 
Festmist wird hauptsächlich deswegen praktisch 
ausschließlich zur Grunddüngung im Herbst oder 
zeit igen Frühjahr eingesetzt, während Flüssigmist 
neben der Grunddüngung auch zur Kopfdün
gung, allerdings zu einem sehr frühen Wachs
tumsstadium, eingesetzt werden kann. Grund
sätzlich gilt, daß beide Mistarten unmittelbar nach 
dem Ausbringen in den Boden eingearbeitet wer
den müssen, wenn die Stickstoffverluste durch 
Ammoniakemission auf ein Minimum beschränkt 
werden sollen. 

Ausbring- und Verteillechnik 

Zu den Zielsetzungen der Landtechnik gehörte 
von Anfang an neben dem Transport vom Hof zum 
Feld und dem Verteilen eine zufriedenstellende 
Verteilgenauigkeit in Fahrtrichtung und quer zur 
Fahrtrichtung. Daß diese Forderung bereits bei 
der stärkeren Verbreitung der Stalldungstreuer ab 
Mitte der fünfziger Jahre und zu einem sehr frühen 
Entwicklungsstadium der Flüssigmist-Tankfahr
zeuge bestand und auch erfü llt wurde, kann 
durch die von der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft (DLG) durchgeführten Landmaschi
nen-Prüfungen belegt werden [4]. Die damals er
arbeiteten Verfahren zur Ermittlung der Verteilge
nauigkeit sowie die Beurteilungsmaßstäbe sind 
bis in die Gegenwart praktisch unverändert ge
blieben und sind mittlerweile in den Entwurf einer 
internationalen Prüfregel aufgenommen worden. 

Schwierigkeiten bei der Verteilung quer zur 
Fahrtrichtung stellten sich durch die von der Pra
xis zur Anpassung an vorhandene Fahrgassen
abstände in Getreide gewünschten großen Ar
beitsbreiten ein. Stalldungstreuer mußten erst mit 
völlig neuen Streuwerken ausgerüstet werden. 
Nachteile sind hoher Leistungsbedarf und außer
dem höhere Windempfindlichkeit der Verteilung. 

trogen contained in slurry and manure is fi xed in 
organic compounds and can be absorbed by the 
plants only after it has been broken down into nitre 
and ammonium salts in the soi l and is available in 
the form of nitrate (N03) and ammonium ions 
(NH4 ) For practical work, this means that the peri
od between manure spreading and the highest 
nutrient requirements must be long enough. 
Therefore manure is almost exclusively used for 
basic fertilization in autumn or in early spring, 
whereas slurry can also be employed as top 
dressing (even though this is only possible at a 
very early stage of growth). Both manure and slur
ry must be worked in immediately after sp reading 
if nitrogen losses due to ammonia emissions are 
to be kept to aminimum. 

Spreading lechnology 

The development of agricultural technology 
was always aimed at sufficient longitudinal and 
lateral spreading precision in addition 10 efficient 
transport from the farm to the fields. Tests of agri
cultural machinery conducted by the Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) - German 
Agricultural Society - prove that these require
ments were al ready fulfilled from the mid-fifties on 
when manure spreaders became firmly estab
lished while slurry-tank vehicles were still in a very 
early stage of development [4] . The test methods 
used to establish spreading precision as weil as 
the assessment standards have remained prac
tically unchanged. Meanwhile they have been in
tegrated into the draft of an international test stan
dard. 

Lateral distribution caused problems due to the 
large working widths required for the adaptation 
to wider tramline distances. To meet these 
requirements, manure spreaders had to be 
equipped with totally new spreading systems. The 
disadvantages of these new spreaders consist in 
higher power requirements and higher suscepti
bility to wind drift. 

Deflector-plate and broadcast-distributor sys
tems require absolutely calm weather for suffi
cient spreading precision. Clearly better resulls 
can be obtained using so-called swivelling-nozzle 
systems, whose spreading precision remains 
good at wind speeds of up to 4 m/s The precision 
of spreaders which use hoses to lead the slurry to 
the ground is absolutely independent from wind 
speed. This advantage, however, requires high in
vestments. 
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Beim Ausbringen von Flüssigmist konnten Prall
telier- und Schleuder-Verteileinrichtungen nur 
noch bei absoluter Windstille zufriedenstellende 
Verteilgenauigkeit liefern. Deutlich besser schnei
den sogenannte Schwenkdüsen-Verteiler ab, die 
bis zu Wind geschwindigkeiten von etwa 4m/s 
noch eine gute Verteilgenauigkeit erreichen. Ab
solut windunempfindlich verteilen Einrichtungen, 
die den Flüssigmist über Schläuche bis zum Bo
den führen. Dieser Vorteil muß allerdings mit auf
wendiger Technik sehr teuer erkauft werden . 

Oie aus pflanzenbaulicher Sicht an die Aus
bringtechnik zu stellenden Forderungen können 
folgendermaßen beschrieben werden 
- Grunddüngung wird auf unbestelltem Acker 

ausgebracht. Außer einer guten Verteilgenau
igkeit müssen keine besonderen Anforderun
gen gestellt werden. Oie bei guter Verteilung 
erreichte nutzbare Arbeitsbreite spielt keine 
Rolle. Oie Bereifung der Verteilfahrzeuge sollte 
möglichst großvolumig gewählt werden, um bei 
niedrigem Reifeninnendruck bodenschonend 
arbeiten zu können . 

- Bei Kopfdüngung von Getreide mit Flüssigmist 
wird durch eine nutzbare Arbeitsbreite, die 
dem Abstand vorhandener Fahrgassen ent
spricht, lediglich das Anschlußfahren verein
facht. Notwendig ist eine passende Arbeits
breite nicht, da bei dem aus pflanzenbaulicher 
Sicht erforderlichen frühen Zeitpunkt der Dün
gung mit Flüssigmist vor dem Schossen das 
Getreide schadlos mit Tankfahrzeugen über
fahren werden kann, wenn der Boden tragfähig 
ist und eine großvolumige, schwach profilierte 
Bereifung benutzt wird. Selbst bei der Benut
zung von Fahrgassen läßt sich Überfahren von 
Getreide nicht vermeiden, da die Bereifung 
des Verteilfahrzeuges stets breiter ist als die 
Fahrgasse. Bei der Düngung von Grünland ist 
man ebenfalls nicht an bestimmte Arbeitsbrei
ten gebunden. Nur bei der verhältnismäßig sei
ten vorkommenden Kopfdüngung von Reihen
kulturen mit Flüssigmist ist man an bestimmte 
Spurweiten und Arbeitsbreiten gebunden. 
Große Arbeitsbreiten erhöhen die Störanfällig-

keit und verteuern bei zufriedensteliender Verteil
genauigkeit die Verteillechnik sehr. Außerdem ist 
gerade bei der Kopfdüngung eine große Arbeits
breite rech t fragwürdig, wenn dadurch bei der 
vorgesehenen Dunggabe die Ladung des Verteil
fahrzeuges nicht für eine ganze Schlaglänge 
reicht. 
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Under the aspect of plant cultivation, spreading 
equipment must fulfil the following requlrements: 
- Basic fertilizer is spread on untilled fields. Ex

cept for good spreading precision, no special 
requirements must be fulfilled. Usable working 
width is not important as long as distribution is 
good. To protect the soil , the tyre volume of the 
spreading vehicles should be as large as pos
sible. Tyre pressure , however, should be low. 

- When slurry is spread as top dressing , a usa
ble working width that corresponds to the di
stance of existing tramlines facilitates passage 
rides . But this is not absolutely necessary be
cause early fertilizing with slurry, which is indis
pensable under the aspect of plant cultivation, 
allows one to drive over the grain before the 
flush . However, this requires that the soil can 
carry the load and that tyres with large volumes 
and low tread depth be employed. Even if tram
lines are used, driving over grain can not be 
avoided because the tyres of the spreader are 
always wider than the tramline. Spreading ferti
lizer on grassland does not require a certain 
working width either. Certain track and working 
widths are only obligatory if slurry is spread as 
top dressing in row cultures, wh ich occurs rela
tively sei dom. 
Large working widths increase susceptibility to 

defects and make spreaders more expensive if 
sufficient spreading precision is to be obtained . In 
addition, large working widths are rather ques
tionable if the hopper capacity does not aliow the 
operator to spread fertilizer over the whole length 
of the field at the planned application rate. 

Test and assessment methods 

Longitudinal distribution 

Problems with longitudinal distribution mostly 
occur with manure spreaders because the 
man ure is not fed uniformly into the spreading unit 
while the hopper is emptied . Mostly the through
put diminishes considerably after more than 75% 
of the original hopper content has been spread. 
Uneven loading leads to additional deterioration 
of the longitudinal distribution. 

Therefore the spreading results obtained with 
the last 5% of the hopper content are not taken in
to account when testing manure spreaders. 

When slurry is spread, minor problems of this 
kind only occur if compressor-tank vehicles are 
used. This is because the decreasing static 
pressure of the liquid column causes the spread-
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Test- und Bewertungsverfahren 

Längsverteilung 

Die Längsverteilung beziehungsweise die Ver
teilung in Fahrtrichtung ist am problematischsten 
bei Streuern für Festmist, da das Streugut dem 
Verteilaggregat nicht über die gesamte Zeit der 
Entl eerung des Streuers gleichmäßig zugeführt 
wird. Meist nimmt der Durchsatz je Zeiteinheit ab 
etwa 75% der Entleerung des Streuers deutlich 
ab. Ungleichmäßige Beladung verschlechtert die 
Längsverteilung zusätzlich. 

Bei der Prüfung von Stalldungstreuern wird die
ser Tatsache dadurch Rechnung getragen, daß 
die letzten 5% der Entladung nicht mehr berück
sichtigt werden. 

Beim Ausbringen von Flüssigmist tritt dieses 
Problem nur in sehr abgeschwächter Form bei 
Kompressor-Tankwagen auf , da der abnehmende 
statische Druck der Flüssigkeitssäule während 
der Tankentleerung zu einer Änderung des Aus
bringdruckes um etwa 10 bis 15% führt. Bei Pum
pen-Tankwagen bleibt die Ausbringmenge je 
Zeiteinheit absolut konstant. 

Ermittelt wird die Längsverteilung durch konti
nuierliche Erfassung des Ladegewichtes wäh
rend der gesamten Entleerung des Streuers oder 
Tankwagens. 

Querverteilung 

Da Wirtschaftsdünger in seinem Nährstoffge
halt durchaus einem Mehrnährstoff-Handelsdün
ger gleichkommt, werden an die Genauigkeit der 
Verteilung quer zur Fahrtrichtung ähnlich hohe 
Anforderungen gestellt, wie an Schleuderdünger
streuer für Handelsdünger. Zumindest bei Flüs
sigmist-Tankwagen darf ein Variationskoeffizient 
(VK) von 20% nicht überschritten werden (Bild 1). 

Gemessen wird die Verteilung quer zur Fahrt
richtung durch Überfahren von aneinandergereih
ten Schalen, die über die gesamte Verteilbreite aul
gestellt werden . Die Schalen haben Abmessungen 
von 50 cm x 50 cm x 10 cm. Der aufgefangene In
halt wird durch Wiegen ermittelt. Die Verteilgenau
igkeit wird nach dem Überlappen von zwei Fahr
spuren (Kreisfahrt und/oder Beetfahrt) errechnet. 

Verteileinrichtungen für Flüssigmist mit Schlepp
schläuchen oder mehreren Einarbeitungsaggre
gaten mit intermittierender Zuteilung erfordern ei
ne Meßeinrichtung, die es gestattet, die Messung 
nach einer gewissen Vorlaufzeit für alle Meß
behälter gleichzeitig zu starten und auch gleich
zeitig zu beenden. 

ing pressure to sink by 10 to 15% while the tank is 
empt ied . If pump-tank vehicles are used , the 
throughput remains absolutely constant. 

The longitudinal distribution is established by 
measuring the weight of the load continuously 
while the spreader or the tank vehicle is being 
emptied . 

Lateral distribution 

Since the nutrient content of slurry and manure 
generally equals that of multi-nutrient commercial 
fertilizer, the precision 01 lateral distribution must 
be commensurate with the precision obtained by 
broadcast-fertilizer distributers lor commercial 
lertilizer. Siurry-tank vehicles may not exceed a 
coellicient of variation (CV) of 20%. 

Lateral distribution is measured by passing a 
series 01 cups distributed over the entire spread
ing width . The size 01 these cups is 50 cm x 50 cm 
x 10 cm. Their content is established by weighing. 
The spreading precision is calculated after the ve
hicle has passed two overlapping tramlines (dur
ing circular rides or rides to and fro (figure 1 ». 

Siurry spreaders with drag hoses or several 
spreading units with intermittent feeding require 
measuring equipment wh ich allows the operator 
to start the measurement process simultaneously 
for all measuring containers after a certain lead 
time. It must also be possible to finish it simulta
neously. 

European standardization (CEN) 

At the instigation of Sweden, the development 
of European standards for environmentally rel-
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Europäische Normung (CEN) 

Im Jahre 1993 wurde auf Anregung Schwedens 
begonnen, umweltrelevante Anforderungen und 
Prüfmethoden für Stalldungstreuer und Flüssig
misttankwagen auf europäischer Normungsebe
ne (CEN ; Europäisches Komitee für Normung) zu 
standardisieren [5]. l\Jeben Forderungen nach ei
ner hohen Längs- und Querverteilungsgenauig
keit wird hierbei insbesondere auf Instruktionen 
zur richtigen Einstellung und Verwendung der 
Maschine durch den Landwirt Wert gelegt. 

Die Genauigkeit der Querverteilung von Stall
dungstreuern soll einen Variationskoetfizienten 
von höchstens 30% aufweisen . 

Hinsichtlich der Längsverteilung wird es neben 
dem bekannten Variationskoetfizienten ein zwei
tes Bewertungsverfahren geben. Beide Verfahren 
basieren auf der sogenannten "Entladekurve"; 
das heißt dem Massenstrom [kg/s] aufgetragen 
über der Zeitdauer des Entladevorganges [in % 
der gesamten Entladedauer] . Ausgewertet wer
den jeweils 0 bis 95% der gesamten Entladedau
er. Der Variationskoeffizient soll für Stalidung
streuer höchstens 40% betragen. 

Das zweite Verfahren bewertet die Konstanz 
des Entladevorganges. Gewünscht ist hierbei ein 
möglichst großer Bereich, in dem der Mas
senstrom während der gesamten Entladedauer 
konstant ist. Basis der sogenannten "Streckung 
im Toleranzbereich" oder kurz "Stretch" ist ein Be
reich von 30% der Entladedauer, in dem der 
höchste durchschnittliche Massenstrom auftritt. 
Ein Band von 15% um diesen (rechnerischen) 
Massenstrom beschreibt den Toleranzbereich. 
Addiert werden nun alle Zeitanteile, in denen der 
Massenstrom in diesem Bereich liegt. Gefordert 
wird für Stalldungstreuer ein "Stretch " von mehr 
als 35%. Korrelationsuntersuchungen haben ge
zeigt , daß zwischen dem Variationskoetfizienten 
und dem "Stretch" ein deutlicher Zusammenhang 
besteht (Bild 2). Hierzu wurden die Entladekurven 
marktüblicher Stalldungstreuer in über 180 Fällen 
ausgewertet. 

Die Arbeiten an der Norm für Stalldungstreuer 
sind auf der Sachebene abgeschlossen. Mit Vor
liegen eines europäischen Norm-Entwurfs (prEN) 
ist jedoch nicht vor Ende des Jahres 1996 zu 
rechnen. Gleichzeitig sollen in Analogie hierzu 
Anforderungen und Prüfmethoden für Flüssig
misttankwagen auf Expertenebene ausgearbeitet 
werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich 
um ein Jahr zeitversetzt abgeschlossen werden 
können. 
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evant requirements and test methods for manure 
spreaders and slurry-tank vehicles started in 
1993. This standardization work is carried out by 
the European Committee for Standardization 
(CEN) [5] . In addition to high longitudinal and lat
eral spreading precision, these standardization 
efforts focus on instructions for the correct setting 
and use of the machine by the farmer. 

The lateral d istribution of manure spreaders 
should not exceed a coetficient of variation of 
30% . 

With regard to the longitudinal distribution, there 
will be a second assessment method in addition 
to the well-known coetficient of variation. Both 
methods are based on the so-called "spreading 
curve", i.e . on the mass flow (kg/s) correlated with 
the time needed for the spreading process [in % 
of the whole spreading time]. The period between 
o and 95% of the entire spreading time is used to 
assess spreading precision. The coetficient of 
variation of manure spreaders should not exceed 
40%. 

The second method assesses the constancy of 
the spreading process. The goal is to keep the 
mass flow constant over a long stretch of time. A 
period of approx. 30% of the spreading time char
acterized by the highest average mass flow 
serves as the basis for the calculation of the so
called "stretch" (short for "stretch within toler
ance") A band of +/- 15% around th is (calcu
lated) mass flow marks the tolerance limits . All 
periods where the mass flow is within these toler
ance limits are added. The required "stretch" for 
manure spreaders is 35%. Studies have shown 
that there is a clear correlation between the coef
ficient of variation and the "stretch" (figure 2). For 
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Bild 2: Korrelation zwischen "Stretch" und VK. 

Figure 2: Correlation between "Stretch" and CV 
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Im Zusammenhang mit der Düngeverordnung 
werden die künftigen Normen große Bedeutung 
erhalten, da hier letztlich der Stand der Technik 
beschrieben wird. 

o Zusammenfassung 

Die Landmaschinenindustrie war stets bemüht, 
geeignete Technik für das Ausbringen von Wirt
schaftsdünger anzubieten, und Ergebnisse rund 
40jähriger Prüfungstätigkeit bestätigen, daß eine 
Reihe von guten und sehr guten Lösungen ge
funden wurden. Für den wirtschaftlich denkenden 
und verantwortungsbewußt handelnden Landwirt 
waren und sind die Wahl des richtigen Zeitpunk
tes für die Düngung mit Wirtschaftsdünger, die 
Einhaltung vernünftiger Dunggaben und der Ein
satz geeigneter - besser noch bewährter - Tech
nik, eine Selbstverständlichkeit. Bedauerlicher
weise haben Nachlässigkeit oder Verantwor
tungslosigkeit einiger zu den nunmehr gültigen 
gesetzlichen Vorgaben geführt. Damit wurde ein 
Katalog von einzuhaltenden Vorschriften erstellt, 
der bisher bestehende Unklarheiten beseitigt und 
die Möglichkeit eröffnet, Nachlässigkeiten oder 
bewußte Verstöße mit Strafen zu belegen. Die ho
he Verantwortung für eine intakte Umwelt ist damit 
jedem einzelnen eindringlich ans Herz gelegt. 

this purpose, 180 spreading curves of conven
lional market manure spreaders were analyzed. 

Even though work on the technical specifi 
cations of the future standard for man ure 
spreaders and on the necessary test methods has 
already been completed, a European draft stan
dard is expected only for the end of 1996. Anal 
ogous requirements and test methods for slurry
tank vehicles will be developed by a panel of ex
perts. This work will probably be completed one 
year later. 

Since the future standards ultimately specify the 
state of the art, they will be very important with re
gard to the Fertilizer Order. 

o Summary 

The manufacturers of agricultural machinery 
have always made considerable eHorts to oHer 
appropriate implements for spreading slurry and 
manure. The results of approx. 40 years' worth of 
tests confirm that aseries of good (or even very 
good) solutions were found. Economically 
oriented, responsible farmers do not need any 
regulations to choose the right moment for 
spreading manure and slurry, to keep quantities 
within reasonable limits, and to use appropriate, 
proven machinery. Regrettably, however, legal 
regulations were unavoidable due to the negli
gence and irresponsibility of some individuals. 
These regulations provide a list of requirements 
which eliminate confusion and give authorities the 
possibility to punish negligence or wilful contra
ventions. They also stress the high responsibility 
of each farmer for an intact environment. 
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1.4 Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 
K. Richter, B. Linke und K. Baganz, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Neben ihrer traditionellen Rolle als Erzeuger 
von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Rohstof
fen befaßt sich die moderne Landwirtschaft auch 
mit der wertsteigernden Weiterverarbeitung ihrer 
eigenen Produkte einschließlich ihrer Selbstver
marktung und mit umwelterhaltenden Zielstellun
gen. In zunehmendem Maße wächst die Erkennt
nis, daß Mikroorganismen dabei eine wichtige 
Rolle spielen und daß Qualität und Quantität der 
landwirtschaftlichen Produktion sehr stark von der 
EHektivität der in ihren Teilbereichen agierenden 
mikrobiellen Systeme (Bild 1) abhängen. Weltweit 
haben die Ergebnisse aus Forsch ung und Ent
wicklung auch in der Landwirtschaft zu einer be
wußten Nutzung mikrobiologischer Aktivitäten bis 
hin zur Einbeziehung verfahrenstechnischer Prin
zipien geführt. Das betrifft besonders die Berei
che Konservierung, Biokonversion, Kompostie
rung, Biomethanisierung und Abwasserbehand
lung. 

Konservierung/Silierung 

Zur Konservierung von Futtermit teln wird von 
der chemischen Industrie Propionsäu re bereitge
stellt. Gegenwärtig erhöht die BASF AG ihre Pro
duktionskapazität von 60000 t!a auf 80000 tla [1] 
inlolge der erhöhten Nachfrage in Nordamerika 
und Asien. Eine Produktionssteigerung ist auch in 
China zu beobachten [2] . Alternative Verfahren 
mit Milchsäure und/oder Milchsäurebakterien 
werden gegenwärtig entwickelt [3]. Letztere be
treHen auch die Haltbarmachung von RohstoHen 
lür Zwischen lagerungen durch Silierung (z . B. von 
Hanl [4]) . 

Biokonversion 

Gegenwärtig wird die Forschung und Entwick
lung auf dem Gebiet der biotechnologischen 
Konversion von pflanzlichen Kohlenhydraten 
(Zucker, Stärke, Cellu lose etc) in WertstoHe wei
ter intensiviert. Gemessen an den im Jahre 1995 
veröHentlichten Arbeiten und Patenten sowie den 
neu errichteten beziehungsweise geplanten Pro-
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General 

In addition to the traditional role 01 agriculture in 
the produclion of foodstuHs, animal feed and raw 
materials, the scope 01 activities in modern far
ming also compr ises processing and self-market
ing of agricultural products as weil as services in 
the environmental sec tor. The important role of 
microorganisms in these fields is increasingly rec
ognized. Attention is also focusing on the efficien
cy of microbial systems, which has a decisive in
fluence on quantity and quality in the different 
areas of agricultural production (Iigure 1). World
wide, the results of research and development 
(e.g. in process engineering) allow microbiologi
ca l activ ities to be systematically exploited in dif
ferent fields including agriculture . This especially 
applies to conservation, bioconversion, compost
ing, biomethanization, and wastewater treatment. 

Conservation/ensilage 

The chemical industry offers propionic acid lor 
the conservation of animal feed. At present, BASF 
plc is raising its production capacity from 60,000 
to 80,000 tonnes per year [1] due to the higher de
mand in North America and Asia. Production in 
China is increasing as weil [2]. Alternative 
methods using lactic acid and/or lac lic ac id bac
teria are being developed at present [3]. This al
so includes ensilage as a method of conserving 
raw materials (such as hemp) for intermediate 
storage [4]. 

Bioconversion 

At present, the biotechnological conversion 01 
vegetable carbohydrates (sugar, starch, cellu
lose, etc.) into marketable products is the object 
of lurther intensified research and development 
eHorts. The patents and papers published in 1995 
as weil as the newly built and planned production 
plants show that activities in this sector are focus
ing on pharmaceuticals, enzymes, amino acids, 
vitamins , polymers, and organic acids. New 
plants for the produclion 01 biopharmaceuticals 
were built or announced in the USA [5 to 8], Chi-
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Bild 1: Landwirtschaftliche Bereiche, in denen 
Mikroorganismen eine wichtige Rolle spielen. 

duktionskapazitäten lagen die Schwerpunkte bei 
Pharmaka, Enzymen, Aminosäuren , Vitaminen, 
Polymeren und organischen Säuren. Neue Anla
gen zur Erzeugung von Biopharmaka wurden bei
spielsweise in den USA [5 bis 8]. in China [9], 
Südkorea [10] und in der Schweiz [6; 11] fertig
gesteilt beziehungsweise angekündigt. Auf dem 
Enzymmarkt ist eine deutliche Bewegung nach 
oben festzus tellen . Bereits angeboten werden 
aus industrieller Produktion Lipasen, Cellulasen, 
Amylasen, Hemicellulasen, Katalasen und Oxi
doreductasen. In Vorbereitung sind unter ande
rem neue Proteasen, die gegen Bleichmittel stabil 
sind und bei der Waschmittelherstellung zum Ein
satz gelangen werden [12] Allein für Europa wird 
bis zum Jahre 2000 bei Enzymen ein Umsatz von 
588 Mio. US-$ erwartet (1992 350 MioUS-$) [13] . 
Neue Fertigungsanlagen sind in Frankreich [14]. 
China [15; 16] und in Indien [17] vorgesehen . Die 
sehr intensiv geführten Forschungsarbeiten zur 
Herstellung von Aminosäuren finden Praxisan
wendungen in den USA [18]. wo ein Methionin
Präparat angeboten wird, in Südafrika (Lysin-Fa-

Figure 1: Sectors of agriculture where microorgan
isms play an important role. 

na [9]. South Korea [10]. and in Switzerland [6; 
11], for example. The enzyme market shows a 
clearly increasing tendency Lipases, cellulases, 
amylases , hemicellulases, catatases, and ox
idoreductases from industrial production are al
ready available. Products such as new proteases 
which are resistant to bleaching agents and which 
will be used for the production of detergents are 
currently being developed [12J . In Europe alone, 
the lurnover in the enzyme sector is expected to 
reach US $ 588 million by the year 2000 (1992 
US $ 350 million) [13] New production plants are 
planned in France [14], China [15 ; 16], and India 
[17]. The results of very intensive research on the 
production of amino aCids is put into practice in 
the USA [18], where a methionine preparation is 
offered on the market, in South Africa (lysine fac
tory) [19], and in Japan [20]lt is interesting that 
in Japan the produced amino acid is not only 
used as a feed additive, but also as a basic ma
terial for the synthesis of surface-active sub
stances. A fully developed method for the produc
tion of vitamins such as riboflavin (vitamin B2) us-
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brik) [19] und in Japan [20] . Interessanterweise 
wird in Japan die erzeugte Aminosäure nicht nur 
als Futtermittelzusatz, sondern auch als Aus
gangsstotf für die Synthese von oberflächenakti
ven Substanzen eingesetzt. Anwendungsreife 
Verfahren zur Produktion von Vitaminen mit Hilfe 
von genmanipulierten Mikroorganismen gibt es 
für Riboflavin (Vitamin B2) in Japan [21], USA [22] 
und Indien [23] sowie für Vitamin C in Indien [24]. 
Bei den biologisch abbaubaren Polymeren wird 
dem Polylactat, das man aus fermentativ erzeug
ter Milchsäure erhält, sehr gute Anwendungs
chancen zugesprochen [25]. Nach den USA will 
man nun auch in Japan eine 500t/a-Anlage er
richten [26]. Gegenstand der Forschung sind wei
terhin auch ß-Polyhydroxybuttersäure [27] und 
Polysaccharide [28]. Milchsäure als eine aus 
nachwachsenden Rohstoffen herstell bare Bulk
Chemikalie gewinnt immer mehr an Bedeutung, 
nachdem in den USA ein hocheffektives Verfah
ren zur Umwandlung der Milchsäure in den Syn
thesebaustein 2,3-Pentandion entwickelt worden 
ist [29]. In Norwegen (Trondheim) wird gegenwär
tig eine Pilotanlage zur Erzeugung von Milchsäu
re aus Molke mit immobilisierten Bakterien erprobt 
[30]. 

Kompostierung 

Bei der Stabilisierung organischer Reststoffe 
aus der Landwirtschaft, der Lebensmittelindustrie 
und dem kommunalen Bereich durch Kompostie
rung spielen aerob lebende Mikroorganismen ei
ne wichtige Rolle. Die verfahrenstechnischen 
Grundlagen für diesen Prozeß und die erforderli
chen technischen Systeme sind weitgehend be
kannt [31] und werden weltweit in der Praxis ge
nutzt. Neuere Forschungen auf diesem Gebiet 
befassen sich mit dem Einfluß physikalisch-che
mischer Parameter [32], der Entwicklung von 
Testverfahren für die Beurteilung der biologi
schen Substrat-Abbaubarkeit [33]. der Nutzung 
von rechnergestützten Systemen zur Simulation 
des Abbaus [34) und der Charakterisierung der 
beteiligten Mikroorganismen [35 bis 37]. Weitere 
Grundlagenuntersuchungen zielen auf die Isolie
rung thermostabiler Proteasen als Katalysatoren 
des mikrobiellen Abbaus [38] und die Zugabe 
von Actinomyceten als Impfmaterial zur Be
schleunigung des Kompostierungsprozesses 
[39] . Unmittelbar für die Praxis nutzbar sind Ar
beiten, welche die Eignung von Abfällen aus dem 
Siedlungsbereich (40) für die Kompostierung so-
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ing genetically manipulated microorganisms is 
available in Japan [21]. in the USA [22], and in In
dia [23]. A similar method for the production of 
vitamin C has been developed in India [24]. In the 
field of biodegradable polymers, polylactate, 
which is obtained from lactic acid produced by 
fermentation , has very good chances to be used 
in industrial production [25]. In Japan there are 
plans to build a plant with a capacity of 500 
tonnes per year [26]. A similar factory already 
exists in the USA. Research on beta-polyhydroxy
butyric acid [27] and polysaccharides continues 
[28] . Lactic acid as a bulk chemical obtainable 
from renewable raw materials is increasingly gain
ing importance after a highly efficient method for 
the conversion of lactic acid into the synthesis 
building block 2,3 pentandione has been devel
oped in the USA [29]. In Norway (Trondheim) a pi
lot plant for the production of lactic acid from 
whey using immobilized bacteria is being tested 
[30]. 

Composting 

Aerobic microorganisms play an important role 
in the stabilization (composting) of organic resi
dues from agriculture, industrial food production, 
and municipal waste. Basic process-engineering 
knowledge as weil as the necessary technical 
systems are mostly available [31] and are used in 
practice worldwide. Current research in this area 
is focusing on the influence of physico-chemical 
parameters [32], the development of test 
methods for the assessment of substrate biode
gradability [33], the use of computer-based sys
tems for the simulation of degradation [34]. and 
the characterization of the involved microorgan
isms [35 to 37] Basic research also aims at the 
isolation of thermostable proteases as catalysts in 
microbial degradation [38] and at the use of acti
nomycetes as an additive for the acceleration of 
the composting process [39] Research on the 
utilization of municipal waste [40] for composting 
and of ashes [41; 42] and straw [43) as additives 
has immediate practical value. Increasing impor
tance is attached to environmental problems such 
as the release of organic compounds in the gas
eous phase [44] or leaching heavy metals in the 
aqueous phase [45]. In particular, problems 
caused by harmful substances must be taken in
to account when using sewage sludge as a sub
strate for composting [46]. In practice, inexpen
sive methods are already being used to compost 
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wie den Zusatz von Asche [41; 42] und Stroh [43] 
untersuchen. Verstärkt beachtet werden umwelt
relevante Aspekte, wie zum Beispiel die Freiset
zung organischer Verbindungen mit der Gas
phase [44] oder der Austrag von Schwermetallen 
aus der wäßrigen Phase [45]. Die Schadstoff pro
blematik ist insbesondere bei der Einbeziehung 
von Klärschlämmen als Substrat für die Kompo
stierung zu beachten [46]. Kostengünstige Ver
fahren zur Kompostierung schadstoffunbelasteter 
Abfälle [47] und die Nutzung von Kompost als Bo
denverbesserer [48; 49] haben bereits Eingang in 
die Praxis gefunden. 

Feststoffbiomethanisierung 

Anaerobe Verfahren werden zunehmend auch 
für die Behandlung von festen Abfällen genutzt, 
da sie neben der gewünschten Stabilisierung 
durch Stoffabbau auch Biogas als Energieträger 
liefern. Die grundlegenden Verfahren und Reak
torsysteme sind in den vergangenen Jahren ent
wickelt worden und kommen in der Praxis zur An
wendung. In der Forschung befaßt man sich mit 
den Grundlagen zur Inbetriebnahme [50], Bela
stungsänderung [51] und Dynamik organischer 
Säuren [52] in thermophilen Biogasreaktoren mit 
Bioabfall aus dem kommunalen Bereich als Sub
strat [53]. Weitere Einsatzstoffe sind Abfälle aus 
der Lebensmittelindustrie [54] sowie Gemische 
aus Siedlungsabfällen und Klärschlamm [55]. Mit 
dem Ziel, Übersäuerungen in der Reaktionsmas
se zu vermeiden, wurden Prozeßkontrolisysteme 
auf der Basis von online-Messungen der Bicarbo
nat-Alkalität [56; 57] und des Wasserstoff-Partial
druckes [58 bis 59] untersucht. Diese Arbeiten 
sind insbesondere für die gemeinsame Biome
thanisierung von tierischen Exkrementen und Ab
fällen aus der Lebensmittelindustrie beziehungs
weise aus den Kommunen (Co-Fermentation) von 
Bedeutung, da wechselnde Substratzusammen
setzungen die Reaktionskinetik der Biomethani
sierung beeinflussen können. In Deutschland 
wird dieser Entsorgungsweg zunehmend in die 
Praxis umgesetzt [60]. 

Abwasserbehandlung 

Auf dem Gebiet der Abwasserbehandlung hält 
der sich in den letzten Jahren abzeichnende 
Trend an, zunehmend auch anaerobe Verfahren 
zu nutzen. Untersucht werden eine Vielzahl ver-

waste wh ich is Iree 01 toxic substances [47]. 
Compost is also employed as a soil conditioner 
[48; 49]. 

Biomethanization 01 solid materials 

Anaerobic methods are increasingly used to 
treat solid waste because they produce biogas as 
an energy source in addition to the primary eflect 
of material stabilization through degradation. The 
basic methods and reactor systems were devel
oped in recent years and are used in practice. Re
search is currently treating basic problems which 
occur when thermophilic biogas reactors using 
municipal biowaste as a substrate [53] are put in
to operation [50]. In addition, research is focusing 
on problems during load change [51] and on the 
dynamics of organic acids in such reactors [52]. 
Other substrates include waste from industrial 
lood production [54] and a mixture of municipal 
waste and sewage sludge [55]. To avoid overacid
ification, process-control systems based on on
line measurements of bicarbonate alkalinity [56; 
57] and of the hydrogen partial pressure [58; 59] 
were studied. These studies are particularly im
portant for the common biomethanization of ani
mal faeces and waste from industrial lood pro
duction or municipal waste (co-fermentation). 
This is because changing substrate composition 
can influence the reaction kinetics of biomethan
ization. In Germany, this kind of disposal is in
creasingly put into practice [60]. 

Wastewater treatment 

In the field of wastewater treatment, the emerg
ing trend towards the increasing use of anaerobic 
methods continues. Research is being conducted 
on the treatment of numerous kinds of wastewater 
from industrial food production [61 to 67] using 
reactors wh ich allow high COD (chemical oxygen 
demand)-degradation rates due to different reten
tion times of biomass and wastewater Basic re
search is focusing on the USAB type (upflow an
aerobic sludge blanket) [68 to 72] as weil as on 
biofilm [73] and fluid bed reactors [74]. Attempts 
to use anaerobic wastewater treatment in a psy
chrophilic temperature range merit attention as 
weil [75]. For complete wastewater cleaning, 
however, combination with an aerobic step is in
dispensable. In addition to conventional 
activated-sludge plants, which also face competi-
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schiedener Abwässer aus der Lebensmittelindu
strie [61 bis 67] mit solchen Reaktoren, die durch 
Entkopplung der Verweilzeiten für Biomasse und 
Abwasser hohe CSB-Abbauraten ermöglichen . 
Bei den Grundlagenuntersuchungen stehen der 
UASB-Typ (upflow anaerobic sludge blanket) [68 
bis 72] sowie Biofilm- [73] und Fließbettreaktoren 
[74] im Mittelpunkt. Bemerkenswert sind auch 
Versuche, die anaerobe Abwasserreinigung auf 
psychrophile Temperaturbereiche auszuweiten 
[75] . Eine vollständige Abwasserreinigung kann 
jedoch nur in Kombination mit einer aeroben Stu
fe erzielt werden. Dafür nutzt man neben konven
tionellen Belebtschlammanlagen, die auch durch 
immobilisierte Systeme Konkurrenz erfahren [76 
bis 78], zunehmend auch Pflanzenkläranlagen; 
letztere beispielsweise für die Aufbereitung von 
Abwasser aus der Lebensmittelindustrie [79] 
oder aus Fischaufzuchtbetrieben [80]. 

o Zusammenfassung 

In der Landwirtschaft spielen mikrobielle Pro
zesse eine wichtige Rolle. Der Grad ihrer bewuß
ten Nutzung durch den Menschen nimmt ständig 
zu. Verfahrenstechnische Optimierungen haben 
bereits Eingang gefunden bei der Konservierung 
und Biokonversion landwirtschaftlicher Produkte 
sowie bei der Kompostierung und Biomethanisie
rung von Abfallstoffen und der Abwasserreini
gung . Auf dem Gebiet der Biokonversion von 
nachwachsenden Rohstoffen wurden innerhalb 
eines Jahres die Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten weltweit deutlich intensiviert. In der Lite
ratur wird über zahlreiche neue Produktionsanla
gen für Pharmaka, Enzyme, Vitamine, organische 
Säuren und biologisch abbau bare Polymere be
richtet. Bei der Abfall-Kompostierung geht die 
Entwicklung hin zur gezielten Beeinflussung von 
Abbaurate und Kompostqualität durch den Zu
satz von Enzymen, Starterkulturen und Zuschlag
stoffen. Die anaerobe Stabilisierung von festen 
Abfällen aus Landwirtschaft , Industrie und Kom
munen zusammen mit Gülle ist als neue Variante 
der Reststoffverwertung (Co-Fermentation) ent
wickelt worden. Ihre breite Anwendung in der Pra
xis steht bevor. Für die Behandlung verdünnter 
Abwässer ist ein Trend hin zu Kombinationen von 
bekannten anaeroben und aeroben Reinigungs
stufen und zu Pflanzenkläranlagen zu beobach
ten. 
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tion from immobilized systems [76 to 78], con
structed wetlands are gaining importance in this 
field . They are used to treat wastewater from in
dustrial food production [79] or from fish-raising 
facilities [80], for example. 

o Summary 

Microbial processes play an important role in 
agriculture. To an always increasing extent, hu
mans make purposeful use of them. Optimized 
process technologies are already being used for 
the conservation and bioconversion of agricul
tural products, for waste composting and biome
thanization as weil as for wastewater treatment. In 
the last year, the bioconversion of renewable raw 
materials was the oblect of considerably intensi
fied research and development efforts worldwide. 
There are many reports on numerous new produc
tion plants for pharmaceuticals, enzymes, vi
tamins, organic acids, and biodegradable 
polymers. In the fjeld of was te composting, 
enzymes , starters, and additives are increasingly 
used to influence the degradation rate and 
compost quality. The anaerobic stabilization of 
solid waste from agriculture, industrial production, 
and from the municipal sector together with slurry 
has been developed as a new variant of waste 
utilization (co-fermentation). This method is going 
to be widely used in practice. Combined an
aerobic and aerobic steps as weil as constructed 
wetlands are increasingly employed to treat di
luted sewage. 
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1.5 Umwelttechnik 
Environmental engineering 
J. Hahne, K.-H . Krause, A Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Durch die seit dem 26 . 1. 1996 vorliegende 
"Verordnung über die Grundsätze der guten fach
lichen Praxis beim Düngen" (Düngeverordnung), 
wird im Vergleich zu den Gülleverordnungen der 
Länder die Wirtschaftsdüngeranwendung zu
künftig weiteren Beschränkungen unterliegen. In 
§ 3, Abs. 2, wird vorgeschrieben, beim Ausbrin
gen von Gülle, Jauche und flüssigem Geflügelkot 
Ammoniakverluste soweit wie möglich zu vermei
den, insbesondere durch boden nahe Ausbrin
gung. Auf Böden, die bereits sehr hoch mit Phos
phat und Kalium versorgt sind, darf Wirtschafts
dünger nur bis in Höhe des Phosphat- und 
Kaliumentzuges des Pflanzenbestandes gedüngt 
werden (§ 3, Abs. 6) Darüber hinaus dürfen 
zukünftig mit Wirtschaftsdüngern auf Grünland 
maximal 210 kg/(haa) an Gesamtstickstoff 
und auf Ackerland ab dem 1. 7. 1997 maximal 
170 kg/(haa) ausgebracht werden. Ferner wer
den die Grundsätze der Düngebedarfsermittlung 
(§ 4) näher bestimmt und für Betriebe mit mehr als 
10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (oder 
einem Hektar bei Anbau von Gemüse, Hopfen, 
Reben oder Tabak) und einem durchschnittlichen 
Nährstoffanfall über 80 kg/(haa) an Stickstoff aus 
Wirtschaftsdüngern Nährstoffvergleiche vorge
schrieben (§ 5) 

Generelle Aspekte der Emissionen 
und Emissionsminderung 

Angesichts der Tatsache, daß die Landwirt
schaft und insbesondere die Tierproduktion und 
-haltung mit mehr als 80% an den nationalen Am
moniakemissionen beteiligt sind, müssen zum 
Schutz der Umwelt vor überhöhten Stickstoffein
trägen emissionsmindernde Maßnahmen ergrif
fen werden. Darüber hinaus stellen vermeidbare 
Ammoniakverluste in einer Größenordnung von 
mehr als 500000 t/a aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht einen finanziellen Verlust dar, der durch ei
ne energieaufwendige N-Mineraldüngerproduk
tion ausgeglichen werden muß, die ihrerseits zu 
vermeidbaren CO2-Emissionen führt. 

Als Reduktionsmaßnahmen in der Landwirt
schaft bieten sich generell die Abstockung der 
Viehbestände, eine bedarfsgerechte Fütterung , 

Legal framework 

According to the draft of the "Order determining 
good practice standards for fertilizing" (Fertilizer 
Order) from January 26, 1996, the application 01 
manure will be subJect to lurther restrictions as 
compared with the manure orders enacted by 
several lederal states. Section 3, paragraph 2 01 
this order provides that, as lar as possible, am
monia losses must be avoided when spreading 
slurry and liquid poultry manure. This especially 
requires that these substances be applied close 
to the ground. On soils wh ich al ready have a very 
high content 01 phosphate and potassium, the nu
trient content 01 slurry and manure spread on 
these lields may not exceed the quantity 01 phos
phate and potassium needed by Ihe plants (sec
tion 3, paragraph 5) As of July 1, 1997, the maxi
mum total amount 01 nitrogen contained in 
manure used as lertilizer may not exceed 210 
kg/haa lor grass land areas and 170 kg/ha'a for 
cropland . Seclion 4 determines standards for the 
establishment 01 nutrient requirements . Section 5 
provides that nutrient balances are obligatory for 
farms with more than 10 ha of cultivated land (or 
one hectare used for the cultivation of vegetables, 
hops, wine or tobacco) if the average quantity 
01 nitrogen contained in manure exceeds 80 
kg/haa. 

Emissions and their reduction: general aspects 

Considering that the agricultural sector and es
pecially animal husbandry account for more than 
80% of all ammonia emissions in Germany, reduc
ing emissions is indispensable to protect the en
vironment from excessive nitrogen immissions. 
Under the economic aspect, avoidable ammonia 
emissions of more than 500,000 t/a are a financial 
loss that must be compensated for by energy
consuming production of N-fertilizers, wh ich 
causes evitable C02 emissions. 

To reduce emissions in the agricultural sector, 
several measures can be taken such as the re
duction of livestock, balanced feed formulation, 
introduction of modern stable and ventilation 
systems, covering manure tanks, manure appli
cation according to the state of the art, treat
ment 01 the outgoing air from stables, and slurry 
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moderne Stallhaltungs- und Lüftungstechniken, 
Abdeckung von Gülle- und Festmistlagern, Gül
leapplikationstechniken nach dem Stand der 
Technik, Stallabluftbehandlungsanlagen, Gülle
behandlungsverfahren und anderes an. Weitere 
wesentliche Einsparpotentiale sind in einer Ver
ringerung der Importfuttermittel sowie in einer 
Verminderung des N-Mineraldüngereinsatzes zu 
sehen. Bei den angesprochenen Reduktionsmaß
nahmen ist der Vermeidung überschüssiger 
StickstoHeinträge durch Mineraldünger und Im
port/uttermittel die größte Priorität beizumessen, 
gefolgt von einer gezielten Verwertung der N
Überschüsse und schließlich einer umweltge
rechten Beseitigung. Diese Wertung ergibt sich 
aus der grundsätzlichen Überlegung , daß eine 
verlust/reie Verwertung oder Beseitigung der N
Überschüsse einerseits kaum möglich ist und an
dererseits einen erheblichen finanziellen Aufwand 
erfordert. Wie Forschungsergebnisse zeigen, 
können durch eine eiweißreduzierte Fütterung 
von Mastschweinen die StickstoHverluste deutlich 
gesenkt werden [1]. Ein Vergleich ein- und zwei
phasiger Mast ergab für letztere, daß 16% weni
ger FutterstickstoH für den gleichen Stickstoffan
satz im Schwein erforderlich war, 22,6% weniger 
StickstoH ausgeschieden wurde, 18% geringere 
Verluste an die Stallabluft auftraten , die Lager
verluste um 50% verringert wurden und schließ
lich 19% weniger Stickstoff in den Boden gelang
te [1]. 

Die Ammoniakfreisetzung aus Ställen ist von ei
ner Vielzahl von Einflußgrößen abhängig, läßt sich 
aber nach [2] durch eine impulsarme Zuluft
führung mit Unterflurabsaugung deutlich senken, 
allerdings nur dann, wenn entsprechende 
Freiräume zwischen Gülleoberfläche und KanaI
decke bestehen. Generell ist die Ammoniakfrei
setzung auch direkt von der Höhe der Luftge
schwindigkeit und der Größe der emittierenden 
Kontakt/läche abhängig, so daß entsprechend 
impulsarme Zuluftsysteme, verbunden mit einer 
häufigen Reinigung entsprechender Oberflächen 
zur Verringerung der Ammoniakemissionen bei
tragen [3]. Diese Ergebnisse bestätigen frühere 
Untersuchungen von [4], die in dem Verschmut
zungsgrad des Stalifußbodens eine wesentliche 
Ursache für die Geruchs- und Ammoniakemissio
nen aus Tierhaltungen sehen. Neuartige Zwei
raumställe mit automatischer Kompostbettaufbe
reitung (System Vechta) erlauben nach [5] eine 
signifikante Reduktion der Ammoniakemissionen 
um 70%, führen aber zu deutlich erhöhten Lach
gasemissionen . 
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treatment. Other considerable savings potentials 
include the reduction of feed imports and of the 
application of N-mineral fertilizers. Among the 
above-mentioned measures, avoiding excessive 
N-immissions caused by mineral fertilizer and im
ported feed should be given priority, followed by 
systematic utilization of the N-surplus and envi
ronment-friendly disposal This evaluation results 
from the general consideration that it is hardly 
possible to utilize or dispose of the N-surplus v ith
out losses. In addition, these measures cause 
considerable expenses. According to r8s8al .. 11 
results, nitrogen losses can be clearly red ' 'CE. j if 
less protein is fed to fattening pigs [1] .. 2>, ..;om
parative study of one and two-phase f,qttening 
showed that 16% less nitrogen was required for 
two-phase fattening to provide the pigs with the 
necessary amount of nitrogen. The amount of ex
creted nitrogen fell by 22.6% and the nitrogen pol
lution of the outgoing air diminished by 18%. Stor
age losses were 50% lower and 19% less nitrogen 
was immitted into the soil [1]. 

Ammonia emissions from stables depend on 
numerous factors. According to reference [2], 
they can be clearly reduced using low-impulse 
fresh-air ventilation combined with an underfloor 
suction system. However, this requires a suHicient 
amount of clear space between the manure sur
face and the channel covering . In general , am
monia emission directly depends on air velocity 
and on the area of the emitting surface. Therefore 
low-impulse fresh-air ventilation in connection 
with frequent cleaning can contribute to reduced 
ammonia emissions [3]. This confirms the results 
of earlier studies [4], which correlated odour and 
ammonia emissions with floor soiling in stables. 
According to reference [5], newly developed two
room stables with automatic compost-bed con
ditioning (Vechta system) cause ammonia 
emissions to sink by 70%. However, they lead to 
significantly higher emissions of nitrous oxide. 

These and other studies underscore that as 
many trace gases as possible must be consider
ed in the general balance when taking measures 
to reduce emissions. This is because reduced 
ammonia emissions often lead to higher 
emissions of methane and nitrous oxide. Com
posting without forced ventilation, for example, 
can cause increased methane emissions due to 
the formation of large anaerobic zones during in
tensive rotting . Forced ventilation reduces meth
ane emissions, but it also involves a growing risk 
of higher ammonia losses consequent to the in
creasing difference in partial pressure Reference 
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Diese und auch andere Untersuchungen ma
chen deutlich, daß bei Maßnahmen zur Emissions
minderung möglichst viele Spurengase in eine Ge
samtbeurteilung einfließen müssen. Denn oft führt 
die Verminderung der Ammoniakemissionen zu ei
ner Erhöhung der Methan- und Lachgasfreiset
zung. Beispielsweise können bei der Kompostie
rung ohne Zwangsbelüftung infolge der Bildung 
größerer anaerober Bereiche während der Intensi
vrotte erhöhte Methanemissionen auftreten. Durch 
eine Zwangsbelüftung werden zwar die Methan
emissionen vermindert, aber die Gefahr erhöhter 
Ammoniakverluste steigt aufgrund des zunehmen
den Partialdruckgefälles. Arbeiten von [6] zeigen in 
ähnlicher Weise, daß auch eine Verminderung von 
Methanemissionen zu einer Erhöhung von Lach
gasemissionen führen kann. Andererseits kann ei
ne Verringerung der Stallemissionen zu vermehr
ten Verlusten bei Lagerung und Ausbringung 
führen, so daß hinsichtlich der Beurteilung der Um
weltverträglichkeit nur die Betrachtung der gesam
ten Verfahrenskette von der Fütterung bis ein
schließlich der Verwertung der Reststoffe diesbe
züglich belastbare Aussagen liefert. Ähnliche 
Zielkonflikte offenbaren sich auch bei der gegen
wärtig untersuchten Freilandhaltung von Schwei
nen. Die Verbesserung der artgerechten Tierhal
tung einerseits kann zu erheblichen punktuellen 
Umweltbelastungen andererseits (Nährstoffakku
mulation in Böden und Emissionen) führen [7 bis 9]. 

Eine kritische Beurteilung möglicher NH3-Emis
sionsminderungsmaßnahmen im Bereich der 
stroh losen Rinderhaltung liefert [10]. Gerade in 
den Bereichen Ausbringung und Stall, wo bei der 
Rinderhaltung die höchsten Ammoniakverluste 
aufträten, seien die Ansatzmöglichkeiten zur 
Emissionsminderung begrenzt. 

Untersuchungen zur Stallabluftbehandlung mit 
verschiedenen Biowäscher-Typen wurden unter 
anderen von [11] durchgeführt. Die erzielte Am
moniakabtrennung, die wesentlich von der Ver
weilzeit der Abluft in den Füllkörpern abhing , be
trug lediglich 25 bis 35%, die Geruchsstoffab
scheidung 69 bis 89%. Ein anderes Verfahren zur 
Stallabluftbehandlung wird gegenwärtig von der 
FAL entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein 
zweistufiges Verfahren, bestehend aus einer sau
ren Füllkörperwäsche zur Rückgewinnung des 
Ammoniaks sowie zur Staubabscheidung und ei 
nem nachgeschalteten Biofilter zum Geruchsstoff
abbau. Vor dem Hintergrund zunehmender Atem
wegserkrankungen und Allergien in Regionen mit 
intensiver Tierhaltung wird der StalIabluftbehand
lung eine wachsende Bedeutung zukommen. 

[6] shows that, due to analogous processes, re
duced methane emissions can result in higher 
emissions of nitrous oxide. In addition, the reduc
tion of emissions Irom stables can lead to higher 
los ses during storage and application . Therefore 
the reliable assessment 01 environment compati
bility requires that the whole process Irom leeding 
through to the utilization 01 residues be consider
ed. Qutdoor housing lor pigs, currently an object 
01 research , leads to similar conflicts . This illus
trat es that more animal-Iriendly husbandry sys
tems can cause considerable environmental 
problems in certain areas (nutrient accumulation 
in the soil and emissions) [7 to 9]. 

Reference [10] provides a critical assessment 
of possible measures aimed at reducing NH3 
emissions in strawless cattle husbandry. Accord
ing to this study, the possibilities of reducing 
emissions are limited. This especially applies to 
housing and to the application process, which 
both cause the highest ammonia losses. 

Reference (11] and other studies discuss the 
treatment of outgoing air from stables using diffe
rent kinds of biowashers. Ammonia separation, 
which mainly depended on the residence time of 
the outgoing air in the tower packing, amounted 
to only 25 to 35%, whereas 69 to 89% 01 the odor
ants were separated. At present the Bundeslor
schungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) - Federal 
Agricultural Research Centre - is developing a 
different method for the treatment of outgoing air. 
This system comprises two stages: acidic wash
ing in a tower packing salvages ammonia and 
separates dust while a successive biolilter de
grades odorants. Since diseases 01 the respir
atory tract and allergies are spreading in regions 
with intensive animal husbandry, the treatment 01 
outgoing air from stables will gain importance. 

Technical methods of manure conditioning can 
make an important contribution to nutrient separ
ation and to the reduction of emissions caused by 
manure [12 to 14]. They can also increase the pro
duction of biogas and thus help to save lossil fuels 
[15] . Reference [16] provides a survey 01 the indi
vidual large-scale demonstration plants that are 
being tested at present. Multilarm use and im
proved economic conditions in animal production 
will be necessary lor these technologies to gain 
wider acceptance. 
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Technische Verfahren zur Gülleaufbereitung 
können einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffab
trennung und Emissionsminderung aus Gülle ei
nerseits [12 bis 14] und zur Erzeugung von Bio
gas zur Einsparung fossiler Energie andererseits 
leisten [15]. Einen Überblick über die einzelnen 
großtechnischen Demonstrationsanlagen, die 
sich derzeit in der Erprobung befinden, liefert 
[16] Ein vermehrter Einsatz dieser Technologien 
wird jedoch nur überbetrieblich und unter verbes
serten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei 
der Tierproduktion möglich sein. 

Ansätze zur einheitlichen Behandlung der 
Emissionen aus unterschiedlichen Haltungs
systemen 

Über Emissionen aus Tierhaltungen liegen im 
Bereich zwangsgelüfteter Ställe zwar Daten in 
Form von Konzentrationen und Abluftvolumen
strömen vor, doch welsen diese bezüglich ihres 
Tages- und Jahresganges erhebliche Schwan
kungen auf. Bei temperaturgesteuerten Ställen 
läßt sich der Abluftvolumenstrom klassieren [17] : 
die unterschiedlichen Abluftraten werden mit un
terschiedlicher Häufigkeit "gefahren" (Tafel 1). 
Dabei ist zu beachten , daß sich die Ventilation ei
nes Stalles nach den klimatischen Gegebenhei
ten richtet , die beispielsweise durch die spezifi
sche Enthalpie der Außenluft charakterisiert sind. 
Klassiert man den zeitlichen Verlauf der Emissio-

Approaches aimed at the uniform treatment of 
emissions from different husbandry systems 

Data about concentrations and volume flows of 
outgoing air provides information on emissions 
from stables with forced ventilation. These values, 
however, are subject to considerable fluctuations 
during the day and over the course of the year In 
stables with temperature control, the volume flow 
of outgoing air can be classified [17] . The quota 
of the different flow volumes vary (table 1) It must 
be taken into cons ideration that stable ventilation 
changes depending on the climatic conditions, 
which are characterized by factors such as the 
spec ific enthalpy of the surrounding air. A classi
fi cation of the emissions can distinguish fi ve 
classes or levels of emission i (i = 1 .. .. 5). The 
different emissions occur with a certain quota He,. 
The calculation of the quota va lues is based on 
the number of hours of one year (H e; = 1 cor
responds to 8.760 h) Maximum summer-flow vol
ume (as = 1) is only required during 10% (Hes = 
0.1) of the total number of hours. An average air
flow volume of a3 = OA occurs with a quota of He3 
= OA, i.e. 40%. If all classified volumes are added, 
the environmentally relevant volume flow amounts 
to 47% of the maximum summer flow volume. 

Due to the complex determination 01 air-flow 
volumes [18], only little emission data is available 
for freely ventilated stables [19: 20]. In a collabo
rative project conducted by the Bundesfor-

Tafel 1 : Charakteristika unterschiedlicher Emissionsstufen. 

Table 1: Characteristics of different levels of emission classes. 

Enthalpiebereich Emissionsstufe i/ Antei l a; des max . Häufigkeit He, der 
in kJ/kg/ Emission level i Volumenstromesl Emissionssituation/ 
Enthalpy range in kJ/kg Part a, of the max. Frequency He; 

flow volume of emission 

kleiner als 51 1 Winterluftrate: 0,1 1 0,1 
smaller than 5 winter flow rate: 0,1 

größer als 5 bis 15/ 2 kleine Luftrate: 0,21 0,2 
larger than 5to 15 low flow rate : 0,2 

größer als 15 bis 30/ 3 mittlere Luftrate: 0,41 0,4 
larger than 15 to 30 average flow rate: 0,4 

größer als 30 bis 45/ 4 hohe Luftrate: 0,21 0,2 
larger than 30to 45 high flow rate: 0,2 

größer als 45/ 5 Sommerluftrate: 0,11 0,1 
larger than 45 summer flow rate: 0,1 
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nen, so lassen sich zum Beispiel fünf Emissions
klassen beziehungsweise -stufen "i" angeben, 
die mit einer bestimmten Häufigkeit Hel mit Bezug 
auf die Jahresstunden auftreten (He; = 1 ent
spricht 8 760 h) 

So wird beispielsweise die maximale Sommer
luftrate (a = 1) nur in 10 Prozent der Jahresstun
den gefahren. Mit einer Häufigkeit von He3 = 0,4, 
das heißt 40 Prozent, tritt eine mittlere Abluftrate 
mit a3 = 0,4 auf. Addiert man alle klassierten An
teile, dann beträgt der umweltrelevante Volumen
strom 47% der maximalen Sommerluftrate. 

Bezüglich der frei gelüfteten Ställe liegen auf
grund der komplexen Luftwechselratenbestim
mung [18] nur wenige Emissionsdaten vor [19; 
20]. In einem Kooperationsprojekt der Bundesfor
schungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), des In
stituts für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) 
und der Brandenburgischen Landgesellschaft 
(BLG) sind Emissionen und Immissionen von En
ten- und Putenställen bei 16 Anlagen ermittelt 
worden [21]. Im Vergleich zu Mastschweinen (feq 
= 1) liegt danach der sogenannte Geruchsäqui
valenzfaktor für Enten bei feq = 0,9 und für Puten 
bei feq = 0,4. 

Generell gilt für die domestizierte Tierhaltung, 
daß der erforderliche spezifische Luftvolumen
strom - hier bezogen auf 1 GV = 500 kg Tiermas
se - um so höher wird, je kleiner die Tiere sind. 
Man geht in zwangsentlüfteten Ställen bei 
Rindern von Lüftungsraten zwischen 300 bis 
400 m3/(h GV) aus, bei Schweinen von 600 bis 
700 m3/(h GV) und bei Hühnern von 1 800 bis 
2100 m3/(h GV). Von daher liegt es nahe, auf das 
Immissionsgeschehen im Umfeld der betreffen
den Haltung so zu schließen, daß sich Hühner
haltungen am stärksten geruchsmäßig bemerk
bar machen, gefolgt von Schweinen und Rindern. 
In der Tat verlaufen die Abstandskurven für Hüh
ner mit der Richtlinie VDI 3472 mit größerer Auf
weitung gegenüber den Abstandskurven für 
Schweine. Der Geruchsäquivalenzfaktor für Hüh
ner beträgt im Mittel feq = 1,25. 

Hühner emittieren die größte Masse an Ge
ruchsstoffen, Enten etwas weniger. Die Puten sind 
in der Geflügelhaltung am günstigsten zu beurtei
len. Liegen die olfaktometrischen Ouellenkonzen
trationen bei Puten in der Größenordnung zwi
schen 50 und 150 GE/m3 (GE steht für Ge
ruchseinheit), so liegen sie bei Enten zwischen 
150 und 300 GE/m3 Die Abluftvolumenströme 
schwanken bei den frei gelüfteten Ställen ent
sprechend der Windanströmung; der im Rahmen 
der Untersuchungen gemessene Maximalwert 

schungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) - Federal 
Agricultural Research Institute -, the Institut für 
Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) - Institute of 
Agricultural Engineering Potsdam-Bornim -, and 
the Brandenburgische Landgesellschaft (BLG) -
Agricultural Society of Brandenburg - , emissions 
and immissions of 16 duck and turkey stables 
have been measured [21]. As compared with 
fattening pigs (feq = 1), the so-called odour-equi
valence factor is feq = 0.9 for ducks and feq = 04 
for turkeys. 

It is a general principle in anima I husbandry that 
the specific air-volume flow required for one live
stock unit (500 kg of animal mass) increases as 
the size of the animals decreases. In stalbles with 
forced ventilation, ventilation volumes generally 
amount to 300 to 400 m3/ (h*livestock unit) for 
cattle, 600 to 700 m3/ (h*livestock unit) for pigs, 
and 1,800 to 2,100 m3/ (h*livestock unit) for chick
ens. Therefore one might conclude that chickens 
cause the most noisome odour immissions, fol
lowed by pigs and cattle. Indeed the VIJI 3472 
guideline fixes greater minimum distances for 
chickens than for pigs. The odour-equivalence 
factor for chickens averages feq = 1.25. 

Chickens emit the greatest amount of odorants 
while the odour emissions caused by ducks are 
slightly lower. Turkeys obtain the lowest values 
among all poultry species: they cause olfactomet
ric source concentrations of approx. 50 to 
150 OU/m3 (OU = odour unit), whereas the cor
responding values for ducks amount to 150 to 
300 OU/m3 In stalls with free ventilation, the vol
ume flows of outgoing air vary depending on wind 
velocity. The maximum value measured during 
the tests amounts to 9,040 m3/ (h*livestock unit) in 
a so-called Louisiana stable for turkeys. 

With regard to the ammonia output, a first analy
sis of our measurement results shows that turkeys 
at an age of 10 to 18 weeks cause emissions of 
0.6 kg/ (year*animal place), while the emissions 
generated by ducks older than three weeks 
amount to 0.44 kg/ (year*animal place). 

So far the mechanisms responsible for the re
lease of ammonia from open stables have not 
been sufficiently established. Therefore reliable 
emission and immission prognoses can not be 
given yet. Taking this research deficit into ac
count, the immission-protection committee of the 
Federal States of Germany ((LAI) has fixed no 
minimum distance between Louisiana stables 
and forests thus far. 

The development of the VDI 3473 cattle guide
line shows that free ventilation still poses prob-
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liegt bei 9040 m3j(h GV) im sogenannten Louisia
na-Stall für Puten. 

Bezüglich des Ammoniakoutputs ergibt eine er
ste Ergebnisauswertung, basierend auf den eige
nen Messungen, bei Puten im Alter zwischen 10 
und 18 Wochen Emissionen in der Größenord
nung von 0,6 kgj(Jahr Tierplatz), bei Enten älter 
als drei Wochen Emissionen von 0,44 kgj(Jahr 
Tierplatz). 

Die Wirkmechanismen der Freisetzung von Am
moniak aus offenen Stallsystemen sind bislang 
noch nicht so geklärt, daß sich verläßliche Emis
sions- und daran anknüpfend Immissionsprogno
sen angeben lassen. Der Länderausschuß 
Immissionsschutz (LAI) trägt diesem Forschungs
defizit insofern Rechnung, als die Abstandsrege
lung gegenüber Waldbereichen bei Louisiana
Ställen offengehalten wird . 

Mit welcher Problematik die freie Lüftung hin
sichtlich der Emissionserfassung von Gerüchen 
verbunden ist [22]. zeigt der "Werdegang" der 
Richtlinie VDI 3473 für Rinder, deren vorläufige im 
sogenannten Gründruck erschienene Fassung ei
ner Neuformulierung unterworfen werden muß, 
um die Ergebnisse von anstehenden For
schungsvorhaben einarbeiten zu können. Bei der 
Rinder-Richtlinie ist erstmals im Rahmen der 
Richtlinien zur Emissionsminderung Tierhaltung 
der Versuch unternommen worden, freie Lüftung 
und Zwangslüftung einer Bewertung zugänglich 
zu machen [19]. Mit einer Neufassung des Richt
linienentwurfs VDI 3473 ist frühestens Ende 1998 
zu rechnen. 
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lems with regard to the measurement of odour 
emissions [22] . The preliminary (also called 
"green print") version of this guideline must be 
revised so that the results of research projects 
that are currently under way can be integrated. 
Within the framework of guidelines aimed at re
ducing emissions from animal husbandry, the 
cattle guideline constitutes the first attempt to 
provide standards far the assessment of free and 
farced ventilation [19]. The revision of the draft 
VDI 3473 guideline is not expected befare the end 
of 1998. 
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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 1995 (ohne Einzel- und Ersatzteile) 3,162 
Mrd. DM [1] . Damit setzte sich der Aufwärtstrend 
des Vorjahres etwas abgeflacht fort. 

Die deutschen Gesamtzulassungen gingen 
1995 mit 26480 Stück dem Langfristtrend ent
sprechend weiter leicht zurück (-3 ,3%) (Tafel 1). 

Fendt konnte seine führende Inlands-Marktpo
sition dank innovativer Produkte weiter festigen 
(Tafel 2) J. Deere erreichte mit 15,5% wieder sein 
hervorragendes Ergebnis von 1993 und damit ei
ne starke zweite Position vor Case. Deutz-Fahr 
hatte kurz vor Einführung völlig neuer Traktoren 
verständliche Einbrüche . 

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

Jahr/Year 1988 1989 

Neuzulassungen gesamt! 30463 30815 
New registered units 

davon Importe*)/ 7980 8123 
of which only imports*) 

Exporte (LAV-Firmen) 47032 55278 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 71598 70469 
Units changing the owner 

Market situation and general remarks 

In 1995, the turnover of German tractor manu
facturers (not including components and spare 
parts) amounted to DM 3.162 billion [1] . This 
means that the upward trend of the previous year 
continued even though it lost some momentum. 

Total new tractor registrations, shown in table 1, 
were at 26,480 units in 1995, a slight reduction 
(-33%) corresponding with the long-time trend. 

Due to innovative products, Fendt was able to 
consolidate its leading position in the German 
market (table 2). J. Deere obtained 2nd place with 
a market share of 15.5%, which corresponds to 
the excellent result reached in 1993. Case fol
lowed on place 3. The sales figures of Deutz-Fahr 

Table 1: Tractor market and export figures in the 
Federal Republic of Germany (units) [1]- Figures 
for 1991 include Eastern Germany for the first 
time. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

30020 31822 30869 28656 27380 26480 

8015 9413 10 110 10080 10358 11597 

55805 47861 36408 31461 36087 37745 

68748 86873 72853 73170 76593 75942 

*) Zahlen weichen z. T von den früher genannten ab infolge von Korrekturen in der LAV-Statistik. 
*) Some figures diHer from those published previously, resulting from corrections made by LAV 
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Tafel 2: Marktanteile der sieben größten Anbieler 
bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bun
desrepublik Deutschland (in % der Gesamtzulas
sungen) [1] , 1991 erstmalig mit den neuen Bun
desländern. 

Jahr/Year 1986 1987 1988 1989 

Fendt 19,4 19,1 18,4 18,7 

Deutz-Fahr 16,0 17,7 15,0 14,7 

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

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

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

Massey-Ferg uson 6,5 6,6 6,9 6,7 

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

SummeITotal 81,4 82,3 80,5 80,8 

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

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

20,2 17,6 16,7 15,2 16,0 16,9 

15,8 13,6 11,7 14,8 13,4 10,2 

13,9 15,4 14,6 13,4 15,5 14,7 

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

9,0 9,8 7,5 5,3 3,9 3,4 

6,3 6,2 5,9 5,2 6,5 7,4 

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

81 ,4 79,8 73,5 73,6 73,4 71,9 

Traktorenwerk Minsk/tractor works Minsk 3,6% (1993), 4,4% (1994), 4,1 % (1995) 

Der Trend zu kleineren Stückzahlen bei stei
gendem Maschinenwert und großer Varianten
vielfalt begünstigte weitere Konzentrationen: 
Renault kooperiert mit JCB, Case im unteren Lei
stungsbereich mit Steyr. Besonders beein
druckend sind jetzt die inzwischen weitgehend 
vereinheitlichten Traktorenmodelle von Ford und 
Fiat unter dem Dach "New Holland" [2] mit Pro
duktionsstätten in England, Italien, Kanada und 
Brasilien . 

Kernpunkte zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit 
der Landwirtschaft sind Produkt-Qualität [3], Pro
duktivität, umweltbewußter Technik- und MitteIein
satz sowie die Erschließung neuer Aufgabenfel
der außerhalb der klassischen LandwirtSChaft [4]. 
Der überbetriebliche Maschineneinsatz gilt als 
fortschrittliche Komponente einer wettbewerbs
fähigen Landbewirtschaftung [5]. Ein Beitrag aus 
USA-Sicht [6] versucht eine Prognose der weite
ren landtechnischen Entwicklung im 21. Jahrhun
dert. Der schon in vielen Ansätzen erfolgreichen 
Agrar-Informationstechnik wird dabei eine tragen
de Rolle vorausgesagt [7; 8]. 

Weiteres großes Thema bleibt die ganzheitliche 
Qualitätssicherung auf Basis des erfolgreichen 
ISO-Normenwerkes, inzwischen DIN EN ISO 
9000 [9]. Mehrere Firmen gewähren heute drei 
Jahre Garantie. Der Grundstein für die Zuverläs
sigkeit von Traktoren muß aus Kostengründen 
möglichst am "Reißbrett" (das heißt heute am 
Bildschirm) gelegt werden [10 ; 11], die experi-
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incurred a downturn due to the imminent introduc
tion of totally new tractor models. 

Cooperation between tractor manufacturers is 
favoured by the trend towards lower unit numbers 
and higher machine value combined with great 
model variety: Renault cooperates with JCB as do 
Case and Steyr in the lower power range. A par
ticularly impressive range of tractor models, now 
mostly standardized, is offered by Ford and Fiat 
under the common brand name "New Holland" 
[2) . The tractors are manufactured in the UK, in 
Italy, Canada, and in Brazil. 

Future competition in the agricultural sec tor 
will be characterized by the following goals and 
conditions: high product quality [3], productivity, 
the environment-friendly use of technology and 
chemicals, and the search for new fields of ac
tivity apart from traditional agriculture [4]. Ma
chinery contracting is seen as a progressive com
ponent of competitive agriculture [5) . A paper [6] 
tries to give a prognosis of the further devel
opment of agricultural technology in the 21st cen
tury as it is seen in the USA. Agricultural in
formation technology, which is already successlul 
under many aspects, is expected to playa deci
sive role [7; 8] . 

Comprehensive quality control based on the 
successlullSO standards (now DIN EN ISO 9000) 
remains an important theme (9). Several com
panies now grant a warranty period 01 three years. 
For cost reasons, reliability must already be an im-
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mentelle Absicherung sollte soweit wie möglich 
im Labor erfolgen [12]. Informationen über die 
Auslastung [13 bis 18] können unter anderem zur 
Verfeinerung der Testspezifikationen dienen. 

Eine Reihe von Übersichten und Kommentaren 
behandelt die allgemeine Entwicklung der Trakto
rentechnik [19 bis 23], ein deutsch-japanisches 
Symposium demonstrierte Unterschiede und Ge
meinsamkeiten [24; 25]. Die bewährte Tradition 
der Typentafeln (technische Daten) wurde mit 
[26] fortgesetzt, eine ebenfalls geschätzte Infor
mation über Vorschriftenfragen des landtechni
schen Straßenverkehrs erschien als 2. Auflage 
[27]. Die Querdynamik ungefederter Fahrzeuge 
wurde für das Bremsen bei (relativ) hohen Fahr
geschwindigkeiten erforscht [28]. Eine italieni
sche Studie bewertete die ergonomischen Ar
beitsbedingungen auf gebrauchten Traktoren 
[29]. 

Standardtraktoren 

Fendt präsentierte auf der Agritechnica '95 mit 
dem "Favorit 926 Vario" (191 kW, lieferbar 1996) 
den ersten Standardtraktor mit stufenlosem 
hydrostatisch-Ieistungsverzweigten Fahrantrieb 
(siehe Kapitel 2.2). Die Baureihe Favorit 500 C 
wurde durch den Typ 515 C (110 kW) ergänzt. Al
le Sechszylindertraktoren der Reihen Farmer 300 
und Favorit 500 C erhielten an die Kabinenholme 
verlagerte Ansaug- und Auspuffsysteme. Mit dem 
neuen 309 LSA (70 kW, Ende 1995) bietet Fendt 
die 40 km/h-Technik (ohne Federung, Elektronik, 
Lastschaltung) als kostengünstige Alternative 
nun für drei Typen (52/63/70 kW) an. 

J. Deere ergänzte 1995 die bekannten Rah
mentraktoren durch den 6506 (77 kW mit Sechs
zylinder-Motor). Der Typ 6400 (73 kW) ist nach Fir
menangaben seit 1993 der weltweit meistverkauf
te Traktor dieser Klasse. Alle Baureihen wurden 
technisch verbessert. Die im vorigen Bericht an
gesprochene obere Reihe ,,8000" und die untere 
Reihe ,,3000" (Kooperation mit Renault) konnte 
man erfolgreich einführen. 

J.I. Case überraschte auf der Agritechnica '95 
mit der "Compact-Serie" (31 bis 52 kW), die man 
in Kooperation mit Steyr zusätzlich zu den be
kannten Modellen 3200 und 4200 anbietet. 
Während die renommierten Baureihen "Maxxum" 
und "Magnum" weiter verbessert wurden, zeigt 
die Weiterproduktion der betagten (aber kosten
günstigen) XL-Serie (844, 856 und 1455, letzterer 
mit ZF T3450) die große Breite der heutigen 
Marktanforderungen. 

portant aspect in the first design studies "on the 
drawing board" (means on the screen) [10; 11]. 
As far as possible, experimental confirmation 
should be obtained in laboratory tests [12]. In
formation about the degree of power utilization 
[13 to 18] can be used to develop more detailed 
test specifications, for example. 

Aseries of surveys and commentaries treat the 
general development 01 tractor technology [19 to 
23]. A German-Japanese symposium showed dif
ferences and points in common [24; 25]. Refer
ence [26] continues the proven tradition of type 
tables (technical data). The second edition of a 
well-liked paper about traffic rules for agricultural 
vehicles was published [27]. Research was con
ducted on the lateral dynamics of unsprung ve
hicles when braking at (relatively) high speeds 
[28]. An Italian study assessed the ergonomic 
work conditions on used tractors [29]. 

Standard tractors 

At the 1995 Agritechnica, Fendt presented its 
"Favorit 926 Vario" (191 kW, available in 1996), the 
first standard tractor with an infinitely variable hy
drostatic power-split drive (cf. chapter 2.2) The 
515 C (110 kW) model was added to the Favorit 
500 C series. All six-cylinder tractors of the 
Farmer 300 and Favorit 500 C series were 
equipped with induction and exhaust systems in
stalled at the cab posts. With the new 309 LSA (70 
kW, introduced at the end of 1995), Fendt now 
offers the 40 km/h technology (without suspen
sion, electronics, and powershift transmission) as 
an economy version of three models (52/63/70 
kW) 

In 1995, J. Deere expanded its well-known 
series of frame tractors introducing the "6506" 
model (77 kW, six-cylinder engine). According to 
information provided by the manufacturer, the 
"6400" model (73 kW) has obtained the highest 
sales figures worldwide among all tractor models 
in this class since 1993. All model series were 
technically upgraded. The "8000" upper-class 
se ries (mentioned in the previous Yearbook) and 
the "3000" series in the lower class (cooperation 
with Renault) could be introduced successfully. 

cl.l. Case caused surprise presenting its "com
pact series" (31 to 52 kW) at the 1995 Agritech
nica. These models are offered in cooperation 
with Steyr in addition to the familiar "3200" and 
"4200" models. While the renowned "Maxxum" 
and "Magnum" series were further improved, the 
continuing production of the older (yet inexpen-
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Ein herausragendes Ereignis der Agritechni
ca '95 war die Präsentation der neuen (schon im 
vorigen Bericht angesprochenen) Deutz-Trakto
ren "Agrotron" (50 bis 1 07 kW) [30]. ein Prototyp
Modell wurde mit gefederter Frontachse ausge
stellt. 

New Holland (FiaVFord) präsentierte am 31. 1. 
1996 in den USA die auf der Fiat-Serie 94 auf
bauenden Baureihen "Fiat L" beziehungsweise 
"Ford 35" (45/48/56/63/70 kW) sowie als Neuheit 
die Sechszylinder-Serien "Fiat M" beziehungswei
se "Ford 60" (74/86/101/119 kW) (Bild 1). Damit 
dokumentieren nun drei technisch identische 
Baureihen das Zusammenwachsen von Ford und 
Fiat [31]. 

Massey-Ferguson hat die 1995 erfolgreich ein
geführten Baureihen 6100 und 8100 noch etwas 
in der Ausstattung verbessert (1996): Load-Sen
sing-Hydraulik verfügbar ab 6120 (59 kW), Serie 
ab 6170 (81 kW), alle 6100-Modelle mit Sechszy
linder-Motor jetzt mit Auspuff am Kabinenholm, 
Neuheiten zur digitalen Kommunikation Traktor
Gerät und anderes. 

Steyr präsentierte vier neue 9100-Traktoren 
(77 /85/92/106 kW) mit ZF-Getrieben und Valmet
Motoren auf der Agritechnica '95. Die 9200-0ber
klasse (118/132/147 kW) lehnt sich in der An
triebstechnik eng an die Kooperationspartner Val
met (Motoren) und MF (Getriebe, Hydraulik) an. 
Die Traktoren der Baureihe 9000 mit 57/63/69 kW 
liefen 1996 aus. 

Same hat seit 1995 mit dem "Dorado" zwei klei
ne Modelle mit einem Dreifach-Lastschaltgetrie
be, das für diese Leistungen (44/52 kW) eine ver
gleichsweise aufwendige Technik darstellt. Für 
Traktoren der oberen Baureihe "Titan " mit Neun
fach-Lastschaltgetriebe wurde ein Motor-Getrie
be-Management vorgestellt, das die Fahrstrate
gien "Leistung nutzen" und "Kraftstoff sparen" er-
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sive) XL series (844, 856, and 1455; the 1455 mo
del with ZF T 3450) shows the wide range of cur
rent market requirements. 

The presentation of the "Agrotron" tractors from 
Deutz (50 to 107 kW), which were already men
tioned in the previous Yearbook, was a highlight at 
the 1995 Agritechnica [30]. An exhibited proto
type model featured a suspended front axle. 

On January 31 st , 1996, New Holland (Fiat/Ford) 
presented the "Fiat L" == "Ford 35" series 
(45/48/56/63/70 kW) in the USo These tractors are 
based on the Fiat 94 series. In addition, the new 
six-cylinder series "Fiat M" = "Ford 60" (74/86/ 
101/119 kW) were introduced (figure 1). Now 
three technically identical series document the 
cooperation of Ford and Fiat [31]. 

In 1996, Massey-Ferguson slightly upgraded 
the equipment of its "6100" and "8100" series, 
which were successfully introduced in 1995: load
sensing hydraulics are available as an option from 
the "6120" model (59 kW) on (as standard from 
the 6170 (81 kW) on) . In all "6 100" models with a 
six-cylinder engine the exhaust system is installed 
at the cab posts . In addition, digital communi
cation between the tractor and the implements 
was improved, etc . 

At the 1995 Agritechnica, Steyr presented four 
new "9 100" trac tors (77/85/92/106 kW) with ZF 
transmissions and Valmet engines.The drive tech
nology of the "9200" upper-class series 
(118/132/147 kW) is suited to the systems sup
plied by the cooperation partners Valmet (engin
es) and MF (transmissions, hydraulics). The trac
tors of the "9000" series with 57/63/69 kW were 
phased out in 1996. 

The two "Dorado" models from Same (on the 
market since 1995) feature a three-speed power
shift transmission, a relatively complex technol
ogy for this power range (44/52 kW). An engine
transmission management system was presented 
for tractors of the "Titan" upper-class series with a 
nine-speed powershift transmission . This new 
system allows two driving strategies: "exploit 
power" and "save fuel". This new development 
was based on studies conducted at the Technical 

Bild 1: Neue Traktorenbaureihen von New Holland: 
"Fiat M" und "Ford 60" mit identischer Technik. 
(74/86/101/119 kW, 1996) 

Figure 1: New tractor series from New Holland with 
identical specifications: "Fiat M" and "Ford 60". 
(74/86/101/119 kW, 1996). 

Photo. New Holland 
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laubt. Hier baute man auf wissenschaftlichen Er
kenntnissen auf, die unter anderem an der TU 
Berlin erarbeitet worden waren (H Göhlich und 
Mitarbeiter). Auch die übrigen, bisher nicht ge
nannten Traktorfirmen haben ihre Produkte ver
bessert. 

Besondere Bauarten 

Mit 3,4% Marktanteil (1995) blieb der Unimog 
der bedeutendste Sondertraktor mit ausgebauten 
Stärken als Trägerfahrzeug, für schwere Trans
porte (hohe Motorleistungen) und kommunale 
Einsätze. Weitere Marktanteile des früheren MB
trac wurden (nach Einstellung des Schlüter "Euro
Trac") vor allem von Fendt mit dem "Xylon" und 
von JCB mit dem "Fastrac" belegt, beide erreich
ten 1995 im Inland je etwa 1,5%. Auf der Agri
technica '95 bot JCB fünf Modelle in zwei Familien 
an Die neuen kompakten 1115 und 1135 (85 und 
108 kW) für 50 km/h und die bekannten Typen 
135, 155 und 185 (108/123/138 kW) mit wahlwei
se 40, 65 oder 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. 
Für die untere Baureihe stellte man 1996 Varian
ten mit Allradlenkung vor. Fendt erreichte zusätz
lich mit den Geräteträgern 2% Marktanteil. Der 
neue "Systra 750" der LandTechnik Schönebeck 
(Agritechnica '95) bietet als Variante mit großem 
Radstand (3,1 m) besonders viel Aufbauraum. 
Relativ lang ist auch der neue Horsch Trac AT 200 
(138 KW, Radstand 4,5 m) mit zugelieferten Fa
strac-Komponenten. Die TI-Versionen (3 und 5 
Räder) bleiben im Programm. 

Zur Entwicklung des Caterpillar "Challenger" 
erschien ein Beitrag in der Reihe "ASAE Lecture 
Series" [32]. Berichte über deutsche Einsatzer
fahrungen [33; 34] bestätigen erneut den Haupt
vorteil, hohe Zugleistungen schon bei relativ klei
nen Fahrgeschwindigkeiten kraftstoffsparend 
hervorzubringen. 

Die besonders leicht konstruierte Baureihe ja
panischer Gleiskettentraktoren der Marke 
"Morooka" (etwa 55 bis 240 kW bei 5,2 bis 10,5 t) 
wird neuerdings auch in Deutschland angeboten 
(Yuasa Trading , Frankfurt/M .). Die Fahrzeuge ha
ben hydrostatische Fahrantriebe (zwei Bereiche, 
je nach Modell etwa 14 bis 16 km/h Höchstge
schwindigkeit). 

Der nicht unbedeutende Inlandsmarkt für 
Schmalspurtraktoren konnte sich 1995 erholen, er 
wird von Fendt, Iseki (mehr kommunal) und Hol
der angeführt (Typentafeln [35]). Neue Schmal
spurtraktoren mit Pendelkraftheber und mehr 
Elektronik wurden 1995 von Landini vorgestellt. 

University of Berlin (H Göhlich et al.) and other in
stitutes . The other tractor manufacturers, which 
have not been mentioned thus far, have upgraded 
their products as weil. 

Special designs 

The "Unimog" remained the most important 
special tractor with a market share of 3.4% (1995) 
Its qualities as a carrier vehicle and as a munici
pal tractor were enhanced as weil as its ability to 
transport heavy loads (high engine power). Fendt 
(with the "Xylon") and JCB (with the "Fastrac") ob
tained further market shares of the MB-trac after 
Schlüter's "Euro-Trac" had been taken trom the 
market. In 1995, both models reached market 
shares of approximately 1.5% each in Germany. 
At the 1995 Agritechnica, JCB offered five models 
in two series: the new, compact "1115" and 
"1135" models (85 and 108 kW) with a top speed 
rating 01 50 km/h and the familiar models" 135" , 
"155", and "185" (108/123/138 kW) with a maxi
mum speed of 40, 65, or 80 km/h, as desired. In 
the lower-class series, variants with all-wheel 
steering were presented in 1996. Fendt reached 
an additional market share of 2% with its tool car
riers. The new "Systra 750" manufactured by 
LandTechnik Schönebeck (shown at the 1995 Ag
ritechnica) is a variant with a broad wheelbase 
(31 m) and particularly large body space. The 
"Horsch Trac AT 200" with Fastrac components is 
also relatively long (138 kW, wheelbase 4.5 m) 
The TT-versions (3 and 5 wheels) remain in the 
programme. 

A paper about the development of the "Chal 
lenger" from Caterpillar was published in the 
"ASAE Lecture Series" [32] . Reports on ex per i
ences with this tractor in Germany [33; 34] con
firm its main advantage: high tractive power com
bined with low consumption can be obtained at 
relatively low driving speeds. 

The "Morooka" tractors, aseries of particularly 
light-weight Japanese tracklaying tractors (ap
prox. 55 to 240 kW; weight: 5.2 to 10.5 t) , are now 
also available in Germany (Yuasa Trading, Frank
furt/M .). These vehicles have hydrostatic drives 
(two ranges, maximum speed about 14 to 16 km 
depending on the model). 

The market volume of narrow-track tractors , 
which is not insignificant , recovered in 1995. The 
market leaders are Fendt, Iseki (rather in the mu
nicipal sector), and Holder (type tables [35]) . In 
1995, Landini presented new narrow-track trac
tors with a pivoting power lift and more electronic 
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Neue verfahrenstechnische Grundlagen erleich
tern die großflächige Landschaftspflege [36], in 
[37] wird über einen mexikanischen Einachs-Ein
fachtraktor berichtet. 

Traktor und Gerät 

Mehrere Arbeiten widmeten sich den Grundla
gen des Frontkrafthebers [38 bis 41], einige auch 
den vielfältigeren Traktorfunktionen für angebau
te Geräte [18; 42 bis 44] sowie den Vorrichtungen 
zum Ankoppeln von Anhängern und gezogenen 
Geräten [45]. Neben verbesserter Energieüber
tragung (Zug, Zapfwelle, Hydrostat ik, Druckluft , 
Elektrik) galten dem normierten Informationsaus
tausch mit Hilfe des "landwirtschaftlichen BUS
Systems" (LBS) große Anstrengungen, Fendt 
führte 1996 als erster TraktorhersteIfer ein LBS
Paket mit Steckdose nach DIN [46] ein. 

o Zusammenfassung 

Die Marktbelebung setzte sich 1995 noch fort, 
Fendt blieb im fnland Marktführer. Der Trend zu 
Kooperationen wurde im Berichtszeitraum vor al
lem durch neue gemeinsame Modelle der Marken 
Ford und Fiat ("New Hollland ") unterstrichen. Die 
Agritechnica '95 demonstrierte in Hannover den 
bemerkenswert hohen Stand der Technik mit im
mer noch zunehmender Vie lfalt von Bauformen 
und vergrößerter Bandbreite der Leistungen. Das 
Konzept des Standard traktors bleibt dominant. 
Neue oder verbesserte Komponenten werden 
meistens mit weiteren Fortschritten der Informati
onstechnik gekoppelt. 
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equipment. Results of basic research on process 
technology lacilitate large-scale landscape main
tenance [36] . [37] reports on a Mexican low-cost 
walking tractor. 

Tractor and implement 

Several papers treat the fundamentals of front
power lift technology [38 to 41]. Research was al
so conducted to provide a wider variety of tractor 
functions for mounted implements [18; 42 to 44] . 
Coupling devices for trailers and towed imple
ments were treated as weil [45] . In addition to en
hanced energy transfer (drawbar, PTO-shaft, hy
drostatic system, pressurized air, electric sys
tem), research efforts focused on standardized 
information exchange using the "agricultural BUS 
system" (LBS) Fendt was the first manufacturer to 
introduce the LBS package with a socket con
forming to DIN standard [46] in 1996. 

o Summary 

The recovery of the demand continued in 1995. 
Fendt remained the market leader in Germany. In 
the period under review, especially new common 
models of Ford and Fiat ("New Holland") under
lined the trend towards cooperations. The 1995 
Agritechnica in Hannover showed the remarkably 
high technological standards characterized by an 
always increasing variety 01 designs and a larger 
power range. The standard-tractor concept still 
dominates the market . In most cases, new or en
hanced components are combined with further 
progress in information technology. 
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2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor engines and transmissions 
K. Th. Renius und M. Brenninger, München 

Entwicklung des Antriebsstrangs 

Der Trend zu Kooperationen zwischen Traktor
herstellern hielt an . Bemerkenswerte Fortschritte 
erreichten jetzt die Marken Fiat und Ford unter 
dem neuen Dach "New Holland" mit weiter ver
einheitlichten neuen Produkten und Antrieben 
[1 ; 2]. 

Das zukünftig erwartete digitale "Motor-Getrie
be-Management" wird voraussichtlich mit CAN
Bus arbeiten - entsprechende Schnittstellen bie
tet zum Beispiel ein neuer Nutzfahrzeugmotor von 
Mercedes-Benz mit voll elektronischer Einsprit
zung an [3; 4]. Getriebeseitig ist ein digital ge
steuertes stufen loses Getriebe die beste Voraus
setzung [5] . Auch für unter Last schaltbare 
Stufengetriebe sind interessante weitere Automa
tisierungsschritte möglich beziehungsweise zum 
Teil schon eingeführt. 

Entwicklung der Dieselmotoren 

Die Anstöße für neue oder weiterentwickelte 
Dieselmotoren sind inzwischen weniger vom 
Fahrzeugkonzept abhängig als früher - sowohl 
für Traktoren [6] als auch für Nutzfahrzeuge [3] 
und ebenso für PKW [7 bis 10] gelten heute fol
gende Ziele: 
- Stufenweise reduzierte Abgasschadstoffe 
- Hohe Leistungsdichte (Mitteldrücke) 
- günstige spezifische Kosten (DM/kW) 
- geringes Gewicht (kg/kW) 
- Fähigkeit zur Einbindung in Automatisierungs-

strategien 
- Minimalverbrauch im Kennfeld 190 bis 200 g/ 

kWh 
- Günstige stationäre und instationäre Drehmo

mentkennlinien 
- Niedrige Nahfeldgeräuschpegel 
- Erhöhte Lebensdauervorgaben bei reduzierter 

Wartung 
Für die ersten sechs Ziele spielen neue Ein

spritzsysteme [11] in Verbindung mit Aufladung 
eine zentrale Rolle. Drehmomentdefizite im unte
ren Drehzahlbereich gleicht man bei Turboladern 
meistens durch überdimensionierte Turbinen mit 
Bypass für hohe Drehzahlen (Waste-Gate) sowie 
durch gezielte Resonanzunterstützung in der 
Luftzuführung aus. 

Drive train developments 

The trend towards joint ventures between trac
tor manufacturers continued. Under the new 
brand name "New Holland" , Fiat and Ford ob
tained remarkable progress with further standard
ized new products and drives [1 ; 2]. 

The digital "engine-transmission management", 
which is expected for the future, will probably 
work with a CAN bus. The necessary interfaces 
are available in a new utility-vehicle engine with 
full-electronic fuel injection manufactured by Mer
cedes-Benz, for example [3; 4]. A digitally con
trolled, infinitely variable transmission best fulfils 
the requirements of transmission control [5]. 
Further interesting steps towards automatization 
are also possible (or have already been taken) in 
the sector of powershift transmissions. 

Diesel engine developments 

Today, impulses for the new or further devel
opment of diesel engines do not depend as much 
on the vehicle concept as before. The devel
opment of tractors [6], utility vehicles [3], and cars 
[7to 10] aims to reach the following goals: 
- stepwise reduction of pollutants 
- high power density (mean effective brake pres-

sure) 
- low specific costs (DM/kW) 
- low specific weight (kg/kW) 
- possible integration into automatization strate-

gies 
- minimum consumption ranging from 190 to 

200 g/kWh 
- good stationary and instationary torque cha

racteristics 
- low near-range noise level 
- longer service life combined with reduced 

maintenance requirements. 
New injection systems [11] in connection with 

turbocharging are critically important if the first six 
goals are to be obtained. Torque deficits in the 
lower rpm range of turbochargers are mostly 
compensated for by overdimensioned turbines 
with a bypass for high rpm (waste gate) and by 
resonance support in the air supply. 

The additional potential obtainable through a 
variable position of the guide blades in the tur-
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Das zusätzliche Potential durch Leitschaufel
verstellung der Turbine fand nach einzelnen na
tional begrenzten Anwendungen (Fiat Chroma 2,0 
TDI in Italien, Isuzu-LKW in Japan) eine erste in
ternational viel beachtete Großserienumsetzung 
im neuen 1,91 TDI-Motor von VW (81 kW, max. Mit
teldruck 15,5 bar, Kleinstverbrauch 197 g/kWh, 
Zylinder-Spitzendrücke 155 bar) [7]. Weitere 
PKW-Direkteinspritzer wurden von Mercedes
Benz [8; 9] und Rover [10] vorgestellt . 

Zur Verbesserung des instationären Verhaltens 
turbogeladener Dieselmotoren wird in [12] über 
kurzzeitige Lufteinblasung berichtet. 

Bei Traktoren liegen die maximalen Mit
teldrücke aufgeladener Vierzylindermotoren ten
denzmäßig immer noch unter denjenigen von 
Sechszylindermotoren. Nach ersten Vorstößen 
auf l\Jennwerte um 12 bar (Unimog 140, 1992 und 
Fendt Xylon/MAN, 1995) stellte Mercedes-Benz 
jetzt mit dem OM 904 LA einen neuen Vierzylin
der-Nutzfahrzeugmotor mit besonders hoher Lei
stungsdichte vor [3]: 
- Nennmitteldruck 15,3 bar, max. 18,6 bar 
- Hubraum 4,251 (Bohrg. 102, Hub 130 mm) 
- 3-Ventil-Technik, Gewicht 395 kg 
- Baukasten 90/100/125 kW bei 2300/min 
- Elektronische Einspritzung (1600 bar, EinzeI-

pumpen) 
- CAN-Schnittstelle (Prozeß-Management) 
- Minimalverbräuche 191 bis 195 g/kWh 

Bei der Einführung von Rapsölmethylester als 
Kraftstoff [13 bis 17] haben sich die wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen eher wieder etwas 
verschlechtert [18]. Wissenschaftliche Arbeiten 
werden jedoch fortgesetzt [19 bis 21]. 

Traktorgetriebe 

Herausragende Ereignisse waren im Berichts
zeitraum die Vorstellung eines neuen stufenlosen 
Getriebes von Fendt sowie die Präsentation eines 
neuen Stufengetriebes mit Teillastschaltung von 
New Holland (Fiat, Ford). 

Nach langjähriger Entwicklung (22] gelang 
Fendt auf der Agritechnica '95 die überraschende 
Präsentation des neuen stufen losen Fahrgetrie
bes "ML 200", das mit hydrostatisch-mechani
scher Leistungsverzweigung arbeitet (Bild 1) und 
ab 1996 serienmäßig in den Traktor Favorit 926 
"Vario" (191 kW) eingebaut wird. Leistungsver
zweigungen hatten sich für große Traktoren als in
teressant herauskristallisiert [23], auch die be
kannte Entwicklung von Claas ("HM8") [23] wird 
1996 in einer 150-kW-Version ("HM8-2") als Vor-
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b·lne has now been exploited for the first time in a 
large series which gained broad international at
tention (1.9 I TDI engine from VW, 81 kW, max. 
mean effective brake pressure 15.5 bar, minimum 
consumption 197 g/kWh, max. cylinder pressure 
155 bar) [7]. Before, this new design had only 
been implemented in nationally limited series (Fiat 
Chroma 2.0 TDI in Italy, Isuzu lorry in Japan). 
Other cars with direct injection were presented by 
Mercedes-Benz [8; 9] and Rover [10]. 

According to [12], short-time air injection can 
improve the instationary behaviour of turbo
charged diesel engines. 

In general, the highest mean effective brake 
pressure of turbocharged four-cylinder engines 
for tractors does still not reach the values ob
tained by six-cylinder engines. After arated 
pressure of approx. 12 bar had already been 
reached in some models (Unimog 140, 1992, and 
Fendt Xylon/MAN, 1995), Mercedes-Benz now 
presented its new OM 904 LA four-cylinder utility
vehicle engine with outstanding power density (3]: 
- rated mean effective brake pressure: 15.3 bar, 

max. 18.6 bar 
- engine displacement: 4.25 I (bore: 102, stroke: 

130 mm) 
- 3-valve technology, weight 395 kg 

Summierungs
welle 

axial piston pump 

~
xialkolbenpumpe 

-30· .. +45· 
Leistungsverzweigung 

T T --- power split 

~ "--- zur ZW/to PTO 

_ Axialkolbenmotoren 
axial piston motors 
0· .+45· 

~ merging shaft ~L 

Frontantrieb 1 ill 
to front axle :::!, I ~ 
Geschwindigkeitsplan Hinterachse 
speed pattern rear axle 
L -2~4 ____ ~9 ____ ~3~ km/h 

H -3~.e ______ ~ ______ -----,5~ km/h 

rückwärts/reverse vorwärts/forward 

Bild 1: Getriebe mit hydrostatisCher Leistungsver
zweigung und zwei synchronisierten Fahrstuten, 
Bauart Fendt "ML 200" für Favorit 926 Vario (191 kW, 
1996). 

Figure 1: Hydrostatic power-split transmission with 
two syncronized speeds ("ML 200" trom Fendt tor 
the tractor model "Favorit 926 Vario" (191 kW, 1996J). 
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serie gebaut, nachdem man die Bereichsum
schaltung weiter verbessern und anspruchsvolle 
Wirkungsgradziele [5] relativ gut erreichen konn
te. Im Gegensatz zu Claas arbeitet Fendt im 
Interesse von nur zwei Fahrbereichen mit ver
gleichsweise sehr hohen hydrostatischen Lei
stungsanteilen und entsprechend großen Ver
drängereinheiten [24]. Diese werden damit sehr 
aufwendig, jedoch ergibt sich ansonsten ein sehr 
einfacher Gesamtaufbau. Um vorgegebene Wir
kungsgradziele [5] möglichst gut zu erreichen, 
wurden spezielle Schrägachsen-Axialkolbenein
heiten entwickelt. Das angewendete Großwinkel
prinzip war für besonders günstige Wirkungsgra
de bekannt [25], wurde jedoch von vielen Hy
draulikfirmen wegen des hohen technischen 
Aufwands (vor allem im Vergleich zu Schräg
scheibenmaschinen) etwas vernachlässigt. 

Die Verzweigung der Leistung erfolgt im Plane
tengetriebe (feste Momentenverteilung, variable 
Drehzahlaufteilung), die Wiederzusammenfüh
rung an der Summierungswelle (feste Dreh
zahlkopplung, variable Momentenanteile). Mit 
steigender Fahrgeschwindigkeit sinkt der hy
drostatische Leistungsanteil. Das Getriebe kann 
leistungsverzweigt reversieren - auch ein Vorteil 
der großen Einheiten (wenngleich rückwärts mit 
Blindleistung). Die in [26] ausführlich beschriebe
ne Steuerung wird durch Automatik-Funktionen 
erleichtert und die Produktivität beispielsweise 
durch eine Leistungsregelung optimiert. 

Nach wie vor im Forschungsstadium befindet 
sich die Anwendung eines an der TU München 
entwickelten hydrostatisch-Ieistungsverzweigten 
Getriebes für stufen los geregelte Allradantriebe 
[27] . Auch die Serieneinführung von Kettenwand
lern steht bei Traktoren kurzfristig noch nicht be
vor - man erreichte jedoch erhebliche Fortschrit
te in deren Erforschung [28 bis 32]. Optimierte 
Zugkettenwandler erreichen zum Beispiel heute 
(einschliel3lich Hydraulik) Vollastwirkungsgrade 
bis zu 92% mit ungewöhnlich gutem Teillastver
halten (bei 10% Auslastung immer noch etwa 
80%) [31]. 

Der anhaltende Trend zur Automatisierung zeigt 
sich auch bei Stufengetrieben, so etwa bei dem 
von New Holland Anfang 1996 in den USA vorge
stellten, völlig neuen "Range-Command Semi-Po
wershift-Getriebe" für die obere Mittelklasse von 
Ford und Fiat (Bild 2) [1]. Alle Schaltstellen wer
den elektrohydraulisch angesteuert. Die Betäti
gung erfolgt im Wesent lichen nurmehr über drei 
Tasten (+/- für Grundstufen und Gruppen). Die 
Handhabung wird zusätzlich durch Programmier-

- modular concept: 90/100/125 kW at 2,300 rpm 
- electronic injection (1,600 bar, single pumps) 
- CAN interface (process management) 
- minimum consumption 191 to 195 g/kWh 

Since rapeseed methylester was introduced as 
fuel [13 to 17], economic conditions have rat her 
deteriorated again [18], but research continues 
[19 to 21]. 

Tractor transmissions 

The period under review was marked by two 
prominent events: the presentation of a new, infi
nitely variable transmission from Fendt and the in
troduction of a new, partially power-shifted range 
transmission from New Holland (Fiat , Ford) 

It caused surprise that, after long years of de
velopment [22], Fendt was able to present its new, 
infinitely variable "ML 200" transmission with a 
hydrostatic-mechanical power-split system 
(figure 1) at the 1995 Agritechnica. From 1996 on, 
the tractor model "Favorit 926 Vario" (191 kW) will 
be equipped with this transmission as standard. 
Power splitting has proved to be interesting for 
large tractors [23]. The well-known HM8 model 
developed by Claas [23] will also be built in a 
150 kW pilot-lot version ("HM8-2") in 1996 after 
range shifting was improved and ambitious efii
ciency targets [5] could be met without too many 
difiiculties. In contrast to Claas, Fendt tractors 
have only two gear ranges. As compared with 
other models, this requires very high hydrostatic 
power and, consequently, large, very complex 
displacement units [24]. Apart from that , however, 
the design is very simple. The company devel
oped special bent-axis axial-piston units in order 
to come as close as possible to the fixed efficien
cy targets [5]. The large-angle principle, which 
was implemented here, was known for particularly 
high efiiciency [25] . But due to its complex design 
(especially as compared with swash-plate ma
chines), it was rather neglected by many manu
facturers of hydraulic equipment. Power is split in 
the planetary transmission (fixed torque distribu
tion, variable rpm) and rejoined in the summation 
shaft (fixed rpm coupling, variable torque distribu
tion) Hydrostatic power is sinking while the 
driving speed is rising. The transmission can re
verse with split power. This is another advantage 
of large units (even though they have regenerative 
power while reversing) . Automatic functions sup
port the control system (see detailed description 
in [26]) and features such as power control opti
mize productivity. 
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6-[jang-Hauptgetriebe 
6-speed power sh~t 

1 (K1. Kj) 
2 (K2, K3) 
3 (K1. Kd 
4 (K2, K4) 
5 (K" Ks) 
6 (K2, Ks) 

-

~ 

f-

2.2 2.7 3.2 3.8 4.6 5.6 , 

Weg-Zapf welle 

1000 540E 540/min 

t-

t-

Nennfahr- 5.1 6.2 7.4 
~~--~~--~~ 

geschwindigkeiten 4.3 52 6.2 7,.5 90 11 
1,~5 ~18_~~~30_~37 km/h (log) 

speed pallern R, ; , . . 

Bild 2: "Range Command"-Getriebe von New 
Holland für die neue Traktorenbaureihe "M"I.,60" 
(Fiat/Ford, 74/86/ 101/ 119 kW) mit sechs unter Last 
schalt baren Grundstufen und drei synchronisierten 
Gruppen (Kriechganggruppe optional). Varianten 
"Shuttle Command" (20/16-Synchrongetriebe) und 
"Dual Command" (24/12 mit 2-stufiger Lastschaltung 
und lastschaltbarer Wendeschaltung). 

Figure 2: "Range Command" transmission by New 
Holland for the new tractor series "M'j"60" (Fiat/Ford, 
74/86/101/119 kW) with six power-shifted basic 
speeds and three ranges (syncromzed, creeper 
optional). Variants. "Shuttle Command" (20/16 
syncromzed) and "Dual Command" (24/ 12 transmis
sion with Hi-Lo power shift and power-shifted rever
ser). 

möglichkeiten, teilweise automatische Gangwahl 
und Memory-Funktionen erleichtert. 

Interessant ist an der Struktur die Anwendung 
des Prinzips der Mehrfachausnutzung [33] im 
lastschaltbaren Getriebebereich Fünf ölgekühlte 
Mehrscheibenkupplungen K, bis K5 ermöglichen 
in Verbindung mit nur vier Zahnradpaaren sechs 
Lastschaltstufen (Kraftflußschema) und unterstüt
zen zusätzlich die Reversierung: Die beiden 
Hauptkupplungen K, und K2 werden beim Fahrt
richtungswechsel zunächst gemeinsam betätigt, 
bremsen den Traktor ab und so wird trotz syn
chronisierter Schaltung ein Reversierkomfort er
reicht , der einer Lastschaltung nahekommen soll. 
Bei zwei Gängen (4 und 6) sind allerdings gewis
se Zusatzverluste durch jeweils zwei zusätzliche 
ZahnradeingriHe in Kauf zu nehmen. 
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The use of a hydrostatic power-split trans
mission for infinitely variable four-wheel drives de
veloped at the Munich Technical University is still 
in the stage of research [27]. Chain converters will 
not be used in tractor series in the near future. 
However, significant progress was obtained in this 
domain [28 to 32]. Current optimized tension
chain converters for example reach a full-Ioad ef
ficiency 01 up to 92% (including the hydraulics) 
with extraordinarily high partial-load efficiency 
(approx. 80% at a load of 10%) [31]. 

The continuing trend towards automatization al
so manifests itself in range transmissions such as 
the totally new "Range-Command Semi-Power
shift Transmission" for the upper middle class of 
Ford and Fiat, which was presented by New Hol
land in the USA at the beginning of 1996 (figure 2) 
[1] . This transmission features an electro-hy
draulic shifting system with three keys for the main 
control functions (+/- for basic speeds and 
ranges) . In addition , possible programming , par
tially automatie gear selection, and memory func
tions make control easier. 

The powershift concept implements the multiple
utilization principle [33] five oil-cooled multi-disc 
clutches (K, to K5 ) in connection with only lour 
pairs of gear wheels are suflicient for six power
shift speeds (power-flow schemel They also sup
port reversing. In this case, the two master 
clutches K, and K2 are operated together in the 
first phase in order to reduce the tractor speed. 
Therefore the reverse shift by synchronizer oHers 
a degree of comfort which may come close to that 
of a powershift reverser. In two gears (4 and 6), 
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Die Verlustminimierung gehört heute bei allen 
Getriebeentwicklungen zu den Routineaufgaben. 
Nach [34] waren die Getriebeverluste bei Vier
fachlastschaltung 2 bis 4% höher als bei Syn
chrongetriebevarianten (2 Firmen) . Wirkungsgra
de und Verbesserungsansätze für PKW-Getriebe 
werden in [35] besprochen. 

Zu alternativen Konzepten bei Stufengetrieben 
wurden zwei bekannte Vorschläge weiterent
wickelt [36; 37] , in [38] wird eine elektronische Re
gelung der Zapfwelle beschrieben. Einer besse
ren Berechnung und Konstruktion von Getrieben 
dienen die Veröffentlichungen [39 bis 48] mit zwei 
bedeutenden Arbeiten zur Betriebsfestigkeit [46; 
47] und einer überarbeiteten 3. Auflage eines be
kannten Getriebehandbuches [48]. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Dieselmotoren ist durch 
neue hochaufgeladene Konzepte gekennzeich
net , die durch elektronisch gesteuerte Hoch
druckeinspritzungen gleichzeitig Schadstoffredu
zierungen und günstige Minimalverbräuche unter 
200 g/kWh erreichen. 

Neue Stufengetriebe bieten eine große Band
breite der Varianten und (vor allem bei Lastschal
tung) weiter fortschreitende Teilautomatisierun
gen und zunehmend Schalthebel mit elektrischer 
Signal leitung . 

Das erste stufenlos-Ieistungsverzweigte Fahr
getriebe für in Serie produzierte Standardtrakto
ren wurde von Fendt eingeführt. 

however, certain additionallosses caused by two 
more meshings per gear are unavoidable. 

Today, loss minimization is one of the routine 
tasks in transmission development. According to 
[34], the transmission losses in four-speed power
shift transmissions were 2 to 4% higher than in 
synchromesh-gearbox variants from two com
panies. Efficiency and possible improvements of 
car transmissions are discussed in [35]. 

Two well-known proposals of alternative range
transmission concepts were further developed 
[36; 37] . Reference [38] describes an electronic 
control system for the PTO. References [39 to 48] 
treat improved calculation and design methods 
for transmissions . They include two important 
papers about fatigue under random load [46; 47] 
and the revised third edition of a familiar vehicle
transmission text book [48]. 

o Summary 

Diesel-engine development is characterized by 
new, highly turbocharged concepts which allow 
the reduction of pollutants and low minimum con
sumption (below 200 g/kWh) due to electronic 
high-pressure injection systems. 

New range transmissions provide a large 
number of variants and further progress in part ial 
automatization (especially in the powershift sec
tor). Gearshift levers are increasingly equipped 
with electric signal transmission . 

Fendt introduced the first infinitely variable po
wer-split transmission for standard tractors manu
factured in series. 
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2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/soil-performance 
H. Schwanghart, München 

Allgemeines 

In Europa ist zur Zeit die Nachfrage bezüglich 
landwirtschaftlicher Reifen größer als die Kapa
zität in der Produktion. Für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland wurden gemäß den Verkaufs
zahlen der wichtigsten Reifenhersteller in 
Deutschland 1995 etwa 189000 Treibradreifen 
(1994 = 177 000) geliefert. Gegenüber dem Vor
jahr ist das eine Steigerung von 7%. 

Für den Ersatzbedarf lag die Anzahl der gelie
ferten Reifen 1995 bei 130500 Stück (1994 = 

130000). Nach dem leicht abwärts gerichteten 
Trend der früheren Jahre ist der Ersatzbedarf ge
genüber 1994 nahezu konstant geblieben. 

Der Radialreifenanteil steigt seit mehreren Jah
ren geringfügig an und liegt für diesen Zeitraum 
bei 78% in der Erstausrüstung und bei 60% im Er
satzbedarf. 

Neuentwicklungen 

Bei der Entwicklung landwirtschaftlicher Reifen 
ist ein Trend zu größeren Geschwindigkeiten, zu 
niedrigeren Querschnitten und zu niedrigeren 
Luftdrücken festzustellen. Von Continental [1] 
wurde der Radialreifen AC 70 G Forst neu einge
führt. Er gehört zu den ersten Radialreifen im 
Forsteinsatz. Sein Stahlgürtel reicht bis in die 
Schulter hinein und bietet damit besonderen 
Schutz gegen Beschädigung. Der Typ AC 70 G 
Speed kann bis 90 km/h gefahren werden. Für 
spezielle Einsätze ist der neue Implement-Breit
reifen "Multi Service" für Wiese und Straße eben
falls bis 90 km/h sowohl für Anhänger als auch für 
leichte Treibrad-Einsätze geeignet. Auch neue 
Pflegereifen AC 90 C werden angeboten. Miche
lin [2; 3] hat einen neuen Standard-Reifen 
"Agribib" herausgebracht, der nicht nur im Neu
zustand ein besseres Zugkraftverhalten, sondern 
auch bei 60% Abnutzung ein um 12% besseres 
Zugkraftverhalten als der Vorgängertyp hat. Der 
neue Forstreifen XM 725 gehört zu den ersten in 
Radialbauweise und ersetzt die Reifen der Serie 
75. Bei den MPT-Reifen wurde eine neue Baurei
he XM 27 (50 km/h) eingeführt. Pirelli stellt einen 
High-Speed-Triebkraftreifen 480/70 R 30 und 
520/70 R 30 für Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h 
vor [4]. Der Anteil von Breitreifen wird in Zukunft 

62 

General 

At present, the demand for agricultural tyres in 
Europe is larger than production capacities. Ac
cording to sales figures for the most important tyre 
manufacturers in Germany, approx. 189,000 dri
ving-wheel tyres were supplied to equip new trac
tors in 1995 (1994: 177,000) This is an increase 
of 7% as compared with the previous year. 

The number of tyres supplied as spares 
amounted to 130,500 in 1995 (1994: 130,000) 
After the slight downward tendency in previous 
years, the demand for spares has almost re
mained constant as compared with 1994. 

Radials have slightly gained market shares in 
recent years. In the per iod under review, they ac
counted for 78% of the new equipment and 60% 
of the spares. 

New developments 

The development of agricultural tyres is domi
nated by a trend towards higher speeds, smaller 
section widths and lower inflation pressure. Conti
nental [1] introduced its "AC 70 G Forst" radial. It 
is one of the first radials developed for forestry 
use. The steel belt extends into the bead seat, 
which provides special protection against dam
age. The top speed rating of the "AC 70 G Speed" 
model is 90 km/h. For special use, the new "Multi 
Service" implement wide tyre, which has been de
signed for meadows and streets, can also be em
ployed for trailers and light driving wheels at a 
maximum speed of up to 90 km/h. l\Jew high
clearance tyres of the "AC 90 C" series are offered 
as weil. Michelin [2; 3] has put a new standard tyre 
("Agribib") on the market. The tractive-force be
haviour of this tyre is better than that of its prede
cessor. This not only applies when the tyre is new, 
but also when the degree of wear has reached 
60%. In this case, tractive force is still 12% higher 
than the tractive effort obtainable with the pre
vious model. The new "XM 725" forestry tyre is 
one of the first radials in this sector and super
sedes the tyres of the "75" series. In the MPT sec
tor, a new "XM 27" series (50 km/h) was intro
duced. Pirelli presented its 480/70 R 30 and 
520/70 R 30 high-speed tractive-wheel tyre for 
speeds of up to 70 km/h [4]. According to the mar-
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ansteigen, so der Marktführer Pirelli [5]. Ein Grün
land reifen mit neuartigem Multielement Profil mit 
seitlichen und mittigen Profilelementen und abge
rundeter Schulter ist der OT 710 in der Aus
führung 780/70 R 34 von Goodyear [6]. Ebenfalls 
neu ist der IT 510, der in einigen Größen bis 
90 km/h zugelassen ist. Die gesamte Reifenpalet
te von Goodyear ist schlauchlos. Variierende Stol
lenabstände sorgen für ein schwiClgungsarmes 
Abrollverhalten. Nokian [7] ist der neue Name der 
finnischen Firma Nokia. Neu ist der Niederquer
schnittreifen 750/55-26,5. Taurus [8] stellt eine 
neue Pflegereifenfamilie "Sollsaver RC 95" von 
230/95 R 44 bis 270/95 R 48 vor. Für Ladewagen 
hat Trelleborg einen Schnelläuferreifen 155/45-17 
bis 80 km/h herausgebracht [9]. 

In Zukunft werden sich bei Treibradreifen 
schlauchlose Reifen sowohl im Standardbereich 
als auch im Breitreifenbereich durchsetzen [10]. 
Vorteil: größere Pannensicherheit durch zusätzli
che, luftdichte Innengummischicht. Beim Umstei
gen auf Breitreifen müssen Felgen nicht gewech
selt werden . Geringerer Preis und kürzere Monta
gekosten schlagen positiv zu Buche. Bei 
Schäden ist eine Reparatur von außen durch ein 
Spezialset möglich. Ein Reifenfüllmittel auf Kunst
stoffbasis [11] mit dem spez. Gewicht von Wasser 
erhöht die vertikale Last und verhindert Reifen
pannen durch Nägel und sonstige scharfkantige 
Teile. Der elastische Füllkörper hat ähnliche 
Federeigenschaften wie der Gummireifen und ist 
bis 80 kmjh einsetzbar. 

Forschungsschwerpunkte 
und praktische Erfahrungen 

Trieb- und Zugkräfte 

Trieb- und Zug kräfte sind häufig untersucht 
worden . Verglichen wurden Zugkräfte von 16.9 R 
34,480/70 R 34 und 540/65 R 34 Reifen von acht 
Reifenfirmen auf trockenem Acker [12]. Eine 
größere Stollenzahl am Reifenumfang erhöhte die 
Zugkraft merklich. Die 70er und 65er Reifen lie
fern um 10% höhere Zugkräfte als die Stan
dardreifen. Reifen mit 50% Restprofilliefern nahe
zu genauso hohe Zugkräfte wie Neureifen. Einen 
Reifenwechsel sollte man bei 35% Restprofil vor
nehmen [13]. In tief gelockerten Böden hat man 
mehr Zugkraft gemessen als in festen, nur 4 bis 5 
cm tief gelockerten Böden. Als Grund wird der un
terschiedliche Kraftaufbau unter Stollen und Stol
lenzwischenräumen angegeben [14]. Bei fünf 
Traktoren [15] um die 100 kW wird die Zugkraft 

ket leader Pirelli, the market shares of wide tyres 
will further increase [5]. The OT 710 (the 780/70 R 
34 model from Goodyear [6]) is a grassland tyre 
with an innovative multi-element tread design, 
which features lateral and central tread elements 
and a rounded bead seat. The "IT 51 0" (top speed 
rating 90 km/h for some sizes) is new as weil. All 
tyres manulactured by Goodyear are tubeless. 
Varying lug distances provide low-vibration rolling 
behaviour. "Nokian" [7] is the new name of the 
Finnish company NOkia, which introduced its 
750/55-26.5 tyre with a small section width. Taur
us [8] presented a new series 01 high-clearance 
tyres ("Soilsaver RC 95") with sizes ranging 
from.230/95 R 44 to 270/95 R 48. Trelleborg has 
introduced a new 155/45-17 h·lgh-speed tyre for 
forage wagons with a top speed rating of 80 km/h 
[9]. 

In the future, tubeless tyres will increasingly be 
used for driving wheels as weil. This applies both 
to standard and to wide tyres [10]. Tubeless tyres 
ofter several advantages: an additional air-tight 
inner layer of rubber provides better protection 
against punctures. The rims do not have do be 
changed when wide tyres are mounted. The lower 
price and lower mounting costs are additional 
positive features . If damage occurs, the tyres can 
be repaired from outside using a special kit. A 
synthetic filling material [11] with the specific 
weight of water increases the vertical load and 
prevents punctures caused by nails and other 
sharp objects. The damping characteristics of 
this elastic filling material are similar to those of 
rubber tyres It can be used at speeds of up to 80 
km/h 

Focus of research and practical experience 

Oriving force and tractive effort 

Oriving and tractive force have been the object 
of intensive research eftorts. The tractive force of 
16.9 R 34 , 480/70 R 34, and 540/65 R 34 tyres 
from eight manufacturers was measured on dry 
fields [12]. A greater number of lugs on the tread 
resulted in considerably increased tractive force. 
The tractive eftort provided by the "70" and "65" 
tyres is 10% higher than the tractive force ob
tained with standard tyres . The tractive force of 
tyres with a remaining tread depth of 50% is al
most as high as the tractive effort of new tyres. 
Tyres should be changed when the remaining 
tread depth is 35% [13]. In deeply loosened soils, 
measured tractive force was higher than in soils 
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beziehungsweise der Schlupf im Vergleich ange
geben. Das Reifenprofil hat großen Einfluß auf die 
übertragbare Zugkraft. Gegenüber einem Winter
reifenprofil bringen Block-, Noppen- und Acker
schlepperstollen-Profil im lockeren Boden bis 
35%, auf Wiese und Feld bis 17,5% mehr Zugkraft 
[16] . Auf trockener Asphaltbeton-Fahrbahn wur
den Reibbeiwerte in Abhängigkeit vom Schlupf 
gemessen [17] . Der maximale Reibbeiwert ist für 
Standardreifen bei 5 bis 10% Schlupf, für Winter
reifen bei 25 bis 30% Schlupf bei 1 bis 1,2 
(trocken) und bei 0,6 bis 0,9 (naß) und bei 0,2 bis 
0,4 (für Eis) 

Kontaktflächen und Kontaktflächendrücke 
Kontaktflächen [18] und Kontaktflächendrücke 

sowie die Anzahl der Überrollungen sind für die 
Bodenverdichtung wichtige Parameter. Auch bei 
Anhängern bis 30 t kann ein Kontaktflächendruck 
von 1 bar erreicht werden [19] . Gemessene Kon
taktflächen und Flächendrücke der Reifen 18.4 R 
38 auf weichem Boden werden in Abhängigkeit 
vom Innendruck und der Belastung aufgezeigt 
[20; 21]. Der maximal erlaubte Kontaktflächen
druck ist zusammen mit dem Wassergehalt zu be
trachten [22]. Bei normalem Wassergehalt sind 80 
bis 120 kPa, bei höherem nur 30 bis 50 kPa zuläs
sig. 

Bodenspannung 
Die Bodenspannung, die früher einmal im 

Boden gewirkt hat, die sogenannte Vorverdich
tungsspannung, wird mit einem Platteneinsinkver
such ermittelt (23) . Diese und vertikale Boden
spannungen wurden bei verschiedenen Bela
stungen in [24 ; 25] aufgezeigt. Gemessene 
Vertikalspannungen reichen in 10 cm liefem Löß
boden von 1,5 bis 3 bar bei einmaligem Überrol
len, bis zu 0,6 bis 1,5 bar bei 50 Überrollungen 
Spannungsmessungen bei der Überfahrt eines 
Reifens ergaben eine Erhöhung der waagrechten 
Druckspannungen beim Nähern des Reifens, ein 
Absinken, wenn der Reifen vertikal darüber steht 
und ein weiteres Ansteigen und Abfallen, wenn 
der Reifen sich entfernt. Dagegen steigt die Verti
kalspannung an bis die Achsmitte darüber steht 
und fällt dann wieder ab. Die Geschwindigkeit hat 
kaum Einfluß auf die Spannung [26] . 

Rollwiderstände und Seitenkräfte 
Rollwiderstände und Seitenkrätte beeinflussen 

das Fahrverhalten . Es wurden Rollwiderstände an 
Traktorreifen auf Asphalt und nachgiebigem Bo
den gemessen [27]. Wird die maximal übertrag-
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that were loosened up to a depth of only 4 to 5 cm. 
Reference [14] states that this difference is due to 
the different deployment of force under the lugs 
and the interspace between the lugs. Reference 
[15] provides a comparison of the tractive force 
and of the slip of five tractors with an engine 
power of approx. 100 kW The tyre tread has great 
influence on the transmissible tractive force. As 
compared with the tread of winter tyres, blocks, 
knobs and a tractor-Iug tread allow tractive force 
to be increased by 35% in loose soil (17.5% on 
meadows and fields) [16]. On a dry asphalt-con
crete surface, the friction coefficient was 
measured as a function of the slip [17] . For stan
dard tyres, maximum friction coefficient is 1 to 1.2 
(under dry conditions), 0.6 to 0.9 (under wet con
ditions), and 0.2 to 0.4 (on ice) at a slip of 5 to 10% 
(25 to 30% for winter tyres). 

Contact surface and contact-surface pressure 

Contact surface [18] and contact-surface 
pressure as weil as the number of passes are im
portant parameters for soil compaction . It is pos
sible to obtain a contact-surface pressure of 1 bar 
even with trailers that weigh up to 30 t [19] . Refer
ences [20; 21] report on measurements of contact 
surface and contact-surface pressure as a func
tion of inflation pressure and tyre load. These 
measurements were conducted with 18.4 R 38 
tyres on soft soil. Maximum permissible contact
surface pressure depends on the water content 
[22]. If the water content is normal, a maximum 
pressure of 80 to 120 kPa is permisslble, whereas 
this value amounts to only 30 to 50 kPa if the water 
content is higher. 

50il stress 

Previous soil stress (the so-called precompac
ti on stress) is established using a plate sinking in
to the soil [23]. References [24 ; 25] report on pre
vious and vertical soil stress under different de
grees of strain. Measured vertical stress in 10 cm 
deep loess soil ranges from 1.5 to 3 bar after one 
pass to 0.6 to 1.5 bar after 50 passes. Stress 
measurements during a tyre pass showed that 
horizontal stress increases as the tyre ap
proaches. However, stress falls when the tyre has 
reached an exact vertical position over the 
measurement point. When the tyre is receding, 
stress increases and then diminishes again. Ver
tical stress, however, increases until the centre of 
the axle is situated exactly over the measurement 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



bare Längskraft am Hang voll ausgenutzt, führen 
schon geringe Seitenkräfte zu starkem Schräg
lauf. Zugkraft und Seitenkräfte werden verringert, 
wenn im instationären Zustand die Wirkzeit ver
kürzt wird [28]. 

Untersucht wird der Zusammenhang von Roll
widerstand und Scherfestigkeit beziehungsweise 
Konsistenzgrenzen des Bodens [29]. Durch Rol
len eines Reifens auf einem Band und durch Mes
sung der Vertikalkräfte unter dem Band an drei 
Stellen durch Meßdosen, kann der Hebelarm der 
Rolireibung auf starrer Fahrbahn direkt gemessen 
werden. Dies ist eine gute Demonstration der Roll
widerstandsgleichung am Rad [30]. 

Verdichtung des Bodens 

Die Verdichtung des Bodens wird durch immer 
schwerere Fahrzeuge ein Problem. Der Einfluß 
der Bodenverdichtung bei Güllefahrzeugen wird 
aufgezeigt [31]. Achslasten über 6 t erzeugen 
über 40 cm Tiefe hinaus schädliche Verdichtun
gen. Diese haben sich elf Jahre später noch nicht 
abgebaut. Achslasten müssen beschränkt wer
den. Ansicht des Verfassers: "Maschinensysteme 
für Feldarbeiten können heute nicht mehr opti
miert werden, wenn nicht verdichtungsbegründe
te Ernteverluste mitberücksichtigt werden". [32]. 
Durch Überrollen bis zu 160 mal steigt die Bo
dendichte, wenn auch gerinfügig, weiter an [33]. 
In [34] wird die Tiefe bestimmt, bis zu der der Bo
den gelockert werden muß, um die durch die Rad
einsinkung hervorgerufene Verdichtung zu entfer
nen. Die Stollenhöhe beeinflußt die Verdichtung. 
Neue Reifen bewirken unter bestimmten Umstän
den größere Bodendichten als abgefahrene Rei
fen [35]. Gemessen wird die Verringerung der 
maximalen Bodendichte bei Zugabe von Torf zu 
üblichen Böden [36]. Reifen als Verdichtungsrol
len hinter Säeinrichtungen erhöhen die Boden
dichte und bewirken, daß nur 50% der Saatkörner 
aufgehen [37]. In [38] wird ein halblogarithmi
sches 2-Parameter-Verdichtungsmodell mit ande
ren Modellrechnungen mit 5 und 6 Parametern 
verglichen. Die Genauigkeit des einfacheren Mo
dells ist ähnlich der Genauigkeit von viel kompli
zierteren Modellen. Es werden analytische Me
thoden zur Ermittlung der Spannungsverteilung 
im Boden unter Last dargestellt [39]. Spannungs
Verformungsmodelle ergeben daraus die Ver
dichtung. Sie verbessern die Anwendung von 
FEM. 

point Afterwards it diminishes again. Speed has 
almost no influence on stress [26]. 

Rolling resistance and lateral forces 

Rolling resistance and lateral forces influence 
the driving behaviour. Rolling resistance was 
measured at tractor tyres on asphalt and on soft 
soil [27]. If the maximum transmissible longitudi
nal force is fully exploited when driving on slopes, 
weak lateral forces are suHicient for the vehicle to 
move in a slanting direction. Tractive eHort and lat
eral forces diminish if the operating time is re
duced in an instationary condition [28]. Research 
is being conducted on the connection between 
rolling resistance, shear resistance and consist
ency borderlines in the soil [29]. The lever arm of 
the rolling resistance on an inflexible road surface 
can directly be measured by rolling a tyre on a belt 
and by measuring the vertical force under the belt 
at three points using load cells. This is a good 
demonstration of the rolling-resistance equation 
at the wheel [30]. 

Soil compaction 

Since the weight of vehicles is always increas
ing, soil compaction is becoming a problem. Ref
erence [31] describes the influence of compac
tion caused by slurry vehicles. Axle loads over 6 t 
lead to harmful compaction even at depths below 
40 cm. These compacted zones remain even after 
eleven years. Therefore axle loads must be li
mited. According to the author of this article, "the 
optimization of machinery systems for field work 
requires that yield los ses due to compaction be 
taken into account" [32]. Multiple (i.e. up to 160) 
passes cause the soil to be further compacted 
even though the increase is only slight [33]. Ref
erence [34] establishes the loosening depth that 
is required to reverse the compaction caused by 
wheels sinking into the soil. Lug height influences 
compaction. Under certain conditions, new tyres 
cause higher compaction than worn tyres [35]. 
Measurements established the reduction of maxi
mum soil density after peat was added to normal 
soils [36]. Tyres used as compaction rollers be
hind sowing machines increase soil density. 
Therefore, only 50% of the seed grains emerge 
[37]. Reference [38] compares a half-Iogarithmic 
2-parameter compaction model to other model 
calculations with 5 or 6 parameters. The precision 
of the simpler model is similar to the precision ob
tained with much more sophisticated models. Ref-
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Reifenluftdruck 
Der Reifenluftdruck soll auf dem Feld möglichst 

gering sein, um den Oberboden weder zu be
schädigen noch zu verdichten. Lohnunternehmer 
fahren bereits mit 30-t-Güllefahrzeugen (40 t ist 
zulässiges Gesamtgewicht für Straßenverkehr) in 
den Acker [40]. Um übermäßige Bodenverdich
tung im Acker zu vermeiden, muß ein niedriger 
Luftdruck eingestellt werden, der jedoch auf der 
Straße wieder erhöht werden muß, wenn bei höhe
rer Geschwindigkeit keine unzulässige Erwär
mung und Reifenzerstörung auftreten soll. In ei
nem speziellen Versuchsfahrzeug gelang dies 
durch eine Reifendruckregelanlage mit einem per 
Hydraulikmotor angetriebenen Rotationsverdich
ter (keine TÜV-Überwachung, kein Luftspeicher 
notwendig) und mit Luftzuführung durch die Ach
sen. Bei einer Luftleistung von 1 000 I/min dauert 
das Aufpumpen aller Reifen von 0,8 bis 4 bar et
wa acht Minuten. Das Druckabsenken dauert mit 
Spezialventilen nur 45 Sekunden. In fünf Minuten 
können zwei Schlepperreifen [41] von 0,8 auf 
1,6 bar aufgepumpt werden. Damit wurde eine 
Zugkrafterhöhung von 20% gemessen. Der An
schaffungspreis der Re ifenluftdruckverstellanla
ge ist 5500,- DM. Das für und wider von Reifen
druckverstellanlagen wird aufgezeigt [42]. Großer 
Einfluß geht von den dargestellten Reifenvolumi
na aus. Leistungen von bestehenden Anlagen im 
militärischen und landwirtschaftlichen Sektor wer
den aufgezeigt. Mehr Wirtschaftlichkeit verspricht 
eine 11 t schwere selbstfahrende Sämaschine. 
Zusätzliche Räder werden im Einsatz auf den Bo
den gedrückt. Dabei erreicht man mit Reifenluft
druckverstellung und maximal 2,2 t je Rad eine 
größere Bodenschonung [43]. Die Reifenvolumi
na bei Rübenrodern sind bis 9 t Radlast in [44] 
dargestellt. Reifen von 0,06 bis 0,18 I/kg Stützlast 
werden eingesetzt. Luftdruckverstellung ist drin
gend notwendig. Wegen der Schwierigkeiten , 
Luft vom stehenden Achstrichter in das drehende 
Rad zu übertragen, wird vorgeschlagen , einen 
Kompressor, einen Speicher und die Steuerung 
im Rad einzubauen. Wegen der geringen ver
wertbaren Leistung ist dieses Konzept ungünsti
ger als die Versorgung vom Fahrzeug aus [45]. 
Bei 25% Schlupf wurde auf lockerem Sandboden 
mit zwei Allradschleppern durch Luftdruckabsen
kung von 1,6 auf 0,5 bar ein Zugkraftgewinn von 
23% (6-t-Schlepper) beziehungsweise 32% (5-t
Schlepper) gemessen [46]. Um 1991 ist von den 
Reifenherstellern der niedrigste zulässige Reifen
luftdruck von 0,8 auf 0,4 bar abgesenkt worden 
[47]. Über Feldversuche in lehmigen und tonigen 
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erence [39] describes analytic methods used to 
establish stress distribution in the soil under load. 
Stress-deformation models allow compaction to 
be calculated and provide better conditions for 
the use of FEM. 

Tyre pressure 

In the field, tyre pressure should be as low as 
possible to avoid compaction and damage to the 
topsoil. Private contractors al ready drive in the 
fields with slurry vehicles weighing 30 t (permis
sible total weight on the road: 40 t) [40]. To avoid 
excessive compaction in the fields, tyre pressure 
must be low. On the road, however, pressure must 
be higher again in order to avoid undue tempera
ture increase at higher speeds and to prevent the 
tyre from being destroyed. On a special test ve
hicle, this adjustment could be obtained with a ty
re-pressure control system which features a rotary 
compressor actuated by a hydraulic pump (no 
TÜV control and no air chamber required) and air 
supply through the axles. At a throughput of 1,000 
Ilmin, it takes approx. 8 minutes to increase the 
pressure of all tyres from 0.8 to 4 bar. With special 
valves, the pressure can be diminished within 
only 45 seconds. Five minutes are sufficient to 
pump up two tractor tyres [41] from 0.8 to 1.6 bar. 
This resulted in 20% higher tractive force. The 
purchasing price of this tyre-pressure control sys
tem amounts to DM 5,500. Reference [42] dis
cusses the advantages and disadvantages of ty
re-pressure control systems. Tyre volumes are 
very important in this context. The study also de
scribes the performance obtained by exsting un
its in the military and agricultural sectors. A self
propelled sowing machine (weight: 11 t) promises 
more economic efficiency. During use, additional 
wheels are pressed onto the ground. With tyre
pressure control and a maximum weight of 2.2 t 
per wheel, better soil protection can be obtained 
[43] . Reference [44] provides a survey of tyre vol
umes for beet harvesters with a wheel load of up 
to 9 t. With tyre volume ranging from 0.06 to 0.18 
I/kg (tyre load), tyre-pressure control is absolutely 
necessary. Since pumping air from the stationary 
axle funnel into the rotating wheel causes prob
lems, it has been proposed to fit the wheel with a 
compressor, areservoir, and a control unit. Due to 
the lower exploitable power, this concept is less 
favourable than air supply from the vehicle [45]. 
Tractive force measurements conducted with two 
tractors with all-wheel drive on loose sandy SOli at 
a slip of 25% showed that tractive force can be in-
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Böden wird in [48] berichtet. Niedriger Luftdruck 
bringt geringeren Treibstoffverbrauch, weniger 
Bodenverdichtung und höhere Produktivität. 

Forsteinsatz 

Im Forsteinsatz bewährte sich ein Niederquer
schnitt-Reifen, der bei 15% Schlupf und einem 
Reifenluftdruck von 0,4 bar 40% mehr Zugkraft 
brachte als ein Normalreifen bei 1 bar und nur 
12 cm einsank im Gegensatz zum Normalreifen 
mit 22 cm Einsinkung [49]. Forstreifen sollten fol
gende Eigenschaften haben: größere Aufstands
fläche, Diagonal-Gürtelbauweise (Diagonalkar
kasse mit Gürtel verstärkter Lauffläche), Luftdruck 
bis 0,4 bar, flexible Seitenwandung und hohe 
Durchstichsteifigkeit. Zugleistungen von gummi
bereiften Forsttraktoren wurden in Abhängigkeit 
von Reifeninnendrücken untersucht [50] . 

Gummiband- und Kettenlaufwerke 

Gummiband- und Kettenlaufwerke finden neu
erdings für spezielle Arbeiten mehr Anwendung . 
Der Challenger 35 und 45 von Caterpillar mit 151 
und 173 kW und Gummiraupenfahrwerk arbeitet 
mit niedrigen Bodendrücken [51 bis 55]. Auf fe
stem und gelockertem lehmigen Sand werden 
zwei Schlepper der oberen Leistungsklasse mit 
dem Challenger 45 verglichen [56]. Der Boden
druck ist in der Oberschicht um 0,2, in den unte
ren Schichten um 0,4 bar geringer als mit Schlep
per-Breitreifen. Der Zugkraftbeiwert der Raupe ist 
bei 10% Schlupf um 40% höher als bei den Rad
traktoren . Bei 10% Schlupf zieht die Raupe soviel 
wie der Traktor bei 40% Schlupf. Der Preis liegt 
um 40000 DM höher. Neuartige japanische Trak
tortypen mit Gummibandlaufwerk von 22 bis 
184 kW werden von Yuasa ShojilAmsterdam an
geboten [57]. Ebenfalls aus Japan kommt eine 
Baureihe Traktoren mit Raupenfahrwerk zwischen 
51 und 220 kW Leistung [58]. Die neun Modelle 
fahren Höchstgeschwindigkeiten zwischen 14 
und 20 km/h o Messungen im Boden zeigten we
sentlich höhere Spannungen unter einem Ketten
laufwerk, das ein Traktorhinterrad ersetzte, als der 
mittlere Flächendruck angibt. Auch war der Trieb
kraftwirkungsgrad dieses Kettenlaufwerks um 20 
bis 30% niedriger als der des Rades [59; 60]. Ein 
neues, kleines Raupenfahrzeug für zwei liegende 
Personen wird von Kress zum Ernten von Erdbee
ren und Gurken angeboten (61] . Eine neuartige 
Gummikette besteht aus 33 cm langen und 10 cm 
breiten Gummiblöcken mit innenliegendem 

creased by 23% (tractor weight: 6 t) or 32% (trac
tor weight: 5 t) if pressure is reduced from 1.6 to 
0.5 bar [46]. Around 1991, tyre manufacturers re
duced the lowest permissible tyre pressure from 
0.8 to 0.4 bar (47]. Reference [48] reports on field 
trials on loamy and clayey soils. Low inflation 
pressure reduces fuel consumption and compac
tion while productivity increases. 

Forestry use 

In forestry use, a tyre with small section width 
proved to be efficient: at a slip of 15% and a tyre 
pressure of 0.4 bar, tractive force was 40% higher 
than the tractive effort obtained by anormal tyre 
with apressure of 1 bar. In addition, it sank only 
12 cm into the soil, whereas the sinkage of normal 
tyres amounts to 22 cm [49]. Tyres for forestry use 
should have the following characteristics larger 
contact area, cross-ply design (cross-ply carcass 
with a tread reinforced by a belt), tyre pressure 0.4 
bar, flexible side walls and high resistance to per
foration. The tractive force obtained by forestry 
tractors with rubber tyres was studied as a func
tion of inflation pressure (50] . 

Rubber and chain tracks 

Rubber and chain tracks are increasingly used 
for special purposes. The Challenger 35 and 45 
models from Caterpillar (151 and 173 kW) with a 
rubber track have low soil pressure [51 to 55]. On 
firm and loosened loamy sand , two tractors of the 
upper performance class were compared with the 
Challenger 45 [56] . As compared with wide trac
tor tyres, soil pressure in the topsoil is 0.2 bar (in 
deeper layers : 0.4 bar) lower. At a slip of 10%, the 
traction coefficient of the caterpillar is 40% higher 
than the value obtained by wheel tractors. At a slip 
of 10%, the tractive force of the caterpi llar is as 
high as the tractive effort of a tractor at a slip of 
40% The price is DM 40,000 higher. Innovative 
Japanese tractors with a rubber track and engine 
power ranging from 22 to 184 kW are offered by 
Yuasa Shoji/Amsterdam [57]. Japanese manufac
turers also offer a tractor series with a rubber track 
(engine power: 51 to 220 kW) [58]. The maximum 
speeds obtained by the nine models of this series 
range from 14 to 20 km/h Measurements in the 
soil showed that soil stress under a chain track 
that replaces the rear wheel of a tractor were con
siderably higher than average surface pressure 
indicates. In addition, the tractive efficiency of this 
chain track was 20 to 30% lower than the tractive 
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Eisenkern. Die Kette soll im Forst eingesetzt wer
den. Zug kräfte auf dem Acker sind geringer als 
mit Rädern [62]. Mit einer Simulationsrechnung 
wird das Federungsverhalten und der Fahrkom
fort von Kettenfahrzeugen untersucht [63]. 

Ertrag 

Der Ertrag hängt unter anderem von der Bo
denbelastung und der Verdichtung ab. Bei 
schweren Tonböden verminderten hohe Achsla
sten den Ertrag über drei Jahre [64]. In [65] wird 
über die Verdichtung im Boden unter 8,5 t Achs
last und über den Einfluß auf den Ertrag je nach 
Spurbelegung berichtet. Auf tonigen bis sandi
gen Böden wurde bei größeren Bodenfeuchtig
keiten im Rahmen der Zuckerrübenernte auf 
durch Räder belasteten Böden der Ertrag um 11 
bis 17% verringert [66] . 

FEM-Berechnungen 

FEM-Berechnungen klären den Einfluß des Rei
fenprofils [67) . Hier werden außerdem verschie
dene Arten der analytischen Erfassung der Wech
selwirkung zwischen Reifen und Boden aufge
zeigt. Eine FEM-Rechnung wurde für ein starres 
Rad aufgestellt und mit in sandigem Lehm ge
messenen Spannungswerten verglichen. Dabei 
ergab sich eine gute Übereinstimmung für kleine 
Lasten, eine weniger gute für große Lasten [68). 

Feder- und Dämpfungsverhalten 

Das Feder- und Dämpfungsverhalten wurde auf 
einem Flachbahn-Versuchsstand getestet und in 
nichtlinearen Feder- und Dämpfungsgleichungen 
beschrieben [69]. Um eine genauere Wirkweise 
der vertikalen und horizontalen Lastschwingun
gen der Reifen ungefederter Fahrzeuge zu ermit
teln, wurden ebenfalls Versuche auf einem Flach
bahnprüfstand durchgeführt [70]. Einflüsse von 
ursprünglichen und durch das Fahrzeug verän
derten Bodenunebenheiten auf das Schwin
gungsverhalten von Geländefahrzeugen wurden 
in [71] untersucht. Ein Überblick über Fahrzeug
schwingungen und die Beeinflussung des Trak-, 
torfahrers wird in [72) gegeben. 

Fahrzeuge, Fahrbahn 

Für einen Gantry-Traktor wird in einem Compu
terprogramm die Zugkraft in Abhängigkeit von 
der Belastung und von Zusatzgewichten berech-
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efticiency of the wheel [59; 60] . Kress ofters a new 
small crawler vehicle for two Iying persons har
vesting strawberries or cucumbers [61) . A new 
rubber chain consists of rubber blocks with an 
iron core. These blocks are 33 cm long and 10 cm 
wide. The chain is designed for forestry use. In the 
field, its tractive force is lower than the tractive ef
fort obtained by wheels [62]. A simulation-calcu
lation method is used to study the spring char
acteristics and the driving comfort of tracklaying 
vehicles [63]. 

Yield 

Yield is influenced by such factors as soil stress 
and compaction. On heavy clay soils, high axle 
loads reduced yield over three years [64]. Refer
ence [65] re ports on soil compaction under an 
axle load of 8.5 t and on yield changes depend
ing on track distribution. On clayey and sandy 
soils compacted by wheels and under relatively 
humid soil conditions, the yield of sugar beets 
diminished by 11 to 17% [66]. 

FEM calculations 

FEM calculations provide information about the 
influence of the tyre tread [67]. The mentioned 
study also describes several methods of analyz
ing interaction between the tyres and the soil. FEM 
calculations were conducted for a rigid wheel. 
Afterwards the results were compared with stress 
values measured in sandy loam. This test confirm
ed the calculated values for smailloads, whereas 
for heavy loads the correspondence was less 
close. 

Spring and damping behaviour 

The spring and damping behaviour was tested 
on a flat-track simulator and described in non-lin
ear spring and damping equations [69] . Trials on 
such a test stand also provided detailed insights 
into the vertical and horizontal load vibrations in 
the tyres of unsprung vehicles [70]. Reference 
[71] reports on the influence of uneven spots (in 
their "natural" form or altered by the vehicle) on 
the swinging behaviour of all-terrain vehicles. 
Reference [72] provides a survey of vehicle 
vibrations and their influence on the tractor driv
er. 
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net [73]. Da mit großen Schleppern und breiten 
Reifen die Spurweite von 1,50 m (zwei Kartoffel
reihen) oft nicht einzuhalten ist, hat man Fahrgas
sen (je ein freier Damm) bei einer Spur von 
2,25 m angelegt. Da die nicht bestellten Flächen 
der Fahrgassen berücksichtigt werden müssen, 
ergab sich für das Anbauverfahren "Fahrgasse" 
ein um 1,7 bis 3,5% niedrigerer Ertrag. Allerdings 
war die Qualität und die Bearbeitungsfreundlich
keit besser [74] . Um Fahrspurschäden auf feuch
tem Grünland zu vermeiden, werden zulässige 
Radlastquotienten eingeführt und die Zugkräfte 
begrenzt [75) . Bei einem allradgetriebenen Trak
tor werden durch eine mit einem hydraulischen 
Überlagerungsgetriebe gesteuerte Vorderachs
drehzahl die Achsdrehmomente vorne und hinten 
gemäß den Achslasten eingestellt [76). Fahr
bahn beanspruchungen ländlicher Straßen wer
den in [77] angegeben und verglichen . Die 
Straßenbeanspruchung nimmt mit der Geschwin
digkeit und der Achslast zu. 

Prüfstände und Versuchseinrichtungen 

Mit einem speziellen Plattenschergerät können 
die maximalen Scherkräfte unter Greiferplatten 
bei verschiedenen Schergeschwindigkeiten ge
messen werden [78]. Auf die maximale Scher
spannung hat die unterschiedliche Gleitge
schwindigkeit bis 0,2 m/s keinen Einfluß. Aber bei 
instationären Änderungen von Lenkwinkeln gibt 
es deutliche Unterschiede in den Seitenkräften. 
Die für Zugkraftberechnungen notwendige Scher
deformationskonstante wird mit einem Reifen in 
einem eigens dafür konstruierten Versuchsgerät 
gemessen [79]. Ein neues Versuchsgerät zur Ver
messung der Reifenverformung mit im Reifen ro
tierendem Laserscanner wird in [80) vorgestellt. 

Normen 

Eine neue ISO-Norm 5711 beschreibt die Di
mensionen für die Verbindung von Rädern und 
Radnaben bei Traktoren und landwirtschaftlichen 
Maschinen [81] . In der ISO/DIS 11795 wurde die 
Meßmethode für den Abrollumfang von Treib
radreifen bei folgenden Bedingungen festgesetzt: 
maximale Belastung und dazugehöriger Luft
druck bei 30 km/h Die Geschwindigkeit, bei der 
der Umfang gemessen werden muß, wurde von 
früher 4,8 auf jetzt 10 km/h erhöht [82] Für Hei
zung und Lüftung in Kabinen von landwirtschatli
chen Fahrzeugen wurde der ISO/DIS-14269-2-
Vorschlag bekannt gegeben [83]. 

Vehicles, road surface 
A computer program allows calculating the 

tractive lorce of a ganlry tractor as a funclion of 
the load and 01 additional weights [73]. Since a 
track width of 1.50 m (two potalo rows) is often not 
sufficienl for large tractors wilh wide tyres, Iram
lines (i.e one ridge) are left free. Their track width 
amounts to 2.25 m. Since the non-cultivated areas 
of the tramlines must be taken into account, the 
"tramline" melhod resulls in a yield reduction 01 
1.7 to 3.5% . Quality and ease 01 cultivation, how
ever, improve [74] To avoid damage caused by 
tyres on humid grassland, permissible wheel-Ioad 
quotients are inlroduced and traction force is li
mited [75]. On a tractor with all-wheel drive, the 
front-axle rpm, which is controlled by a combined 
hydraulic transmission , is used to adapt the 
lorque of the front and of Ihe rear axle 10 the axle 
load (76) . The strain on road surfaces in rural 
areas is described and compared in [77). Strain 
on roads increases with speed and axle load. 

Test stands and other test units 

With a special plate-shear device, the maximum 
shear force under lug plates is measured al differ
ent shear velocities [78] . The different running 
speed (up to 0.2 m/s) does not influence maxi
mum shear stress. Instationary changes of the 
steering angle, however, result in considerably 
different lateral forces. To measure the shear-de
lormation constant, which is necessary for the cal
culation of the tractive force, trials with a tyre are 
conducted in a specially designed lest unit [79]. 
A new test device which measures tyre de
formation using a laser scanner rotating in the tyre 
is presented in [80]. 

Standards 

The new ISO 5711 standard describes the di
mensions of the connection between wheels and 
hubs on tractors and in agricultural machines 
(81). The ISO/DIS 11795 standard fixes several 
conditions for the measurement of the rolling cir
cumference of driving-wheel tyres. These con
ditions include maximum load and air pressure at 
a speed of 30 km/h The speed at which the cir
cumference must be measured was increased 
from 4.8 to 10 km/h [82). The ISO/DIS 14269-2 
standard proposal (for heating and ventilation 
systems in the cabs of agricultural vehicles) was 
published [83] . 

69 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



Fachtagungen 
1995 fand in Saskatoon/Kanada die 5. Nord

amerikanische Konferenz der International So
ciety for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) statt. Da
bei wurde in 57 Vorträgen über folgende Themen 
berichtet [84] Antriebssysteme, Simulationsrech
nungen, Geländereifen, Reifendruckregelanla
gen, Fahrzeugdynamik , Fahrzeugkonstruktion, 
Baumaschinen und Kettenfahrzeuge. Ein großer 
Teil dieser Beiträge ist im vorliegenden Artikel 
kurz erläutert. 

Ferner wurde in Okinawa/Japan im November 
1995 die 4. Asien-Pazifik-Konferenz der ISTVS ab
gehalten. In den Proceedings [85] sind alle Be
richte dieses Kongresses zusammengefaßt. Die 
Themen sind unter anderen: Spannungsvertei
lung und Verdichtung unter Rädern im Boden, 
Wechselwirkungen zwischen Radfahrzeugen und 
Boden, Kettenfahrzeugen und Boden sowie Len
kung. 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 1995 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 189000 Treibradreifen 
(1994 = 177 000) geliefert, für den Ersatzbedarf 
130500 (1994 = 130000). Der Radialreifenanteil 
liegt, über mehrere Jahre betrachtet, leicht an
steigend bei 78% in der Erstausrüstung und bei 
60% im Ersatzbedarf. 

Bei den Forschungsthemen dominieren Arbei
ten über Zug kräfte, Kontaktflächen, Bodenver
dichtung und Luftdruckeinflüsse. 
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Conferences 
In 1995, the 5th North American conference of 

the International Society for Terrain Vehicle Sys
tems (ISTVS) took place in Saskatoon/Canada. 57 
lectures treated the folowing subjects [84] driving 
systems, simulation calculations, terrain tyres, ty
re-pressure control systems, vehicle dynamics, 
vehicle design, construction machinery, and 
tracklaying vehicles. A large part of these lectures 
has been briefly summarized in this article. 

In November 1995, the 4th Asia-Pacific confer
ence of the ISTVS was held in Okinawa/Japan. 
The proceedings [85] summarize all lectures 
given at this conference. They treat such themes 
as stress distribution and soil compaction under 
wheels, interaction between wheel vehicles/track
laying vehicles and the soil as weil as steering 
systems. 

o Summary 

In 1995, approximately 189,000 driving-wheel 
tyres were supplied to equip new tractors in Ger
many (1994 177,000) The number of tyres sup
plied as spares amounted to 130,500 (1994 : 
130,000) The percentage of radials has been 
slightly increasing over several years and now ac
counts for 78% of the new equipment and 60% of 
the spares. 

Research focused on tractive force, contact 
surfaces, soil compaction, and the influence of in
flation pressure. 
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2.4 Traktorhydraulik 
Tractor hydraulics 
G. Tewes , Braunschweig 

Allgemeines 

Der Einsatz von Hydraulik in Traktoren gewinnt 
weiter an Bedeutung. Ein Grund dafür ist die be
kannte Tatsache, daß die stetig steigenden Anfor
derungen an den Komfort und die Arbeitseffekti
vität von Traktoren unter anderem durch die Kom
bination von Elektronik und Hydraulik erfüllt 
werden können. Darüber hinaus wird der Hydrau
lik-Einsatz durch die Entwicklungen bei hydrau
lisch-mechanisch leistungsverzweigten Getrie
ben verstärkt. 

Um die gestiegenen Anforderungen an hydrau
lische Systeme zu erfüllen , arbeiten die Trakto
renhersteller in enger Zusammenarbeit mit der 
Hydraulikindustrie an der Verbesserung der Ge
samtsysteme und einer weiteren Optimierung der 
Komponenten. Die Hauptziele für die Verbesse
rung von hydraulischen Systemen liegen dabei in 
der Verringerung von Lärm, Leckagen und Le.i
stungsverlusten [1 bis 3). 

Hydraulik im Antriebsstrang 

Hydrodynamische Wandler und Kupplungen 
sind seit vielen Jahren wichtige Komponenten im 
Antriebsstrang. Bei der Steuerung von lastschalt
baren Getrieben nimmt die Hydrostatik einen 
wichtigen Stellenwert ein. Auch bei der Realisie
rung von Kettenwandlergetrieben, die für kleinere 
bis mittlere Leistungsklassen untersucht werden 
[4 ; 5), erfolgt die Ansteuerung hydrostatisch. Für 
die Leistungsübertragung werden reine hydrosta
tische Getriebe, wegen des bekannten schlech
ten Wirkungsgrades aber nur in Sonderfällen ge
nutzt. Das Potential für eine erhebliche Innovation 
im Antriebsstrang von Traktoren bieten die lei
stungsverzweigten Getriebe, die von Traktoren
und Hydraulikanbietern zum Teil mit sehr hohem 
Aufwand entwickelt werden. Nachdem zwei Her
steller derartige Getriebe in der Vergangenheit 
vorgestellt haben [6 bis 8], überraschte ein 
führender Traktorenhersteller anläßlich der Agri
technica '95 mit der Vorstellung eines Traktors, 
der mit einem leistungsverzweigten Getriebe aus
gerüstet ist [9; 10). Damit ist erstmalig ein Serien
traktor erhältlich, der über einen stufenlosen An-

General 

Hydraulic systems are further gaining impor
tance in tractor design. This is because the always 
increasing demands on comfort and efficiency of 
tractors can better be fulfilled by combining elec
tronic and hydraulic systems. In addition, the de
velopment in the sector of hydraulic-mechanic 
power-split transmissions favours the use of hy
draulics. 

To fulfil the increasing demands on hydraulic 
systems, tractor manufacturers closely cooperate 
with the manufacturers of hydraulic systems in 
order to improve the systems and to optimize the 
components. These efforts are mainly aimed at re
ducing noise, leakages, and power losses [1 to 
3). 

Hydraulics in the drive train 

For many years, hydrodynamic converters and 
clutches have been important components of the 
drive train. Hydrostatic systems play an important 
role in controlling power-shift transmissions. They 
are also used to control chain-converter trans
missions for the low and medium power classes, 
which are being studied at present [4; 5). How
ever, since it is weil known that pure hydrostatic 
transmissions have a low degree of efficiency, 
their use for power transmission is limited to 
special cases. Power-split transmissions, which 
are partially the object of very intensive devel
opment efforts by tractor and hydraulics manu
facturers, provide a potential for considerable in
novation in the drive train of tractors. After two 
manufacturers had introduced such trans
missions before [6 to 8], a leading tractor manu
facturer caused surprise presenting a tractor 
equipped with a power-split transmission at the 
Agritechnica '95 [9; 10). This is the first series 
tractor that features a continuously variable trans
mission with an acceptable degree of efficiency. 
The combination of mechanic and hydrostatic 
power transmission allows the advantages of both 
pure mechanic gear-wheel transmissions (high 
degree of efficiency) and hydrostatic trans
missions (continuous variability) to be exploited. 
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trieb mit akzeptablem Wirkungsgrad verfügt. 
Durch eine Kombination von mechanischer und 
hydrostatischer Leistungsübertragung werden 
die Vorteile von rein mechanischen Zahnradge
trieben (guter Wirkungsgrad) und hydrostati
schen Getrieben (Stufenlosigkeit) miteinander 
verknüpft. Die wichtigsten Getriebebestandteile 
(Bild 1) sind die Hydraulikeinheiten (1 bis 3), das 
Planetengetriebe (4) und die nachgeschaltete 
Schaltstufe (5) Die Motorleistung gelangt zum 
Steg des Planetengetriebes (4a) und wird über 
das Hohlrad (4b) hydraulisch und über das Son
nenrad (4c) mechanisch übertragen. Die Addition 
der beiden Leistungsanteile erfolgt mittels Sum
mierungswelle (6). Die Getriebeübersetzung wird 
durch Verschwenken der Hydraulikeinheiten stu
fenlos eingestellt. Über die Schaltstufe ist die 
Wahl von zwei Fahrbereichen möglich. Bild 2 zeigt 
den vereinfachten Hydraulikschaltplan des Ge
triebes. Die Hydraulikeinheiten (1 bis 3) (siehe 
Bild 1) werden als hydrostatisches Getriebe im 
geschlossenen Kreis (4) betrieben. Die Hydrau
likversorgung (5) gewährleistet neben dem Spei
seölvolumenstrom für das hydrostatische Getrie
be auch die Versorgung von hydraulischen Steu
erfunktionen und der Getriebeschmierung . Die 
Einheiten sind eigens für das leistungsverzweigte 
Getriebe entwickelt worden und zeichnen sich 
durch einen großen Verstellbereich aus. Die Pum-

Fahrstufe II 
speed stage I 

Bild 1: Steuerblock für den Anschluß der Gerätehy
draulik an unterschiedliche Traklorhydrauliksysteme 
(nach Bucher). 

Figure 1: Control unit for the connection of imple
ment hydraulics to the hydraulic systems of different 
tractors (according to Bucher). 
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The most important transmission components 
(Iigure 1) include the hydraulic units (1 to 3), the 
planetary gear (4), and the downstream selector 
unit [5]. From the planet spider (4a), engine power 
is transmitted hydraulically via the internal gear 
(4b) and mechanically via the sun gear (4c). The 
two power components are rejoined in a sum
mation shaft (6). Swivelling hydraulic units allow 
the continuously variable adjustment of the trans
mission. Two gear ranges can be selected with 
the aid of the selector unit. Figure 2 shows a sim
plified diagram of the transmission hydraulics. 
The hydraulic units (1 to 3) (cf figure 1) form a hy
drostatic transmission in a close circuit (4). The 
hydraulic supply unit not only provides the oil-vol
ume flow for the hydrostatic transmission, but it al
so supplies oil to the hydraulic control and trans
mission-Iubrication systems. These units have 
been specially developed for power-split trans
missions and are characterized by a large range 
of adjustment. The angle setting of the pump (1) 
can be adjusted within a range between -30 and 
+45 degrees. The engines (2 and 3) have an ad
justment range from 0 to 45 degrees. The angle is 
set using an electric servo motor (6), wh ich allows 
the coordinated adjustment of the hydraulic units 
with the aid of a mechanic coupling. A handwheel 
(7) can be used to set the angle if the electronic 
system fails. To explain the functions of the power
split transmission, figure 2 shows the position of 
the hydraulic units when the tractor is standing. 
The pump is set on a O-position while the intake 
volume of the engines is at its maximum value. 
When the vehicle starts moving, the proportional 
valves (8 and 9) are adjusted in such a way that 
the angle setting of the pump increases while the 
intake volume of the engines is reduced. This 
causes the percentage of hydraulically trans
mitted power to sink continuously from 100% at 
the beginning to 0% (i.e. entirely mechanic power 
transmission) at maximum speed. In this case, the 
intake volume of the engines is 0 so that the ro
tation of the pump is blocked while it has reached 
its maximum angle setting . The clutch pedal is 
only needed for precise control when manoeuver
ing and driving off. The hydraulic selector unit (11 
to 13) allows two gear ranges to be selected for 
field use (0 ... 32 km/h to move forwards and 0 ... 24 
km/h to move backwards) and for road rides 
(0 ... 50 km/h to move forwards and 0 ... 38 km/h to 
move backwards). According to information pro
vided by the manufacturer, the degree 01 efficien
cy is 85%. However, this value is not further differ
entiated. This high efficiency is due to the opti-
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Bild 2: Schematischer Aufbau eines hydrostatisch 
leistungsverzweigten Getriebes (nach Fendt, Sauer
Sundstrand). 

pe (1) kann von -30 bis +45 Grad verstellt wer
den, die Motoren (2 und 3) haben einen Verstell
bereich von 0 bis 45 Grad. Die Verstellung erfolgt 
über einen elektrisch betätigten Stellmotor (6), 
der die Hydraulikeinheiten über eine mechani
sche Kopplung abhängig voneinander verstellt. 
Das Handrad (7) erlaubt eine Verstellung bei Aus
fall der Elektronik. Die Funktion des leistungsver
zweigten Getriebes stellt sich wie folgt dar. Bild 2 
zeigt die Stellung der Hydraulikeinheiten im Still
stand des Traktors. Die Pumpe ist auf 0 ge
schwenkt und die Motoren haben das maximale 
Schluckvolumen. Zum Anfahren werden die Pro
portionaiventile (8 und 9) so verstellt , daß die 
Pumpe aufgeschwenkt und die Motoren gleich
zeitig auf ein geringeres Schluckvolumen verstellt 
werden . Das hat zur Folge, daß sich der Anteil der 
hydraulisch übertragenen Leistung von anfäng-

8) 
_ ._ ._ .- - - - - - - - - _._.~ 

Figure 2: Principle of a hydrostatic torque-division 
transmission (according to Fendt, Sauer-Sund
strand). 

mized hydraulic system and to the few meshings 
in the power flow. 

With this tractor and the pilot-lot carrier vehicle 
produced by another manufacturer [9], two trac
tors of the upper power class are now equipped 
with a power-split transmission. After these ve
hicles have been assessed positively in first prac
tical tests [10 to 15], it remains to be seen if they 
will ga in acceptance on the market. Reference 
[16] sees good chances for infinitely variable 
transmissions to be introduced. In any case, this 
transmission is an important component of a trac
tor-management system [17) . 

The power-split design can also be used in a 
continuously variable all-wheel drive for tractors. 
Reference [18] describes the practical design of 
such a drive system as weil as the control strat
egies used for this purpose. 
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lich 100% immer weiter verringert, bis bei maxi
maler Geschwindigkeit die Leistungsübertragung 
vollständig mechanisch erfolgt. In diesem Be
triebsfall sind die Motoren auf ein Schluckvolu
men von 0 eingestellt, so daß die Rotation der voll 
aufgeschwenkten Pumpe blockiert wird. Das 
Kupplungspedal (10) wird lediglich für dosierte 
Anfahr- und Rangiervorgänge benötigt. Über die 
hydraulisch schaltbare Getriebestufen (11 bis 13) 
können zwei Fahrbereiche für den Feldeinsatz 
(032 km/h vorwärts, beziehungsweise 0 ... 24 
km/h rückwärts) beziehungsweise die Straßen
fahrt (0 ... 50 km/h vorwärts, beziehungsweise 
0 ... 38 km/h rückwärts) ausgewählt werden . Der 
gute Wirkungsgrad, der vom Hersteller pauschal 
mit 85% angegeben wird, begründet sich in der 
optimierten Hydraulik und den wenigen Zahnein
griffen im Leistungsfluß. 

Mit diesem Traktor und dem von einem anderen 
Hersteller in Nullserie produzierten Trägerfahr
zeug (9] sind zwei Traktoren der oberen Lei
stungsklasse mit einem leistungsverweigten Ge
triebe vorgestellt worden. Nachdem die Fahrzeu
ge in den ersten Praxistests (10 bis 15] positiv 
beurteilt wurden, bleibt abzuwarten, wie sie von 
den Anwendern angenommen werden. Die Chan
cen für eine Einführung von stufenlosen Fahran
trieben werden in (16] als positiv beurteilt. Auf je
den Fall steht mit diesem Getriebe eine wichtige 
Komponente für ein Traktormanagement zur Ver
fügung (17]. 

Das Prinzip der Leistungsverzweigung kann 
auch für die Realisierung eines stufenlos geregel
ten Allradantriebes für Traktoren genutzt werden. 
Der praktische Aufbau eines derartigen Antriebes 
und die verwendeten Regelstrategien werden in 
(18] erläutert. 

Arbeitshydraulik 

Eine alljährlich erscheinende Übersicht der am 
Markt erhältlichen Traktoren (19] diente in (20] als 
Grundlage für eine Recherche über die Marktan
teile und Eckdaten der Konstantstrom- und Load
Sensing-Systeme. Bei den Hydrauliksystemen 
der 176 ausgewerteten Traktoren wurden zwei 
Leistungsklassen von 59 bis 80 kW und 81 bis 
280 kW unterschieden. Die Traktoren der unteren 
Leistungsklasse sind zu 80% mit einem Konstant
stromsystem ausgerüstet. Bei den Traktoren der 
oberen Leistungsklasse hat sich das Load-Sen
sing-System jedoch inzwischen als führendes Hy
drauliksystem durchgesetzt. 64% der Traktoren in 
dieser Leistungsklasse werden mit einem LS-Sy-
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Operating hydraulics 
Based on an annual survey of available tractor 

models (19], reference [20] provides information 
about market shares and specifications of con
stant-flow and load-sensing systems. Two power 
classes (59 to 80 kW and 81 to 280 kW) were dis
tinguished when assessing the hydraulic system 
of 176 surveyed tractors. 80% 01 the tractors 01 the 
lower power class are equipped with a constant
flow system. On tractors of the upper power class, 
however, the load-sensing system has meanwhile 
become firmly established. It is used to equip 
64% of the tractors of this power class. Reference 
(20] provides a survey of different parameters (ac
cumulator pressure, displaced volume, rated 
power, and oil volume) and of the estimated de
gree of efficiency of load-sensing systems. 

In addition to the above-mentioned hydraulic 
systems, many used tractors are still equipped 
with constant pressure systems. These three dif
ferent hydraulic systems are olten used to drive 
various agricultural machines. It is difficult to find 
standardized solutions which allow agricultural 
machinery to be easily connected with all of these 
hydraulic systems. Therefore the potential of load
sensing systems is not or only partially exploited. 
Figure 3 shows a control block which allows im
plement hydraulics to be connected with different 
systems [21] . The upper segment consists of a 
proportional valve (1) for the control of a con
sumer (2), the component-pressure balance 
required for LS systems (3), and a shuttle valve 
(4) The hydraulic interface for the connection of 
the different hydraulic systems is installed in the 
lower segment. It consists of a rotary valve (5) and 
a reversing valve (6). A table shows how the 
pump, tank, and load sensing lines must be con
nected . In addition, it provides information on how 
valve number 6 should be set for proper adjust
ment to the different hydraulic systems. To profit 
from the advantages of the load-sensing tractor, 
the LS line of the mounted implement must be 
conntected with the port of the flow-volume regu
lator of the variable displacement pump. In addi
tion, the P and T-ports must be directly connected 
with the pump or with the tank. This means that the 
tractor must be equipped with these direct ports 
(21] Standardization would be useful for this pur
pose. 

References [22 to 24] report on further devel
oped load-sensing distributing valves, which are 
characterized by compact, integrated control 
electronics. They were specially developed to be 
used in mobile working machines. 
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stem ausgerüstet. Einen Vergleich zwischen den 
Systemgrößen Betriebsdruck, Fördervolumen, 
Eckleistung und Ölentnahmemenge und eine Ab
schätzung des Wirkungsgradvorteils von Load
Sensing-System gibt [20]. 

Neben den beiden erwähnten Hydrauliksyste
men sind viele Gebrauchttraktoren heute noch mit 
dem Konstantdrucksystem ausgestattet. Es sind 
also drei unterschiedliche Hydrauliksysteme vor
handen, mit denen häufig verschiedenste an
gehängten Landmaschinen betrieben werden 
müssen. Hier ist es schwierig, standardisierte Lö
sungen zu realisieren, die den problemlosen An
schluß der Landmaschinen an die unterschiedli
chen Hydrauliksysteme erlauben. Das führt heute 
dazu, daß vielfach das Potential von Load-Sen
sing-Anlagen nicht oder nur teilweise genutzt 
wird . Einen Steuerblock , der den Anschluß einer 
Gerätehydraulik an die unterschiedlichen Syste
me ermöglicht, zeigt Bild 3 [21]. Das obere Seg
ment setzt sich aus einem Proportionalventil (1) 
zur Steuerung eines Verbrauchers (2) mit den für 
LS-Systeme erforderlichen Komponenten Druck
waage (3) und Wechselventil (4) zusammen. Das 
untere Segment zeigt die hydraulische Schnitt
stelle zur Anpassung der unterschiedlichen Hy
drauliksysteme, bestehend aus dem Umlaufventil 
(5) und dem Umschaltventil (6). Die dazugehöri
ge Tafel zeigt, wie Pumpe-, Tank- und Load-Sen
sing-Leitung angeschlossen werden müssen und 
darüber hinaus die Stellung von Ventil 6 für den 
Anschluß an die verschiedenen Hydrauliksyste
me . Um die Vorteile des Load-Sensing-Traktors zu 
nutzen, muß die LS-Leitung des angehängten 
Gerätes mit dem Anschluß des Förderstromreg
lers der Verstellpumpe verbunden werden. Außer
dem müssen P- und T-Anschluß direkt mit der 
Pumpe beziehungsweise dem Tank verbunden 
werden. Das bedeutet, daß der Traktor mit diesen 
direkten Anschlüssen ausgerüstet sein muß [21]. 
Hierfür wäre eine Normung sinnvoll. 

In [22 bis 24] werden weiterentwickelte Load
Sensing Wegeventile vorgestellt, die sich durch 
eine kompakte integrierte Ansteuerelektronik aus
zeichnen und besonders für den Einsatz in mobi
len Arbeitsmaschinen entwickelt wurden. 

Unterschiedliche Hochschulinstitute beschäfti
gen sich mit der Erforschung und Entwicklung 
von energiesparenden und funktionsoptimierten 
elektrohydraulischen Schaltungskonzepten. In 
[25] wird ein elektrohydraulisches Load-Sensing
System untersucht, das im Vergleich zu den be
kannten hydraulisch mechanischen Load-Sen
sing-Systemen besonders im Hinblick auf die Re-
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Bild 3: Hydraulikschaltplan eines hydrostatisch 
leistungsverzweigten Getriebes (nach Fendt). 

Figure 3: Hydraulic circuit 01 a hydrostatic torque
division transmission (according to Fendt). 

Several university institutes are conducting re
search to develop energy-saving, functionally op
timized electrohydraulic shifting concepts. Refer
ence [25] treats an electrohydraulic load-sensing 
system that offers important advantages as com
pared with the conventional hydraulic-mechanical 
load-sensing systems, especially with regard to 
the control of the system. The costs of the com
ponents, which are still too high at present, are 
disadvantageous. However, they will continue to 
sink in the future. Reference [26] treats other hy
draulic systems with digital-electronic control de
signed to save energy. This study also provides 
an estimate of the energy consumption of differ
ent hydraulic systems. 

Operating and comfort hydraulics 

The trend of using a combination of electrohy
draulic systems and electronics to improve com
fort and operation and to optimize diagnosis con
tinues. The above-mentioned developments in 
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gelung des Systems große Vorteile bietet. Nach
teilig sind die heute noch zu hohen Kosten der 
Komponenten, die aber in Zukunft weiter sinken 
werden. In [26] werden weitere Möglichkeiten von 
digitalelektronisch geregelten Hydrauliksystemen 
zur Energieeinsparung vorgestellt. Hier wird auch 
eine Abschätzung des Energieverbrauchs unter
schiedlicher Hydrauliksysteme gegeben. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Der Trend, die Kombination von Elektrohydrau
lik und Elektronik zur Verbesserung von Komfort , 
Bedienung und zur Optimierung der Diagnose zu 
nutzen, setzt sich weiter fort. Dies zeigen nicht zu
letzt die oben bereits erwähnten Entwicklungen 
im Antriebsstrang, die neben anderen Vorteilen 
auch ein Plus an Komfort für den Fahrer bieten. 

In [27; 28] werden die Möglichkeiten und der 
Aufbau einer elektronisch geregelten Zapfwellen
kupplung diskutiert und die erzielten Entwick
lungsergebnisse dargestellt. Dieses System ist 
ein weiteres Praxisbeispiel für den Einsatz eines 
Bussystems auf Basis der CAN- beziehungswei
se LBS-Protokolle. 

Die im Jahre 1993 von einem Taktorenhersteller 
vorgestellte hydropneumatisch gefederte Vorder
achse, die eine Steigerung von Komfort und 
Lenksicherheit besonders bei hohen Geschwin
digkeiten erlaubt, wird vom Praktiker gut ange
nommen. Die Vorderachsfederung wird sich in 
Zukunft stärker durchsetzen, wie einige vorge
stellte Prototypen zeigen. In [29] werden weitere 
Konzepte zur Schwingungsdämpfung vorgestellt. 

In [30 bis 32] wird ein vorderachsgeführter 
Frontkraftheber vorgestellt, der unter anderem ei
ne bessere Anpassung von Frontmähwerken an 
die Bodenkontur ermöglicht. 

Versuche mit elektrohydraulischen Lenkungen 
[33; 34] haben gezeigt, daß variable Lenküber
setzungen einen großen praktischen Nutzen bie
ten . Ein Hydraulikhersteller hat nun eine hydrau
lisch-mechanische Lenkeinheit mit zwei Stufen 
(Zahnradsätzen) vorgestellt [35]. Bei dieser Lenk
einheit ist der Notlenkbetrieb unabhängig vom 
normalen Betrieb. Im Notlenkbetrieb schaltet die 
Lenkung automatisch auf den kleineren Zahnrad
satz, so daß nur geringe Handkräfte im Notlenk
betrieb erforderlich sind. Damit sind die in den 
vergangenen Jahren bei schweren Traktoren ein
gesetzten radgetriebenen Hilfspumpen nicht 
mehr erforderlich . Darüber hinaus ermöglicht die
se Lenkeinheit auch die Wahl zwischen zwei un
terschiedlichen Lenkübersetzungen. Eine direkte 
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the drive-train sector, which, in addition to other 
advantages, offer more comfort for the driver, are 
proof of this tendency. 

References [27; 28] discuss the possibilities 
and the design of an electronically controlled 
PTO-coupling and report on the first results of de
velopment efforts. This system is another prac
tical example of the use of a bus system based on 
CAN or ABS (Agricultural Bus System) listings. 

A front axle equipped with a hydropneumatic 
damping system, which was presented by a trac
tor manufacturer in 1993 and which improves 
comfort and steering precision especially at high 
speeds, has be co me firmly established on the 
marke!. Some prototypes show that spring sys
tems for front axles will ga in wider acceptance in 
the future. Reference [29) treats other concepts 
aimed at reducing vibrations. 

References [30 to 32] report on a front-power lift 
guided by the front axle, wh ich provides such ad
vantages as better adaptation of front mowers to 
the ground contours. 

Trials of electrohydraulic steering systems [33; 
34] have shown that variable steering trans
missions offer great practical advantages. A hy
draulics manufacturer has presented a hydraulic
mechanical steering unit with two stages 
(gearwheel sets) [35]. In this steering unit, the 
emergency steering system is independent from 
the normal steering system. If the emergency sys
tem is activated, the smaller gearwheel set is 
automatically used for steering. Therefore only 
little manual force is required to steer the tractor. 
This system obviates the need for wheel-driven 
auxiliary pumps, wh ich were used on heavy trac
tors in recent years. In addition, this steering unit 
also allows the driver to choose between two dif
ferent steering transmissions. Direct steering con
siderably facilitates work with the front loader, for 
example, whereas a more indirect transmission 
ratio is advantageous for road rides. 

Reference [20] extensively reports on a totally 
different hydraulic steering system. This study de
scribes the design of a differential steering sys
tem for a tracklaying tractor [36]. 

Environmentally compatible hydraulic oils 

For many years, the use of biodegradable hy
draulic fluids has been the object of intensive re
search efforts, and some manufacturers have de
clared that these hydraulic oils can be used in 
their tractors. However, according to the Federal 
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Lenkung stellt zum Beispiel bei Frontladearbeiten 
eine erhebliche Arbeitserleichterung dar, und bei 
Straßenfahrten ist eine indirektere Lenküberset
zung von Vorteil. 

Eine ganz andere hydraulische Lenkung wird in 
[20] ausführlich dargestellt. Hier wird der Aufbau 
einer Differentiallenkung für einen Traktor mit Rau
penlaufwerk [36] erläutert. 

Umweltverträgliche Hydrauliköle 

Obwohl die Verwendung von biologisch schnell 
abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten von Fachleu
ten seit vielen Jahren intensiv untersucht wird und 
einige Hersteller diese Druckmedien auch für ih
re Maschinen freigegeben haben, lag der Ge
samtanteil dieser umweltverträglichen Hydraulik
öle laut Angaben des Umweltbundesamtes [37] 
im Jahre 1993 nur bei 1 bis 3,4%. Für die Jahr
hundertwende wird ein Steigerung des Anteils auf 
13% prognostiziert. Ein Problem bei der Verwen
dung von biologisch schnell abbaubaren Hydrau
likölen liegt in den häufig ungeklärten Bela
stungsfällen, denen diese Öle gerade beim Ein
satz in Traktoren und Landmaschinen ausgesetzt 
sind. Dies gilt verstärkt bei einem gemeinsamen 
Öl haushalt für Getriebe und Hydraulik . Um hier 
Abhilfe zu schaffen, wurden in [38; 39] umfang
reiche Messungen mit einen Versuchstraktor ge
macht, die eine realistische Einschätzung der un
terschiedlichen Belastungen erlauben. Auf Basis 
dieser Ergebnisse werden in weiteren Arbeiten 
umweltverträgliche Öle getestet. Über Untersu
chungen hinsichtlich des Verschleißvermögens 
und des Alterungsverhalten dieser Öle wird in 
[40] berichtet. Hinweise bezüglich der Auswahl 
von Komponeten für Anlagen mit biologisch 
schnell abbau baren Hydraulikflüssigkeiten wer
den in [41] gegeben. Mit der Begrenzung des 
Wassergehaltes in umweltverträgliche Hydraulik
ölen befaßt sich [42]. 

o Zusammenfassung 

Die herausragende Neuerung im Berichtsjahr 
war sicherlich die Vorstellung des ersten Serien
traktors mit einem leistungsverzweigten Getriebe. 
In Kürze werden weitere Hersteller ebenfalls Trak
toren mit ähnlichen Getrieben anbieten. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit sich die verschiedenen lei
stungsverzweigten Getriebe in der Praxis be
währen. 

Traktoren mit Load-Sensing-Systemen haben in 
der Leistungsklasse über 80 kW mittlerweile einen 

Environment Agency [37], the market shares of 
environmentally compatible hydraulic oils 
amounted to only 1 to 3.4% in 1993. This percent
age is expected to increase to 13% by the turn of 
the century. One problem that occurs when using 
biodegradable hydraulic oils is the olten unknown 
degree of strain put on these oils especially in 
tractors and agricultural machines. This particu
larly applies if the tractor features a common oil 
reservoir for the transmission and the hydraulic 
system. To solve this problem, the authors of ref
erences [38; 39] conducted extensive measure
ments with a test tractor, which allow the varying 
degree of strain to be realistically assessed. Other 
papers report on further tests of environmentally 
compatible oils based on these results. Reference 
[40] treats trials conducted to establish the resis
tance to wear and the ageing behaviour of these 
oils. Reference [41] gives hints for the choice of 
components for machines with biodegradable hy
draulic fluids. Reference [42] treats the limitation 
of the water content in environmentally compat
ible hydraulic oils. 

o Summary 
The presentation of the first series tractor with a 

power-split transmission was surely the most 
prominent innovation in the period under review. 
Shortly, other manufacturers will ofter tractors with 
similar transmissions. It remains to be seen if the 
different power-split transmissions will prove effi
cient in practical use. 

Tractors with load-sensing systems have mean
while reached a market share of more than 60% in 
the power class over 80 kW. Today, the advan
tages of LS systems are not totally exploited yet 
when using towed implements. This leaves room 
for improvement by the manufacturers. 

The recent development shows that especially 
the connection between electronics and hy
draulics offers a great potential. Due to this devel
opment, however, the systems are always becom
ing more complex. Therefore the question arises 
if the equipment of conventional workshops is suf
ficient to maintain and repair modern high-end 
tractors. 
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Marktanteil von über 60% erreicht. Heute werden 
die Vorteile von LS-Systemen beim Betrieb von 
angehängten Geräten noch nicht vollständig ge
nutzt. Hier sind die Gerätehersteller gefordert. 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, 
daß gerade die Verbindung von Elektronik und 
Hydraulik ein großes Entwicklungspotential dar
stellt. Die Systeme werden dadurch allerdings im
mer komplexer. Damit stellt sich die Frage, ob die 
heutigen High-End-Traktoren von den Werkstät
ten überhaupt noch hinreichend gewartet und re
pariert werden können. 

2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride dynamics - Ride safety - Driver 's place 
H. Göhlich und Chr. von Holst, Berlin 

Allgemeines zur Fahrdynamik 

Die Agritechnica 1995 in Hannover zeigte keine 
ausgesprochen neue, dennoch aber deutliche 
Weiterentwicklungen im Hinblick auf Fahrsicher
heit und Fahrkomfort von Traktoren. Unter dem 
Blickpunkt weiter ansteigender Fahrgeschwindig
keiten ist diese Entwicklung verständlich und 
auch notwendig. Für konventionelle Traktoren ist 
eine Steigerung der Fahrgeschwindigkeit von bis 
zu über 60 km/h zu erwarten. Hierdurch soll vor al
lem mit derartigen Fahrzeugen erreicht werden, 
auch auf Schnellstraßen fahren zu dürfen. Daß da
mit weitere Verbesserungen in der Fahrdynamik 
verbunden sind, ist naheliegend. Es ist zu beach
ten, daß unterstützt durch Forschungsarbeiten, 
die Allradfederung von landwirtschaftlichen und 
kommunalen Traktoren neben den bisher be
kannten Fahrzeugen wie Unimog und JCB weite
ren Einzug hält. Wahrscheinlich werden hierzu die 
Sonderbauarten wie die sogenannten System
traktoren, die häufig auch als trac-Fahrzeuge be
zeichnet werden, den Entwicklungsschub geben. 
Eine zwar langsame, aber zu bemerkende parti
elle Ablösung der Blockbauweise kann damit ver-
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Ride dynamics - General 

Even though no really new concepts were pre
sented at the 1995 Agritechnica in Hannover, im
portant further developments occurred in the field 
of tractor-ride safety and comfort. The necessity 
of this development must be seen under the as
pect of further rising speeds: the driving speed of 
conventional tractors is expected to reach more 
than 60 km/ho The increased speed is to allow the 
driver to use expressways. As a consequence of 
this development, further improvements in the 
field of ride dynamics are indispensable. It is re
markable that, in addition to well-known vehicles 
such as the Unimog and JCB models, more and 
more agricultural and municipal tractors are 
equipped with all-wheel suspension. Research 
results favour this trend. Probably also specially 
designed tractors such as the so-called system 
tractors (wh ich are often called Trac vehicles) will 
give new impulses to this development. This 
might lead to the slow, though noticeable, partial 
replacement of the block design. In this context, 
the introduction of two new, smaller Fastrac mod
els is remarkable. They feature a frame-chassis 
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bunden sein. Bemerkenswert in diesem Zusam
menhang ist das Erscheinen von zwei neuen 
kleineren Fasttrac-Modellen, auch in Rahmen
bauweise, mit Allradfederung und servohydrau
lisch betätigter Vierrad-Scheibenbremsanlage. 

Zunächst werden die Vorderachsfederungen, 
die bei den zunehmenden Fahrgeschwindigkei
ten einen deutlichen Fahrsicherheitsfaktor dar
stellen, sich weiter einführen. Durch eine zusätzli
che Niveauregulierung wie bei Fendt, bleibt der 
Fahrkomfort unabhängig von der Belastung 
gleich gut. Das System der Schwingungstilgung 
mit Hilfe der elektronisch geregelten Hubkraftre
gelung und dynamischer Kopplung der Anbau
massen, gewinnt wegen seiner bestechenden 
Einfachheit neben dem System von Bosch/Fendt 
weitere Anwender. Auch werden nicht nur Heck
sondern auch Frontanbaumassen dabei berück
sichtigt. Überhaupt sollte man dem aktiv geregel
ten Eingriff in Schwingsysteme mehr Beachtung 
schenken. Die Elektronik ist auch hier der will
kommene Partner. So ist es denkbar, und man ar
beitet daran, auch den Fahrersitz in seiner 
schwingungsreduzierenden Funktion, zum Bei
spiel durch aktiv geregelte Dämpfer noch weiter 
zu verbessern. Es setzen sich vermehrt Fahrersit
ze mit verstellbaren Dämpfern durch. Bislang er
folgt die Dämpferverstellung noch manuell. 

Eine Achsfederung bei Traktoren und ähnlichen 
Fahrzeugen hat oft den Nachteil, daß die Schwin
gungen des Fachzeugaufbaues besonders bei 
schweren Aufbaulasten sich vergrößern. Die Fir
ma Dammann zeigt, wie durch eine fern bedien
bare Fahrwerksstabilisierung diese Eigenschaft 
verändert werden kann. Durch Hydraulikzylinder, 
die zwischen Achse und Rahmen eingebaut sind, 
wird eine stufenlose Regulierung des Fahrgestel
les bei einer gleichzeitigen Niveauregulierung er
möglicht. Ein seitliches Kippen wird dadurch aus
geschaltet. Harte Schläge werden durch einge
baute Membranspeicher abgefedert. Die 
wahlweise Höhenregulierung kann auch dazu 
dienen, Geräte leichter auf- und abzubauen so
wie den Betrieb des Dreipunktanbaues bei sol
chen Fahrzeugen mit veränderlichem Abstand 
zwischen Ober- und Unterlenkern zu verbessern. 

Eine interessante Lösung hat Fendt mit dem 
Xylon vorgestellt. Dieser Schlepper verfügt über 
einen zusätzlichen vorderen Anbauraum. Der Be
reich über dem Vorderwagen ist frei von Motor, 
Kupplung und Getriebe, und der Vorderwagen ist 
mit einem zentralen Drehgelenk mit dem Fahr
zeug gekoppelt. Diese Konstruktion gestattet 
größere Pendelwinkel der Vorderachse und er-

design, all-wheel suspension, and a four-wheel 
disc-brake system with power-assisted hydraulic 
control. 

Front-axle suspension, which is an important 
safety factor at higher speeds , will gain wider ac
ceptance. Due to additional level control (Iike in 
tractors from Fendt), ride comfort remains good 
and is independent from mechanical stress. In 
addition to the Bosch/Fendt system, vibration
damping systems using electronically controlled 
hoist regulation and dynamic coupling of the 
mounted masses are gaining market shares. This 
is due to their convincing simplicity. These sys
tems are used not only for rear, but also for front
mounted masses. Generally speaking, the active 
control of vibrating systems should be given more 
attention in all fields. Best of all, electronic control 
systems are able to cope with the requirements. 
The damping function of the driver's se at could be 
further improved using actively controlled shock 
absorbers, for example. Research is al ready 
being conducted in this field . Drivers' seats with 
adjustable shock absorbers are becoming more 
and more popular. So far, these shock-absorbers 
have been adjusted manually. 

Increased body vibrations are an often
encountered disadvantage ofaxle suspension in 
tractors and similar vehicles, especially if heavy 
mounted masses lead to higher weight. This 
negative characteristic can be positively in
fluenced with a remote-controlled chassis-stabi
lization system manufactured by Damann. Hy
draulic cylinders, which are fitted between the 
axle and the frame, allow infinitely variable control 
of the chassis combined with level control. There
fore, lateral tipping becomes impossible. Heavy 
jolts are dampened by diaphragm reservoirs. Ad
justable level control can make implement coup
ling and uncoupling easier. In addition, it can fa
cilitate the use of the three-point hitch in those 
cases where the distance between the upper and 
the lower link varies. 

The "Xylon" presented by Fendt is an interest
ing solution. This tractor has additional coupling 
space at the front end. The space above the front 
end does not have to accomodate the engine, the 
clutch or the transmission, and the front end itself 
is coupled with the vehicle using a rotary link. This 
design provides larger swinging angles of the 
front axle and, consequently, larger steering 
angles. In connection with the well-known sus
pension and level-control system of the front axle 
(figure 1), this vehicle not only reaches a driving 
speed of more than 50 km/h , but one can also as-
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möglicht größere Lenkeinschläge. In Verbindung 
mit der bekannten Federung und Niveauregelung 
der Vorderachse (Bild 1) erreicht dieses Fahrzeug 
nicht nur Fahrgeschwindigkeiten von 50 km/h, 
sondern läßt auch eine sehr gute Wendigkeit und 
Geländegängigkeit vermuten. 

Die Auswirkungen auf die Verschlechterung der 
Fahrbahnqualität landwirtschaftlicher Wege 
durch das Befahren verschiedenartiger Fahrzeu
ge sind von [1 J näher betrachtet worden. Danach 
weisen besonders die Anhänger von Zugmaschi
nen einen hohen Kontaktflächendruck auf und 
führen oHenbar auch zu den höchsten Beanspru
chungen der Fahrbahnen. Hierzu trugen nicht 
unerheblich die starken Achslasten bei, die in den 
vergangenen Jahren erheblich gestiegen sind, 
das heißt Anhänger mit Achslasten von 16 bis 
18 t sind immer häufiger anzutreHen. Hier kommt 
es besonders auch bei den gestiegenen Fahrge
schwindigkeiten auf bessere Federungs- und 
Dämpfungseigenschaften der Fahrzeugachsen 
an. 

Fahrkomfort 

Der Federung der Kabine als fahrschwingungs
reduzierendes Element ist aus verschiedenen 
Gründen keine durchgreifene Weiterentwicklung 
vorauszusagen. Dieses Federungssystem er
reicht, gemessen am Aufwand, einen nicht so 
deutlichen Vorteil wie Radfederungen, die neben 
der Verbesserung des Fahrkomforts besonders 
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Fronl Axle 
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sume that manoeuvrability and oH-road ability are 
good, too. 

Reference [1J treats the adverse eHects of dif
ferent vehicle types on the quality of farm roads. 
According to this study, especially tractor trailers 
have a high contact-surface pressure, which re
sults in the greatest strain on the roads. Heavy 
axle loads are an important reason for road dam
age. The always growing number of trailers with 
axle loads of 16 to 18 t is proof of a development 
which has led to considerably increased axle 
loads in recent years. Especially in view of higher 
driving speeds, better suspension and damping 
characteristics of the axles are particularly impor
tan!. 

Ride comfort 

For diHerent reasons, cab suspension as a vi
bration-damping system is not expected to be al
tered substantially. Judged by the development 
efforts made in this domain, this suspension sys
tem oHers fewer advantages than wheel suspen
sion, which, in particular, also improves ride 
safety in addition to providing better comfort. Vi
brating elements in cab-suspension systems, 
however, are very important for noise reduction. 
These elements in connection with the entire cab 
design have enabled most manufacturers to ob
tain good progress in this domain. The buyer of a 
modern tractor can expect values of approxi
mately 75 dB (A) or even less. The driver's view 

logesensor 
Posijion Sensor 

Hydroullkzyllnder 
Hydroulic Cy1lnder 
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Bild 1: Varderwagenkanstruktian des 
Fendt Xylan. 

Figure 1: Front-part design af the 
"Xylan " from Fendt. 
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Bild 2: Modernes Kabinendesign. 

Figure 2: Modern cab design. 

Photo Oeutz-Fahr 

auch der Fahrsicherheit dienen. Schwingele
mente dagegen haben bei der Kabinenaufhän
gung eine große Bedeutung für die Geräuschre
duzierung. Zusammen mit der gesamten Kabi
nengestaltung sind hier bei den meisten großen 
Herstellern gute Fortschritte erreicht worden. 
Werte um oder auch unter 75 db(A) kann der Käu
fer eines modernen Traktors heute erwarten. Auch 
die Sichtverhältnisse des Fahrers aus der Kabine 
haben sich bemerkenswert verbessert. Eine be
sondere Kabine in dieser Hinsicht hat KHD vor
gestellt, die schon recht futuristisch anmutet 
(Bild 2). Überhaupt wird dem Fahrerplatz weiter
hin besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Seitli
che Konsolen, die handlich zu erreichen sind, ent
halten nahezu alle Bedienelemente (Bild 3) . Tast
schalter übernehmen unter anderem das 
Schalten des Allradantriebes und der Differential
sperren. Durch handlich angeordnete Multi-Kon
troll hebel wird die Bedienung aller hydraulischen 
Elemente sehr erleichtert. Ebenso vereinfacht ha
ben sich auch bei rein mechanischen Getrieben 
die Schaltvorgänge selbst, die teilweise durch 
Knopfdruck erfolgen. 

Numererische Simulation 

Die Arbeiten zur numerischen Simulation des 
dynamischen Verhaltens von Fahrzeugen, insbe
sondere von Traktoren sind im Institut für Land
technik und Baumaschinen in Berlin weiter fort-

from the cab has remarkably improved as weil. 
Under this aspect, KHD has presented a special 
cab, which looks rather futuristic (figure 2). The 
driver's place in general remains the object of par
ticular attention. Almost all operating elements are 
installed on lateral consoles (figure 3), where they 
are easily accessible. Systems such as the all
wheel drive and the differentiallocks are opera ted 
using tip control. Well-arranged multi-control 
levers make the operation of all hydraulic el
ements much easier. Shifting with purely mech
anical transmissions has also become more com
lortable and is partially done at the touch of a but
ton. 

Computer simulation 

At the Institute 01 Agricultural Technology and 
Construction Machines in Berlin, lurther research 
was conducted on the computer simulation of dy
namic vehicle behaviour, especially with regard to 
tractors [2] . Activities locused on lurther im
proved verification 01 the available computer
simulation models. These studies provided re
markable new insights into the preconditions for 
more reliable calculation methods lor the simu
lation 01 dynamic processes in vehicles. Previous 
research (cf. Yearbooks 6 and 7, chapter 25) has 
shown that the possibilities of sulliciently realistic 
computer simulation of the vibration behaviour of 
whole-body systems are extremely limited. The 
causes of these limitations, however, are now 

Bild 3: Ergonomische Fahrerplatzgestaltung. 

Figure 3: Ergonomical design 01 the driver s place. 

Photo Oeutz-Fahr 
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gesetzt worden [2] . Insbesondere ging es hierbei 
um eine weitere Verbesserung der Verifikation der 
bisher bekannten Verfahren zur numerischen Si
mulation. In diesen Untersuchungen sind die Er
kenntnisse über Voraussetzungen zur Erhöhung 
der Zuverlässigkeit der Berechnungsverfahren 
zur Simulation dynamischer Vorgänge an Fahr
zeugen erheblich erweitert worden. Die voraus
gegangenen Arbeiten (vergl. Jahrbuch 6 und 7, 
jeweils Kapitel 2.5) haben mehrfach enge Gren
zen aufgezeigt, das Schwingungsverhalten von 
Ganzkörpersystemen mit Hilfe der numerischen 
Simulation genügend wirklichkeitsgetreu darzu
stellen. Die Ursachen der Grenzen des Verfah
rens werden deutlicher als bisher aufgedeckt und 
Wege aufgezeigt, wie die Ergebnisse verbessert 
werden können. Es wird allerdings auch klarge
stellt, daß trotz aller Verbesserungen der Modelle 
und zuverlässiger Eingabedaten Grenzen der nu
merischen Simulation bleiben werden. Dieses be
deutet, daß vor einer endgültigen Festlegung ei
nes zu fertigenden neuen Fahrzeuges Messun
gen und Versuche nicht ganz zu umgehen sein 
werden. Diese FesteIlung soll allerdings die Be
deutung der numerischen Simulation nicht 
schmälern, deren eigentliche Stärke nach wie vor 
in der schnellen und effektiven Durchführung von 
Parametervariationen liegt, wobei vor allem die re
lativen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Fahrzeugkonfigurationen, die hieraus resultieren
den Änderungen im dynamischen Verhalten, so
wie die hierbei maßgeblichen physikalischen 
Phänomene sichtbar werden. Lösungen zur Be
reitstellung der exakten Eingabedaten werden 
behandelt, zum Beispiel werden Möglichkeiten 
der Berechnung von Massenträgheitsmomenten 
durch die Anwendung sogenannter Volumenmo
deller und die Nutzung der von ihnen erzeugten 
3D-CAD Daten erläutert. Sobald also für die Neu
konstruktion eines Fahrzeuges geeignete 30-
CAD Systeme eingesetzt werden, sind Sämtliche 
Masseneigenschaften jedes Körpers automatisch 
und mit hoher Genauigkeit als Zeichnungsinfor
mation verfügbar. Die unmittelbare Verwendung 
von CAD-Modellen bietet sich zum Beispiel im Zu
sammenhang mit der Visualisierung von Simulati
onsergebnissen in Form von Computeranimatio
nen an. Diese vermögen besser als jeder Zeit
schrieb das eigentliche Bewegungsverhalten des 
Fahrzeuges zu verdeutlichen. In den Betrachtun
gen kommt besser zum Ausdruck, daß die nume
rische Simulation nicht losgelöst von firmeninter
nen Informationen und dem Konstruktions- und 
Entwicklungsprozeß erfolgen darf, um Rück-
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better known than before. In addition, methods 
were described which could lead to better results. 
But it has also become clear that, despite im
proved models and reliable input data, certain 
limitations of computer simulation will remain. This 
means that measurements and tests can not to
tally be avoided before the definite design of a new 
vehicle is developed . These restrictions, however, 
do not affect the importance of computer simu
lation whose actual advantage resides in the fast, 
effective variation of parameters. This parameter 
variation shows the relative differences between 
the individual vehicle configurations, the resulting 
changes in dynamic behaviour, and the decisive 
physical phenomena. The supply of the exact in
put data is a problem that is being discussed at 
present. Possible solutions include methods that 
allow the calculation of the moment of inertia us
ing so-called volume models and the 3D-CAD da
ta provided by them. If suitable 3D-CAD systems 
are used to design new vehicles, all mass char
acteristics of every body are automatically avail
able as highly precise design information. In prac
tice, CAD models can be used to visualize simu
lation results in the form of computer animations, 
for example. Better than any graphic design they 
are able to demonstrate the actual moving behav
iour of a vehicle. Studies show that computer 
simulations must be correlated with corporate in
formation and with the design and development 
process in order to provide the necessary feed
back and synergy effects. The fast development 
of hardware and software will further and acceler
ate the use of the above-mentioned systems. 

Reference [3] relates that a new model has 
been successfully used to simulate the ride dy
namics of fast tracklaying vehicles. Field tests 
mostly confirmed the predicted dynamic char
acteristics . As a new feature, the presented mo
del reliably simulates the effects of different kinds 
of soft soils. This was essential for the fast devel
opment 01 a new generation of high-speed track
laying vehicles. Reference [4) re ports on the use 
of a specially developed nonlinear simulation mo
del for the design of suspensions for tracklaying 
vehicles. 

Important research on simulation, described in 
[5], has also been conducted at the Technical 
University of Braunschweig: random vibrations 
were assessed and simulated with regard to the 
sensations feit by humans. New K-values and new 
simulation algorilhms were found. This paper 
shows that the individual assessment of vibrations 
depends on 
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kopplungen sicherzustellen und entsprechende 
Synergieeffekte zu ermöglichen. Die unverändert 
schnelle Hard- und Softwareentwicklung wird in 
der Anwendung hilfreich und beschleunigend 
wirken. 

Über eine erfolgreiche Anwendung eines neu
en Modells zur numerischen Simulation der Fahr
dynamik von schnellaufenden Kettenfahrzeugen 
berichtet [3] . Vergleiche mit Feldversuchen er
brachten eine weitgehende Übereinstimmung der 
vorausgesagten fahrdynamischen Eigenschaf
ten . Neu in dem vorgestellten Modell ist die zu
verlässige Berücksichtigung verschiedenartiger 
nachgiebiger Böden, was wesentlich zur be
schleunigten Entwicklung einer neuen Generation 
von Hochgeschwindigkeitskettenfahrzeugen ge
führt hat. Über die Anwendung eines weiteren 
nichtlinearen Simulationsmodells, ebenfalls für 
Kettenfahrzeuge , aber speziell für die Auslegung 
der Federung, berichtet [4]. 

Eine weitere bedeutende Arbeit auf dem Gebiet 
der Simulation ist an der TU Braunschweig ent
standen und in [5] beschrieben. Inhalt ist die Be
wertung von regellosen Schwingungen und deren 
Simulation im Hinblick auf die Wahrnehmung 
durch den Menschen. Es wurden sowohl neue K
Werte, als auch neue Simulationsalgorithmen er
arbeitet. In der Arbeit konnte gezeigt werden, daß 
die individuelle Schwingungsbewertung abhän
gig ist von 
- Art der Schwingungsvorgänge und deren 

Spektral- beziehungsweise Amplitudenverhal
ten 

- mechanische Schwingungseigenschaften des 
Körpers beziehungsweise der Körperteile , an 
denen die Schwingungen eingeleitet werden , 

- der Zusammenwirkung der Teilbeanspruchun
gen aus verschiedenen Einleitungspunkten 
und Schwingungsrichtungen. 
Nach [5] ist es demnach möglich , eine Ouanti

fizierung der Schwingungswahnehmung eines In
sassen eines Fahrzeugs numerisch vorzuneh
men . Damit wäre eine bessere Planung und Kon
zeption des Fahrerplatzes als Arbeitsplatz schon 
in der Konstruktionsphase eines Fahrzeugs mög
lich. 

Forschungsansätze und Ausblick 

Ein bedeutender Forschungsansatz ist der Ein
satz von Virtual-Reality-Werkzeugen in der Pla
nung und Entwicklung von Fahrzeugen [6]. Mit 
dieser Technik ist es möglich, Fahrzeuge im Ein
satz zu testen, die bisher nur auf dem "Reißbrett" 

- the different kinds of vibration processes as 
weil as on their spectral and amplitude behav
iour 

- the mechanical vibration characteristics of the 
entire body or of those parts of the body that are 
closest to the application points of the vi
brations 

- the combined partial effects of the vibratory 
stress on the application points and of different 
vibration directions. 
According to [5]. it is possible to quantify the vi

brations feit by vehicle occupants with the aid of 
computer simulations. This would allow better 
planning of the driver's place as a workplace al
ready in the design phase 

Research approaches and future prospects 

The use of virtual-reality tools for vehicle plan
ning and development is an important approach 
in current research [6] . With the aid of this tech
nology, it becomes possible to test vehicles which 
so far have only existed "on the drawing board" . 
Therefore problems that would affect operating 
comfort or work safety can already be avoided in 
the design phase. Especially with regard to the al
ways increasing efficiency of computer systems, 
the importance of these technologies can even be 
compared with the introduction of CAD and FEM 
design software. While controllable shock ab
sorbers for cars are always gaining market shares 
and while MAN presented its "F-2000" lorry 
equipped with a controllable shock absorber 
manufactured by Wabco [7], a similar devel
opment has not occurred in the agricultural ma
chinery sector thus far. Especially with regard to 
recent developments in the field of control tech
nology, controllable shock absorbers have be
come interesting. Due to fuzzy control, neural net
works, and genetic algorithms, even highly non
linear processes, which are difficult to describe by 
mathematical means, have become controllable. 
At the Technical University of Berlin, Willumeit et 
al. [8] showed that active chassis control with the 
aid of a fuzzy-control system can lead to signifi
cant progress especially with regard to the time 
required for development and in view of adap
tation to special vibration characteristics. 

Axle suspension in agricultural tractors may not 
be limited to the front axles. This is underscored 
by several test series with an MB-Trac 1600 turbo 
conducted at the Institute of Agricultural Technol
ogy and Construction Machines of the Berlin 
Technical University. Tests of this tractor which 
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existieren. Dadurch sind im Vorfeld Fehler ver
meidbar, die später den Bedienkomfort oder die 
Arbeitssicherheit nachhaltig beeinflussen wür
den. Solche Techniken stellen, gerade unter dem 
Aspekt immer leistungsfähigerer Computer, ein 
Werkzeug dar, das durchaus mit der Einführung 
von CAD und FEM-Software in der Konstruktion 
verglichen werden kann. 

Während sich im Pkw-Bereich regel bare Dämp
fer immer stärker etablieren und MAN in seinem 
Lkw F 2000 einen regel baren Dämpfer der Firma 
Wabco vorstellte [7), sind solche Entwicklungen 
auf dem land technischen Sektor noch nicht zu 
beobachten. Solche regelbaren Dämpfer sind 
aber speziell unter dem Aspekt neuerer Entwick
lungen auf dem Gebiet der Regelungstechnik in
teressant. Durch den Einsatz von Fuzzy-Controll , 
neuronalen Netzen und genetischen Algorithmen 
sind selbst stark nichtlineare und mathematisch 
schwer faßbare Vorgänge regelungstechnisch 
beherrschbar geworden. So konnte Willumeit et 
al. [8) an der TU Berlin nachweisen, daß eine ak
tive Fahrwerkregelung mittels Fuzzy-Controll
Strukturen zu deutlichen Fortschritten speziell in 
der Entwicklungszeit und der Adaption an 
schwingungstechnische Besonderheiten führt. 

Eine Achsfederung bei Ackerschleppern darf 
sich nicht nur auf die Vorderachsen beschränken. 
Versuchsreihen des Institutsbereiches für Land
technik und Baumaschinen der TU Berlin an ei
nem MB-Trac 1600 turbo, der serienmäßig mit ei
ner gefederten Vorderachse ausgerüstet ist, 
haben den großen Gewinn an Fahrsicherheit 
deutlich machen können. Während der Versuche 
kam es zu keinem merklichen Abheben der Vor
derräder und somit zu keinem Verlust der Brems
und Lenkbarkeit. Die Hinterräder verloren dage
gen relativ früh den Bodenkontakt und damit die 
Möglichkeit, Brems- oder Spurhaltekräfte zu über
tragen. Diese Versuche gaben den Anstoß, die 
Möglichkeiten und Vorteile einer Hinterachsfede
rung weiter zu untersuchen. Hier soll besonderer 
Wert auf die Fahrwerksregelung gelegt werden. 
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features a suspended front axle as standard led 
to the result that ride safety has considerably im
proved. During the tests, the front wheels were not 
lifted off the ground to a noticeable degree. There
fore the efficiency of the brakes and of the steer
ing system was not impaired. The rear wheels , 
however, lost ground contact relatively early. Con
sequently, they became unable to transmit brake 
or tracking forces. These tests were an incentive 
to further studies on the possibilities and advan
tages of rear-axle suspension. In this context , at
tention will focus on chassis control. 
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2.6 Traktormanagementsystem 
Tractor management system 
A. Jaufmann, Braunschweig 

Allgemeines 

Für die Verbesserung von Arbeitseffektivität, 
Komfort und Umweltfreundlichkeit bei Traktoren 
sind in den letzten Jahrzehnten von seiten der 
Forschung und Industrie erhebliche Anstrengun
gen unternommen worden. Die Schlüsselposition 
bei dieser Entwicklung nimmt der Einsatz von 
analoger und digitaler Elektronik ein. Dieselmotor, 
Getriebe, Hydraulik und Gerät sind heute vielfach 
entweder elektronisch geregelt oder elektrisch 
ansteuerbar. Aber das Optimierungspotential des 
Gesamtsystems Fahrer-Traktor-Gerät-Boden, das 
mit dieser Regelung und Steuerung bei allen Ein
satzbedingungen möglich ist, kann auch vom er
lahrenen Traktorfahrer wegen der Komplexität 
des Gesamtprozesses nicht ausgenutzt werden. 
Hierlür ist die Entwicklung eines Traktormanage
mentsystems nötig, bei dem die Teilsysteme elek
tronisch intelligent verknüpft werden und so den 
optimalen Betrieb des Gesamtsystems gewähr
leisten. Den möglichen Aufbau eines Traktorma
nagementsystems zeigt Bild 1. 

Motormanagement 

Um die neuen Abgasvorschrilten zu erfüllen 
und gleichzeitig den Krattstoffverbrauch zu mini-

General 

In the last decades, industry and the scientific 
sec tor made considerable eflorts to improve work 
efficiency, comlort, and environment compatibility 
01 tractors. Analog and digital electronics playa 
key role in this development. Diesel engines, 
transmissions, hydraulics, and implements mostly 
leature electronic or electric control systems. But 
due to the complexity 01 the whole process, the 
optimization potential inherent in the driver-trac
tor-implement-soil system can not be exploited 
even by experienced tractor drivers. This is re
grettable because, due to the above-mentioned 
control systems, this potential is available under 
all conditions 01 use. Therefore a tractor-manage
me nt system must be developed that guarantees 
the optimal function 01 the entire system with the 
aid 01 electronic links between the partial sys
tems. Figure 1 shows the possible design 01 such 
a tractor-management system. 

Engine management 

To meet the new exhaust-gas regulations and to 
minimize luel consumption , several engine manu
facturers increasingly used electronically con
trolled luel-injection systems in recent years. 

Gesamtsystem 
Management 
overall system 
management 

tl.--------I~Fd~ar~~,v~ree~rr~~ ~--...,...., ..•.. -•... -~~ Informationssystem p::::.r.:-:- ./ "'" ~ information system 

>-..........•. ,~====~ Motor 
Management f=> ... 
diesel engine ~ 
management 

" Diagnose- u. 
Siclierheitssystem 
diagnostic and 
safety system 

~~==~ R 
Getriebe ~ .......... "co ~ Autopilot u. Navi-
Management ~ t-f.',-I---I gationssystem 
transmission ". p==:> autopilot driver and 
management .. .. 0 navigation system 

~::::;::H=Yd:;:r=a=u:;;:lik;=:==~ ;~ 0 . .•.•. Schnittstelle z. Gerät 
Management V .... · /' '" '.: interface of implement 

L..F-a-h-:-yg-;-:.=.:_:~-u-:_nw-te-r-k....J~;:KO~:~~~:::~I'"'""·<:1 :t,······j~ 
Management V I Regelung '4 - Management I 
running gear- and PTO L implement I 
hitch management regulation managem~ ----.J 

Bild 1: Struktur des Managementsystems. Figure 1: Structure of the management system. 
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mieren, werden in den vergangenenn Jahren von 
einigen Motorenherstellern zunehmend elektro
nisch gesteuerte Einspritzsysteme eingesetzt, die 
aber nur bei einigen Traktoren zum Einsatz kom
men [1 bis 3] . Seitens der Forschung und Indu
strie sind heute drei verschiedene elektronische 
Steuer- und Regeleinrichtungen der Einspritz
ausführungen entwickelt und aufgebaut worden 
[4 bis 8J: 
- elektronische Verstellung der mechanischen 

Einspritzpumpe - "E-Gas System", 
- elektronisch gesteuerte Einspritzpumpe, 
- vollelektronisches Einspritzsystem mit Magnet-

ventilsteuerung (getrennt für jeden Zylinder) 
Bei Dieselmotoren mit Abgasturbolader und La

deluftkühlung besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
die Motorcharakteristik mit Hilfe einer Ladeluft
druckregelung zu ändern [6; 7]. Einige Motorher
steller bieten Diagnose-, Überwachungs- und 
Notfallbetriebssysteme zur elektronischen Motor
steuerung an, deren Steuergerät eine Schnittstel
le zur Regelung, Information und Diagnose hat. 
Über die CAN-Bussystem-Verbindung der Fahr
zeugseite mit dem motorseitigen Steuergerät wird 
die Motorregelung entsprechend der gewählten 
Arbeitsstrategie möglich [4; 8 bis 10]. Damit sind 
die Hardware-Voraussetzungen für den Aufbau 
eines Motormanagements geschaffen. Die Vortei
le einer elektronischen Motorregelung in Trakto
ren sind in [4J dargestellt. Einige optimale Mo
torcharakteristiken von Traktoren im praktischen 
Einsatz sind in [11 bis 14] angegeben, die sich 
nach Einsatzfall stark unterschieden und mit Hilfe 
eines Motormanagements am besten realisiert 
werden können [4]. Sehr interessant ist der Ein
satz des vollelektronischen Einspritzsystems des 
Motors in einem Systemfahrzeug, das mit den für 
eine Zug- sowie Zapfwellenarbeit optimierten Mo
torcharakteristiken ausgestattet ist [3]. Seitens 
der Forschung sind einige Optimierungsstrategi
en für ein Motormanagement von Traktoren unter
sucht worden [4; 13; 15; 16] . 

Antriebsstrangmanagement 

Um eine bessere Anpassung von Motor
drehmoment und -drehzahl an die Erfordernisse 
des Traktorfahrwerks im realen Einsatzfall ohne 
Lastunterbrechung zu ermöglichen, werden Ge
triebe mit elektrohydraulischer Lastschaltung an
geboten [1; 14]. Da aber eine ideale Anpassung 
nur mit stufenlosen Fahrantrieben möglich ist 
[17], wurden neben elektronisch gesteuerten voll
hydrostatischen Fahrantrieben in den vergange-
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However, only so me tractors feature such sys
tems [1 to 3]. Researchers and industry have de
veloped three dilferent electronic control systems 
for fuel injection [4 to 8] 
- electronic adjustment of the mechanical injec

tion pump ("E-gas system") 
- electronically controlled injection pumps 
- a fully electronic injection system with magnetic 

valve control (for each cylinder). 
In addition, the specifications of diesel engines 

with a turbocharger and charge-air cooling can 
be modified by equipping them with a charge-air 
pressure-control system [6; 7] . Some engine 
manufacturers oHer diagnosis, monitoring , and 
emergency systems for electronic engine control. 
The control implement of these engines has an in
terface for control, information, and diagnosis. 
The vehic le is linked to the engine-control system 
via the CAN-bus system and thus allows the en
gine to be controlled according to the chosen 
work strategy [4; 8 to 10] . This system fulfils the 
hardware requirements for engine management. 
Reference [4] describes the advantages of elec
tronic engine control on tractors. References [11 
to 14] list some optimal engine characteristics of 
tractors in practical use. They greatly vary de
pending on the conditions and can best be real
ized with the aid 01 an engine-management sys
tem [4]. The use 01 the fully electronic injection 
system in the engine of a system vehicle which 
has optimal engine characteristics for traction 
and PTO-work provides very interesting perspec
tives [3]. Research has also been conducted on 
some optimization strategies for tractor-engine 
management [4; 13; 15; 16]. 

Drive management 

Under real conditions of use, electrohydraulic 
powershift transmissions allow engine torque and 
rpm to be better adapted to the requirements of 
the tractor-running gear without load interruption 
[1; 14]. However, since ideal adaptation requires 
a continuously variable drive [17], split-power 
shift transmissions were developed in recent 
years in addition to electronically controlled pure 
hydrostatic transmissions [2; 18; 19] . The elec
trohydraulic transmission can be automized by 
connecting it with electronic control implements. 
Industry offers such control systems for power
shift transmissions and for split-power shift, con
tinuously variable transmissions [2; 3; 20 to 23]. 
The electronic control of powershift transmissions 
offers numerous possibilities of automatization, 
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nen Jahren leistungsverzweigte Getriebe ent
wickelt [2; 18; 19]. Die elektrohydraulische Ge
triebeschaltung läßt sich durch Anschluß der elek
tronischen Steuergeräte automatisieren. Solche 
Steuergeräte werden von der Industrie für die voll 
unter Last schaltbaren und leistungsverzweigten 
stufenlosen Getriebe angeboten [2; 3; 20 bis 23]. 
Die elektronische Steuerung und Regelung der 
voll unter Last schaltbaren Getriebe bietet eine 
ganze Reihe von Automatisierungsmöglichkeiten, 
die in [1; 2; 14] dargestellt sind. Bei den lei
stungsverzweigten hydrostatisch mechanischen 
stufen losen Getrieben läßt die elektronische Ge
trieberegelung (EGR) weitere vier Automatisie
rungsstrategien zu [3; 17; 24 bis 27] . Für Trakto
ren der unteren und mittleren Leistungsklasse ist 
das Konzept eines stufenlosen Kettenwandler
Getriebes sehr interessant [18] . Die Steuerung 
dieses Getriebekonzeptes wird weiter intensiv un
tersucht und optimiert [28 bis 30] . Der volIhy
drostatisch stufenlose Fahrantrieb ist nur bei eini
gen Traktoren der unteren Leistungsklasse oder 
als hydrostatischer Zusatzantrieb zu finden [31 
bis 33]. Für die Optimierung der Regelungs- und 
Steuerungssysteme von stufen losen Getrieben 
am Beispiel von hydrostatischen Fahrantrieben in 
der Mobilhydraulik ermöglichen moderne Mikro
controllersteuerungen eine Erhöhung der Arbeits
effektivität und des Komforts [19; 34; 35] . 

Darüber hinaus benötigen stufen lose Fahran
triebe bei gleichem Leistungsbedarf einen gerin
geren Drehmomentanstieg als lastschaltbare Ge
triebe [14]. Dadurch kann der Dieselmotor besser 
ausgelastet werden und hat eine zusätzliche 
Drehmomentreserve für die Zapfwellenarbeiten 
[3] . Das Steuergerät des leistungsverzweigten 
Getriebes hat auch eine Schnittstelle zur elektro
nischen Motorregelung [3] sowie zur Information 
und Diagnose. Damit stellt die EGR neben dem 
Motormanagement einen wesentlichen Hard
ware-Baustein für ein Antriebsmanagementsy
stem dar. Für den praktischen Einsatz dieses Ma
nagementsystems in der Fahrzeugtechnik bieten 
sich zahlreiche Funktionsmöglichkeiten mit einem 
großen Potential durch eine intelligente Verknüp
fung [19; 36 bis 38]. 

Bei dem Aufbau eines vollständigen Triebs
strangmanagements für Traktoren zusätzlich zu 
dem Getriebemanagement soll auch die automa
tische Allrad- und Differentialsperrensteuerung 
sowie die Zapfwellensteuerung betrachtet wer
den, die von einigen Traktorenherstellern auch als 
Management bezeichnet wird [39 bis 41]. Zur Re
duzierung des Schlupfes und gleichzeitiger Stei-

which are described in references [1 ; 2; 14]. Auto
matic transmission control allows other automati
zation strategies to be applied in the domain 01 
split-power shilt hydrostatic-mechanical , conti nu
ously variable transmissions [3; 17; 24 to 27]. The 
concept 01 a continuously variable chain-con
verter transmission is very promising for tractors 
in the lower and medium power classes [18]. The 
control of this transmission concept is the oblect 
of intensive research and optimization efforts [28 
to 30]. Pure hydrostatic transmissions are only 
used to equip some tractors of the lower power 
class or as an additional hydrostatic drive system. 
[31 to 33]. Optimized control systems for conti nu
ously variable transmissions (such as hydrostatic 
drive systems in mobile hydraulics) allow work ef
ficiency and comfort to be increased through 
modern micro-controller systems [19; 34; 35]. 

Moreover, continuously variable drives require 
lower torque rise than powershift transmissions 
while the power requirements remain the same 
[14] This allows the power of the diesel engine to 
be fully exploited while keeping an additional 
torque reserve for PTO-work [3] . The control im
plement 01 the split-power shift transmission also 
has an interface for electronic engine control [3] 
as weil as for information and diagnosis . There
fore electronic transmission control (in addition to 
the engine management) is an essential hardware 
element of the drive-management system . Nu
merous functions offer a great potential due to in
telligent linkage and thus open up possibilities of 
using the drive-management system in practical 
vehicle design [19; 36 to 38]. 

In addition to transmission management, auto
matic all-wheel, differential lock, and PTO-control 
must also be discussed when treating the design 
of a complete drive management system for trac
tors. Some tractor manufacturers consider these 
control systems as parts of a management system 
[39 to 41]. Intelligent, fully automatic control sys
tems for all-wheel drives and differentiallocks are 
offered by several tractor manufacturers to re
duce slip and to increase tractive force [14; 26; 39 
to 41]. The automatic activation and deactivation 
01 the all-wheel drive and the de-Iocking of the dif
ferential lock depend on the driving speed , the 
steering angle, the braking behaviour 01 the 
driver, and the rpm-difference between the 
wheels. A continuously variable all-wheel drive for 
tractors has been developed and studied by a 
scientific research institute [42]. Some tractor 
manufacturers offer a control system that auto
matically activates and deactivates the electrohy-
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gerung der Zugkraft werden intelligente vollauto
matische Steuerungen des Allradantriebes und 
der Differentialsperre von einigen Traktorherstel
lern angeboten [14; 26; 39 bis 41]. Die automati
sche Schaltung und Abschaltung des Allradan
triebes und der Entsperrung des Differentialan
triebes ist abhängig von der Fahrgeschwindigkeit 
sowie dem Lenkwinkel . der Bremsbetätigung und 
den Drehzahldifferenzen der Räder. In der For
schung ist ein stufenlos geregelter Traktor-Allrad
antrieb entwickelt und untersucht worden [42] . Ei
nige Traktorhersteller bieten die automatische An
und Abschaltung der elektrohydraulischen Zapf
wellenkupplung beim Absinken und Ausheben 
des Gerätes an [14 ; 39; 43]. Der Aufbau der Zapf
wellensteuerung mit dem CAN-Bus [43] zeigt die 
erweiterte Möglichkeit dieser Steuerung. die in 
der Vernetzung von Steuergeräten besteht. Mit 
der elektronischen Steuerung von Zapfwelle. All
radantrieb und Differentialsperre sind die Hard
ware-Voraussetzungen zum Aufbau eines voll
ständigen Antriebsstrangmanagements gege
ben. 

Hubwerksmanagement 

Die digital elektronische Hubwerksregelung 
(EHR-D). die bei Traktoren der oberen Leistungs
klasse schon Standard ist. wird zunehmend in 
Traktoren mittlerer Leistungsklasse eingebaut [2; 
44] . Die Anwendung der EHR-D zeigt sehr deut
lich. wie erfolgreich intelligente Regelkonzepte 
zur Optimierung von Energieverbrauch. Boden
schonung und Arbeitseffektivität eingesetzt wer
den können [45]. Die EHR-Elektronik ermöglicht 
heule die gleichzeitige Regelung von Front- und 
Heckhydraulik [2]. In den vergangenen Jahren 
wird zunehmend die EHR-C mit der CAN-Bus-An
bindung eingesetzt [26 ; 46] . Diese erlaubt die 
Diagnosemöglichkeiten und Abnahme von Daten 
der EHR (Bild 2). Mit dem Einsatz des EHR-C
Steuergerätes sind deren Informations- und Dia
gnoseschnittstelle zur Verknüpfung mit dem Trak
tormanagement gegeben 

Kommunikations- und Diagnosesysteme 

Um die Steuergeräte der einzelnen Teilsysteme 
miteinander zu vernetzen und den Aufbau des 
Gesamtmanagements zu ermöglichen. ist ein 
Kommunikationssystem erforderlich [8; 47; 48]. 
Heute verwenden nur einige Traktorhersteller das 
CAN-Bus-System mit Anzeige- und Diagnose
funktion (Bild 2.) Das CAN-Netzwerk verbindet 
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draulic PTO-coupling when the implement is 10-
wered and lifted out [14; 39; 43] . The design of the 
PTO-control with the CAN-bus [43] shows that 
linked control implements can extend the possi
bilities inherent in this control system. After elec
tronic cont rol systems for the PTO-shaft. the all
wheel drive. and the differntial lock have been 
developed. the hardware required for a compre
hensive drive-management system is now avail
able. 

Hitch management 

Tractors in the medium power class are increas
ingly equipped with a digital-electronic hitch
regulation system (EHR-D). which is al ready stan
dard on tractors in the upper power class [2; 44] . 
The use of EHR-D clearly shows that intelligent 
control concepts can be succesfully employed to 
optimize energy consumption, soil protection. 
and work efficiency [45]. Current electronic EHR 
systems allow the front and rear hydraulics to be 
controlled simultaneously [2]. The EHR-C with a 
CAN-bus link has increasingly gained accept
an ce in recent years [26; 46]. This system allows 
diagnosis and data transfer from the EHR (figure 
2) The use of the EHR-C control implement is a 
prerequisite for an information and diagnosis in
terface, which allows the EHR to be connected 
with the tractor-management system. 

Communication and diagnosis system 

A communication system is required to connect 
the control implements of the partial systems and 
thus to obtain an overall management system [8; 
47; 48]. Only some tractor manufacturers current
Iy use the CAN-bus system with a display and di
agnosis function (figure 2). The CAN-network con
nects the display (combined instrument) (0) and 
two electronic EST-control implements (3; 4). In 
addition. hitch control (1; 2) is conncted with the 
basic CAN-system (CAN 1) This allows setting 
the hitch-control system and the transfer of data 
about hitch position and current set and actual 
values. For transmission control, an actuator of 
the engine-adjustment unit is connected with the 
EST (4) to transfer set and actual values with CAN 
2 being used to establish the position. In addition 
to CAN 1, an own CAN-bus (CAN 2) has been 
developed for transmission control. The agricul
tural bus system (ABS) (7) (cf. DIN 9684, part 2.5) 
and an interface (6) for PC-based diagnosis 
further extend tractor-CAN systems. The data 
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das Display (Kombiinstrument) (0) und zwei elek
tronische Steuergeräte EST (3), (4). Zusätzlich 
wird die Hubwerksregelung (1), (2) am Grund
CAI\l-System (CAN 1) angeschlossen, das den 
Datenaustausch über die Hubwerksstellungen, 
Funktionszustände der Soll/Ist-Werte sowie die 
Einstellung der Hubwerksregelung ermöglicht. 
Zur Getriebesteuerung wird ein Aktor der motori
schen Verstelleinheit mit einer Positionserfassung 
über CAN2 mit der EST (4) zur Soll/Ist-Wertüber
tragung verbunden. Für die Getriebesteuerung 
wird zusätzlich zu CAN1 ein eigener CAN-BUS 
(CAN2) eingeführt. Eine Erweiterung der CAN-Sy
steme im Traktor stellt auch das LBS-System (7) 
dar (siehe DIN 9684 Teil 2. 5) sowie eine Schnitt
stelle (6) zur PC-gestützten Diagnose. Die mit 
dem CAN übertragenen Daten werden für folgen
de Funktionen genutzt: 
- Basiswerteaustausch zur Anzeige am Display 

und für verschiedene Steuerungen, 
- direkte Ansteuerung von Anzeigen am Display, 

zum Beispiel Fahrtrichtung vorwärts/rückwärts, 
Allrad ein/aus, Lastschaltstufe und andere, 

- Ansteuerung und Rückmeldung der Getriebe
steuerungsaktorik (beim stufen losen Getriebe), 

- Fehlermeldungsübertragung zur Anzeige und 
Speicherung, 

- Systemerhaltmeldung aller Teilnehmer zur Ver
waltung und Überwachung des CAN-Systems, 

- Bandendeprogrammierung von EST und Dis
play nach Traktortyp und Ausrüstungsstand. 
Mit der CAN-BUS-Vernetzung von elektroni

schen Steuergeräten und mit den Schnittstellen 

Bild 2: Kommunikationssystem eines Traktors (nach 
Fendt). 

Figure 2: Communication system of a tractor (Fendt). 

transferred via CAN is used for the following func
tions: 
- transfer of basic data for display and for differ

ent control systems 
- direct control of displayed data (such as driving 

direction forwards/backwards, all-wheel drive 
on/off, position of the powershift transmission) 

- control and acknowledgement of the gear-box 
actuators (for split-power shift transmission) 

- transfer of error/malfunction messages for dis
play and saving 

- system-control messages from all participants 
for the management and control of the CAN 
system 

- end-of-tape programming of the EST and of the 
display depending on the tractor type and the 
equipment. 
If electronic control units are interlinked via the 

CAN-bus and if interfaces with the ABS and with 
systems for diagnosis and information are in
stalled, all preconditions for a comprehensive 
tractor-management system are fulfilled [43; 47]. 

Prerequisites for a tractor-management system 

A survey of the curren! developmen! standard 
[1; 44; 49 to 52] in the field of tractor technology 
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zum LBS, zur Diagnose und Information sind alle 
Vorraussetzungen für ein vollständiges Traktor
management geschaffen [43; 47]. 

Voraussetzungen für den Aufbau eines 
Traktormanagementsystemes 

Die Übersicht über die bisherigen Entwicklun
gen [1; 44; 49 bis 52] auf dem Gebiet der Trakto
rentechnik zeigen, daß die Elektronik sehr weit in 
Traktoren integriert ist, so daß der Schritt zur Rea
lisierung eines Traktormanagements sich anbie
tet. Der nötige Datentransfer zwischen den Steu
ergeräten des Traktors und der Geräte ist mit dem 
CAN-Bus-System und LBS gewährleistet [47]. Die 
Möglichkeit zur exakten Erfassung von Meß
größen ist sowohl mit Sensoren als auch rechne
risch mit Hilfe von Kennfeldern möglich [53; 54]. 
Die Bestimmung des optimalen Betriebspunktes 
wurde bereits im Zusammenhang mit einem Infor
mationssystem vollzogen [54] und die elektroni
sche beziehungsweise elektro-hydraulische An
steuerbarkeit mehrerer Traktorkomponenten ist 
heute ebenfalls in vielen modernen Traktoren in
stalliert [2]. Die konsequente Anwendung der vor
handenen Technik und deren Optimierung bildet 
demnach den Grundstein für die Entwicklung ei
nes Traktormanagements [15; 53]. 

o Zusammenfassung 

Die Investionen von Traktor- und Komponenten
herstellern in den vergangenen Jahren führten 
zum umfangreichen Einsatz von elektronisch ge
steuerten Aggregaten und Systemen am Traktor 
sowie zur Verknüpfung von elektronischen Steu
ergeräten . Dennoch wird deutlich , daß ein voll
ständiges Traktormanagementsystem äußerst 
umfangreich und komplex ist, und daß die Reali
sierung dieses Systemes recht aufwendig ist. Ein 
ökologischer und auch ökonomischer Nutzen für 
den Landwirt durch ein solches System ist jedoch 
zu erwarten. 

90 

shows that electronic systems are integrated into 
tractors to such a degree that the realization of a 
tractor-management system is an obvious possi
bility The CAN-bus system and the ABS provide 
the necessary data transfer between the control 
units of the tractor and of the implements [47]. 
Sensors and performance characteristics allow 
values to be precisely established [53; 54]. An in
formation system is already being used to find the 
optimal operating point [54]. Electronic or elec
trohydraulic control units for several components 
are also installed on many modern tractors [2]. 
Therefore, the consistent application and optimi
zation of the available technology is the basis for 
the development of a tractor-management system 
[15; 53]. 

o Summary 

Subsequent to investments made by the manu
facturers of tractors and components, a large 
number of electronically controlled units and sys
tems was installed on tractors in recent years In 
addition, electronic control units were interlinked. 
Even so, it is obvious that a comprehensive trac
tor-management system is very complex and that 
its realization requires considerable efforts. How
ever, ecological and economic benerits for the 
farmer can be expected if such systems are in
stalled. 
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3. Transport- und Fördermittel 
Transportation and conveyance 

J. Hahn, Berlin 

Allgemeines 

Transport-, Umschlag- und Lagerungsprozesse 
haben durch die veränderten agrarpolitischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedin
gungen eher an Bedeutung hinzugewonnen. 
Kaum ein anderer Zweig der Agrartechnik kann 
mit Verfahrensänderungen und Investitionsent
scheidungen derart gravierend auf Aufwendun
gen, Verluste und Kontinuität in den Verfahren und 
damit letztlich auf die Kosten-Erlös-Bilanz der 
Landwirte einwirken. 

Die Umsatzentwicklung in der Produktgruppe 
Landwirtschaftliche Anhänger und Transporter 
zeigt Aufwärtstrend [1] . Landmaschinen- und 
Fahrzeughersteller orientieren sich zunehmend 
an den Anforderungen größerer Betriebe und 
Lohnunternehmer. Lohnunternehmer ziehen be
sonders bei Ernteguttransporten einen wachsen
den Anteil der Transportarbeitsmenge an sich 
und investieren entsprechend stärker in Fahrzeu
ge und Fördertechnik, in zugehörige schnellau
fende Zugmittel und in Technik für Sammel- und 
Verteiltransporte [2] . 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit dem Sachgebiet sind Arbeiten zur Analyse 
und rationellen Gestaltung der Erntegut-Sammel
transporte erwähnenswert [3; 4] . 

Die auf ganzheitliche Prozeßbehandlung und 
Synergie setzende Logistik, in anderen Wirt
schaftszweigen längst als Rationalisierungsquel
le ausgemacht und genutzt, kann hier oHenbar 
nur schwer Fuß fassen . Dabei wird nachdrücklich 
darauf verwiesen, daß " .. . über die klassische 
Landtechnik hinaus ... neue Logistiksysteme zur 
Transportbewältigung im ländlichen Raum zu ent
wickeln ... " seien, und daß es dazu" ... völlig neu
er Transport- und Umschlagtechniken ... " bedarf 
[5]. 

Bislang werden bevorzugt neue Produktlinien 
für nachwachsende Energieträger und Industrie
grundstoHe genutzt, um logistisches Instrumenta-

General 

Transport, handling, and storage processes 
have gained further importance due to the 
changed political, economic, and ecological con
ditions. There is hardly any other branch of agri
cultural technology where innovations and invest
ment decisions have such decisive influence on 
expenses, losses, and continuity in work pro
cesses and, consequently, on the cost-profit bal
ance of the farmers. 

The turnover in the product group of agricultural 
trailers and transporters shows a favourable trend 
[1]. The manufacturers of vehicles and agricul
tural machinery increasingly focus their attention 
on the needs of large farms and private contrac
tors. A growing part of work in the transport sec
tor is taken over by contractors (especially during 
the harvest). Therefore, they invest larger sums in 
vehicles and conveyance technology, in fast trac
tors , and in equipment for collection and distribu
tion [2] 

Among the scientific discussions in this field, 
papers which analyze collection transports of har
vested crops and hay merit special attention as 
weil as research on economical transport 
methods for the above-mentioned materials [3; 4]. 

It seems to be diHicult for logistics based on 
comprehensive process treatment and synergy to 
gain acceptance even though they have been es
tablished for a long time as a means of rationali
zation in other fields of economy However, re-
search results underscore that " ... in addition to 
classical agricultural technology, ... new logistic 
systems must be developed in order to co pe with 
the demand for transport services in rural areas ... " 
and that " .. totally new transport and handling 
technologies are required ... " to reach this goal 
[5]. 

So far new product lines for renewable re
sources and raw materials for industrial produc
tion have been favoured as a "means of transport" 
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rium zu "transportieren" (6 bis 8]. Dazu gehört 
dann zweifellos auch, daß Umweltwirkungen und 
andere externe Effekte in die Bewertung von 
Transportketten einbezogen werden , so zum Bei
spiel mit dem Kriterium Belastung des Acker
oder Grünlandbodens beziehungsweise ländli
cher Straßen durch Transportmittel (6 ; 8 bis 10] 

Transportfahrzeuge 

Die Transportarbeitsmenge in der Landwirt
schaft wächst weiter. Dafür sorgt der Einfluß der 
Transportentfernung. Fortgesetzte Konzentration 
in Biomasseerzeugung und -verarbeitung führt zu 
weiten Transportwegen vom Aufkommens- zum 
Verwertungsort. Belege dafür liefern zum Beispiel 
die Transportrelationen für Zuckerrüben oder Fa
seriein. Rückläufige Flächenverwertung im Acker
bau und die Zunahme extensiver Nutzungsfor
men in der Tierhaltung ändern die Gesamtten
denz nicht wesentlich (11] . 

Schnelle Transporter sind die angemessene 
Antwort auf die gestiegenen Kapazitätsan
sprüche. Schnelle Zugmittel (12] und entspre
chende EU-Führerscheinrichtlinien (13; 14] unter
stützen diese Entwicklung. Fahrzeughersteller 
bieten Schnelläuferausführungen als Serien- oder 
Sonderausführung an. 

Profilbestimmend für landwirtschaftliche Trans
porttechnik sind nach wie vor traktorgezogene 
Standard- und Aufsattelanhänger. Niedrige Prit
schenhöhen werden bei Zweiachs-Dreiseitenkip
pern durch gekröpfte Längsträger erreicht. 
Zentrale Verriegelungen für Kipplager und Bord
wände werden ebenso angeboten, wie Überlade
schnecken, Kornauslauf- und Kartoffelschieber. 

Mehr Veränderungen gibt es bei Aufsattelan
hängern. Nutzmassen bis 6 t werden mit Mono
achse, bis etwa 14 t mit Tandemachse und ab 
18 t mit Tridemachse realisiert. Lenkachsen ver
ringern den Reifenverschleiß. Kurbelstützen wer
den häufiger durch hydraulische Zugdeichsel
stützen ersetzt; große Wannenkipper bieten für ei
ne verbesserte Entladestandsicherheit auch eine 
hydraulische Heckabstützung an (z. B. Annabur
ger). Schwingungsgedämpfte Zugvorrichtungen 
sichern eine höhere Laufruhe des Transportzuges 
bei hohen Fahrgeschwindigkeiten (z. B. Unsinn). 
Silageaufsätze mit hydraulischer Rückwand
betätigung bleiben aktuell; mit Überlade
schnecken werden bereits Schüttgut-Masseströ
me bis zu 8 m3/min erreicht (z. B. Annaburger). 

Höhere Einsatzsicherheit bei schwierigen Fahr
bahnbedingungen soll durch längsverschiebbare 
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for logistic implements [6 to 8]. Therefore the as
sessment of transport chains must include in
fluences on the environment and other external ef
fects such as the impact of vehicles on field and 
grassland soil as weil as on roads in rural areas [6; 
8 to 10]. 

Transport vehicles 

Transport-work requirements in the agricultural 
sector are further increasing. This is due to grow
ing transport distances. Continuing concentration 
in the production and processing of biomass 
leads to long transport distances from the fields to 
the processing plants. Transport relations for 
crops such as sugar beets and fibre flax are proof 
of this development. Reduced area utilization in 
crop farming and the increase of extensive animal 
husbandry do not decisively influence the overall 
tendency [11] . 

Fast transporters are the appropriate answer to 
the increased capacity demands. This devel
opment is promoted by fast tractors [12] and 
adapted EU-directives for drivers' licences [13; 
14]. Vehicle manufacturers olfer high-speed ver
sions as standard or as an option. 

Standard and semi-mounted trailers pulled by 
tractors are still the prevailing equipment in agri
cultural transport technology. Offset side 
members are used to provide low platform 
heights in two-axle three-way tippers. Current 
olfers comprise central locks for tipper bearings 
and tailgates as weil as transfer augers, grain-un 
loader and potato sliders. 

More changes occurred in the domain of semi
mounted trailers. Trailers for payloads of up to 6 t 
feature a single axle, while twin axles are used for 
loads of up to 14 t and trip let axles for payloads 
exceeding 18 t. Appropriately designed steering 
axes reduce tyre wear. Hydraulic drawbar sup
ports increasingly replace crank supports. Hy
draulic rear support is also offered to improve the 
stability of tank tippers during the unloading pro
cess (e.g. Annaburger). Damping towbars pro
vide better running smoothness at high speeds 
(e.g. Unsinn) Silage extensions with hydraulic 
tailgate actuation are still the latest technological 
standard. Thanks to transfer augers, bulk-materi
al mass flows of up to 8 m3/min can already be 
obtained (e.g . Annaburger). 

Payload carriers adjustable in lengthwise direc
tion, hydraulic load-transfer systems or tyre
pressure adjusters which allow fast pressure ad
justment (e.g . Kurst jens) are to provide higher 
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Nutzmasseträger, hydraulische Lastübertra
gungssysteme oder Reifendruckregelanlagen mit 
kurzen Druckwechselzeiten (z B. Kurst jens) be
wirkt werden. Den rasant gestiegenen Durchsät
zen von Hochleistungshäckslern kann durch Si
lierwagen mit bis zu 40 m3 Nutzvolumen (Meyco, 
Annaburger) entsprochen werden, die über 
Kratzbodensystem und Fräswand entleert wer
den. 

Neuere Diskussionen um das Containersystem 
für landwirtschaftliche Massengüter haben dazu 
geführt, daß weitere Segmente der LKW-Auflie
gertechnik in die Traktorenzüge vordringen. Ha
kenliftvarianten (Bild 1) erlauben kurze Behälter
absetz- oder Aufnahmezeiten (Krampe); auch 
Seilzug-Absetzsysteme werden angeboten 
(Kurst jens). Ebenso wie mit dem bekannten 
Wechselaufbautensystem mit Kipper, Güllefaß 
und Dungstreuer ist damit eine mögliche Alterna
tive zum herkömmlichen Traktorenzug gegeben, 
die für Lohnunternehmer interessant sein kann . 

Noch konsequenter wird das Containersystem 
in der absätzigen Gestaltung von Ernte und 
Transport gehandhabt. Dabei wird der selbstfah
rende Feldhäcksler mit einem großvolumigen 
Container ausgestattet, so daß die für das Paral
lelverfahren typischen zyklischen Verlustzeiten 
minimiert werden. Verfahrensvergleiche , bei de
nen die Kriterien Arbeitszeitbedad und Kosten im 
Vordergrund standen, wiesen zwar arbeitswirt
schaftliche Vorzüge für das Containerverfahren 
aus. Bei üblichen Transportentfernungen und 
Jahreseinsatzzeiten sind die Kostennachteile des 
Containerhäckslers gegenüber dem Parallel ver
fahren jedoch gravierend (15) . 

Die Bezeichnung "Transporter" hat sich für eine 
Fahrzeugform durchgesetzt, die in der Bergland
wirtschaft von großer Bedeutung ist. Merkmale 
sind: ein breiter, weit nach vorn gezogener 
Fahrerstand, ein niedriger Aufbaurahmen und 
Fahrzeugschwerpunkt sowie Allradantrieb und 
Doppelreifen auf der Hinterachse. Eine Markt
übersicht vermittelt einen Eindruck von der Ange
botsvielfalt [16) 

Ebenfalls breit gefächert ist inzwischen das 
Spektrum für Großballen-Ladewagen [17) Der 
Frontlader hat seine Vorrangstellung für den Bal
lenumschlag auf dem Feld verloren. Unter den 
unterschiedlichen, auf Einmann-Betrieb ausge
legten Ladewagenvarianten hat sich noch kein 
Vorzugsprinzip herausgeschält. Gefordert wird, 
daß die Fahrzeuge nicht nur in der Sammelfunkti
on, sondern auch beim Stapeln störungsfrei funk
tionieren . 

Bild 1: Hakenlift-Abrollkipper auf Tandemfahrwerk. 
Eine hydraulische Hinterachsabstützung erhöht die 
Standsicherheit beim Containerwechsel. 

Figure 1: Hitch-lift/roll-down tip truck on a tandem 
chassis. A hydraulic rear-axle support increases sta
bilily while containers are changed. 

Photo: Krampe 

safety under difficult road conditions . Silage wag
ons with a payload volume of up to 40 m3 (Meyco, 
Annaburger) can co pe with the rapidly increasing 
throughput of forage harvesters with high capac
ities. They are unloaded using scraper-floor sys
tems and rotary unloaders. 

Recent discussions about container systems 
for agricultural bulk materials caused more el
ements of lorry-container technology to be utilized 
for tractor combinations. With the aid of hook-lift 
variants (figure 1) , containers can be lowered and 
lifted quickly (Krampe) Cable-Iowering systems 
are oHered as weil (Kurst jens). This is a possible 
alternative to conventional tractor combinations, 
which might be interesting for private contractors. 
This also applies to the familiar swap-body sys
tems with a tipper, a slurry barrel, and a dung 
spreader. 

If harvest and transport are treated as two sep
arate processes, the container system is used still 
more consistently. In this case, the self-propelled 
forage harvester is equipped with a large con
tainer. Therefore cyclic time losses, wh ich are 
typical of the parallel method, can be minimized. 
Comparative studies wh ich stressed worktime 
requirements and costs as criteria showed the 
container system to be advantageous under the 
aspect of work management. Under normal con
ditions (transport distances and annual work
time), however, the container harvester causes 
serious cost disadvantages as compared with the 
parallel method [15] . 
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Umschlagtechnik 

Gerade bei Sammeltransporten sind die Gren
zen zwischen Transport- und Umschlag technik 
fließend. Werden durchgängige logistische Ket
ten gestaltet, sind als technologische Puffer fun
gierende Zwischenlager zumeist unvermeidlich . 
Sie dienen dem Ausgleich unterschiedlicher Ka
pazitätsansprüche und Masseströme. Hier ist 
auch der Platz der mobilen Umschlagtechnik. 

Wichtige Anforderungen sind unter anderen 
durch die Merkmale Umschlagleistung, Hubhöhe, 
Universalität, Ergonomie, Umweltwirkung und 
Wirtschaftlichkeit gekennzeichnet. Auswahlemp
fehlungen werden in [18) gegeben. 

In dem Maße, wie bessere Lagerausnutzung 
gefordert wird, finden Teleskoplader zunehmen
des Interesse. Allerdings ist ihr Anschaffungs
preis im Vergleich zum Traktorfrontlader sehr 
hoch. Angebotsvergleiche und Testergebnisse 
sind in [19; 20] enthalten . 

o Zusammenfassung 

Leistungsvermögen, Paßfähigkeit und Kosten 
der Transport- und Umschlagtechnik entscheiden 
häufig über Aufwendungen, Verluste und Konti
nuität in den Verfahren. Angesichts dieser Be
deutung gibt es leider relativ wenige Beiträge zur 
Theoriebildung auf den Gebieten Transporttech
nik und Logistik. 

Über interessante Innovationen bei Aufsattelan
hängern und Containersystemen kann berichtet 
werden, desgleichen zu Weiterentwicklungen in 
der Umschlagtechnik für Halmgut-Preßbalien. 
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The term "transporter" is widely used for a type 
of vehicle which is very important for agriculture in 
mountainous regions. It is characterized by the 
following features a broad cab situated close to 
the front, a low body frame and a low centre of 
gravity of the vehicle, all-wheel drive, and twin 
tyres at the rear axle. A market survey provides an 
idea of the various offers [16]. 

A wide range of load er wagons for large bales 
is also available today [17). The front loader has 
lost its prime importance for bale handling in the 
fields. None of the different loader-wagon variants 
designed for one-man operation is given clear 
preference yet. The vehicies should not only col
lect the bales properly, but they should also work 
without problems when building stacks . 

Handling technology 

Especially in the domain of collection trans
ports, the transitions between transport and hand
ling technology are fluid. Continuous logistic 
chains mostly require intermediate storage as a 
technological buffer to even out different capacity 
requirements and mass flows. Mobile handling 
technology plays an important role in this field. 
However, it must fulfil certain requirements in the 
following areas handling capacity, lifting height, 
universality, ergonomics, environmental impact, 
economic efficiency, etc. Reference [18) provides 
tips for choice. 

As better exploitation of storage capacities is 
called for, interest in telescopic loaders is increas
ing. However, they are very expensive as com
pared with a tractor-front loader. References (19; 
20] compare different offers and report on test re
sults. 

o Summary 

Expenses, losses, and continuity in agricultural 
work processes are olten decisively influenced by 
performance, adaptability, and costs of transport 
and handling technology. Considering the import
an ce of these fields, only relatively little theoretical 
research is conducted in transport technology 
and logistics. 

There are interesting innovations in the domain 
of semi-mounted trailers and container systems. 
Handling systems for bales were further devel
oped as weil. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



4. Bodenbearbeitung 
Tillage . 

K. Köller, Stuttgart 

Allgemeines 

Die Aufgaben der Bodenbearbeitung, die wich
tigsten Geräte sowie deren Arbeitsweise sind oft 
beschrieben und allgemein bekannt. 

Bedingt durch die geänderten ökonomischen 
und ökologischen Rahmenbedingungen, sinken
de Einkommen einerseits, zunehmende Gefähr
dung der Böden durch Erosion und Verdichtung 
andererseits, gilt es, bisher übliche Bearbei
tungsmaßnahmen zu überdenken und, ob mit 
oder ohne Pflug, auf ein Mindestmaß zu reduzie
ren. Auf diese Weise werden gleichzeitig Kosten 
gespart und die Belastung des Bodens vermin
dert. 

Ziel ist es, den Aufwand für die Bodenbearbei
tung zu beschränken, zum Beispiel durch Ver
zicht auf eine Maßnahme oder durch Einsatz von 
Geräten, die eine gewünschte Arbeitsqualität in 
einer Überfahrt erzielen. Dies gilt für sämtliche 
Teilbereiche, sei es die Stoppelbearbeitung, 
Grundbodenbearbeitung oder die Saatbettberei
tung. Bild 1 zeigt die Einordnung von Geräten und 
Verfahren zur Bodenbearbeitung und Saat. 

Die internationale DLG-Fachaustellung für 
Landtechnik, Agritechnica '95 in Hannover, de
monstrierte den aktuellen Stand der Technik auf 
dem Gebiet der Bodenbearbeitung , besonders 
gekennzeichnet durch Maschinen und Geräte für 
bodenschonendes Bearbeiten großer Flächen 
[1 ]. 

Konventionelle Bodenbearbeitung (mit Pflug) 

Das wendende Lockern des Bodens mit dem 
Streichblechpflug ist für die meisten Landwirte 
noch immer das bevorzugte Verfahren zur Grund
bodenbearbeitung . 

Die weitaus größte Verbreitung haben Anbau
Drehpflüge mit Streichblechkörpern . Ihr Anteil an 
den heute in Deutschland verkauften Pflügen liegt 
bei etwa 90%. Lediglich in Betrieben mit sehr 

General 

The tasks of tillage, the most important imple
ments used for this purpose and their design have 
been described in numerous publications and are 
weil known. 

Changed economic and ecological conditions 
- sinking incomes and ecological problems such 
as erosion and compaction, which pose an in
creasing threat to the soil - require that conven
tional tillage measures be critically assessed and 
reduced to aminimum. This applies to plough 
systems and to ploughless tillage. These 
measures help the farmer to save costs and to 
diminish the strain on the soil. 

Such new developments are aimed at reducing 
the costs and the time required for tillage. This 
goal can be reached by dispensing with certain 
measures or by using implements that reach the 
desired work quality in a single pass. This applies 
to all tillage measures such as stubble cultivation, 
basic tillage, and seedbed preparation. Figure 1 
provides a diagram of methods and implements 
for tillage and sowing. 

The Agritechnica '95 in Hannover, an inter
national trade fair organized by the DLG, showed 
current technological standards in tillage. A 
special feature of modern machinery is the com
bination of soil protection and high area coverage 
[ 1]. 

Conventional tillage (with a plough) 

Inverting tillage with the aid of a mould-board 
plough is still the preferred method of basic till
age. 

Semi-mounted reversible ploughs with mould
board bodies are by far the most widely used kind 
of plough. They account for approx . 90% of all 
ploughs currently sold in Germany. Only on very 
large farms (especially in Eastern Germany) non
reversible ploughs (with working widths of about 
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Bodenbearbeitungs- Arbeitsabschnitte 
u. Bestellverfahren Operations Arbeitsablauf 
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Bild 1: Verfahren und Geräte zur Bodenbearbeitung 
und Saat. 

großen Flächen, besonders in den neuen Bun
desländern, haben Beetpflüge (mit Arbeitsbreiten 
von etwa 3 m und mehr) noch eine gewisse Be
deutung. Obwohl schwerer, teurer und schwerzü
giger als Beetpflüge haben sich Drehpflüge we
gen ihrer deutlichen arbeitswirtschaftlichen Vor
teile weitgehend durchgesetzt. Die seit 1990 auch 
in Deutschland angebotenen Schwenkpflüge [2] , 
haben sich als preiswerte Alternative zu den 
Drehpflügen nicht durchsetzen können , da ihre 
Arbeitsqualität nur auf leichten Böden befriedigt. 

Eine optimale PflugeinsteIlung ist Vorausset
zung für eine gute Arbeitsqualität bei geringst 
möglichem Zugkraft bedarf. Moderne Pflüge ver
fügen über Einstelleinrichtungen zur schnellen 
und einfachen Verstellung der Vorderfurchenbrei
te und des Zugpunktes zur Vermeidung von Sei
tenzug. Über Spindeln oder Spannschlösser, teil
weise auch hydraulisch, lassen sich beide 
Größen, möglichst unabhängig voneinander, an 
Schlepper mit unterschiedlichen Spurweiten und 
Reifenbreiten sowie an unterschiedliche Gelän
deverhältnisse (Hanglagen) anpassen. 
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~ 
nur Saat 

Seed only 

Figure 1: Systems and implements for soil til/age and 
sowing. 

3 m or more) still have some importance. Even 
though they are heavier, more expensive, and 
have higher draught than non-reversible ploughs, 
reversible ploughs have become established be
cause they offer considerable advantages with re
gard to work management. Swing ploughs, which 
have been available in Germany since 1990 [2], 
could not gain wide acceptance as an inexpen
sive alternative to reversible ploughs because 
their work quality is satisfactory only on light soils. 

Optimal plough setting is a precondition for 
good work quality combined with the lowest pos
sible tractive force requirements. Modern ploughs 
feature equipment for simple and fast adjustment 
of the furrow width and of the traction point, which 
is to avoid lateral traction. Spindies and turn
buckles (partially also hydraulic systems) are 
used to adjust both settings to tractors with differ
ent track and tyre widths and to diverse terrain 
conditions (slopes). Independent adjustment of 
the two settings is advantageous. 

For more than 10 years, ploughs with infinitely 
variable working width (so-called adjustable 
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Seit mehr als zehn Jahren werden neben den 
Standardausführungen auch Pflüge mit stufenlos 
variabler Arbeitsbreite , sogenannte Verstellpflü
ge, in unterschiedlichen Ausführungen angebo
ten. Die Änderung der Arbeitsbreite erfolgt über 
eine stufenlose und zentrale Verstellung der ge
lenkig am Pflugrahmen angebrachten Pflugkör
per mittels einer Spindel oder hydraulisch, wobei 
die Einzelkörperschnitlbreite in einem Bereich 
von 25 bis 50 cm variiert werden kann. 

Saatbettbereitung mit gezogenen 
und zapfwellengetriebenen Geräten 

Große Betriebe und weite Gebiete mit sandigen 
Böden in den neuen Bundesländern haben die 
Diskussion der Frage gezogene oder zapfweilen
getriebene Geräte für die Saatbettbereitung 
(nach dem Pflügen) neu belebt. 

In den alten Bundesländern haben sich zapf
wellengetriebene Geräte in den vergangenen 20 
Jahren auf breiter Basis durchgesetzt, in vielen 
Betrieben (leider) auch auf leichten Böden. Ge
zogene Geräte haben entsprechend an Bedeu
tung verloren, finden aber mit Blick auf die großen 
Flächen mit leichten Böden in Ostdeutschland 
und -europa zunehmendes Interesse bei Land
wirten und Herstellern. 

In den vergangenen Jahren haben verschiede
ne Hersteller gezogene Geräte für die Saatbett
bereitung weiterentwicke lt. Gegenüber den tradi
tionellen Eggen-Krümler-Kombinationen verfügen 
sie über zusätzliche Trag- und Packerwalzen und 
Schleppschienen, um ein gezieltes, flaches Ar
beiten zu ermöglichen, das in einer Überfahrt ein 
ausreichend fein zerkleinertes und rückverfestig
tes Saatbett hinterläßt. Durch unterschiedliche 
Kombinationsmöglichkeiten der Werkzeuge kann 
der Arbeitseffekt in gewissem Umfang variiert 
werden und, bedingt durch größere Arbeitsbrei
ten , lassen sich hohe Flächenleistungen errei
chen. Diese Vorteile sind bei einer vergleichbaren 
Beurteilung mit zapfwellengetriebenen Geräten 
von besonderer Bedeutung, zumal sich diese 
Geräte in Verbindung mit einfachen Aufsattelvor
richtungen mit einer Sämaschine kombinieren 
lassen. 

Zapfwellengetriebene Bodenbearbeitungsge
räte haben sich seit vielen Jahren in der Praxis 
bewährt. Ihr wichtigster Einsatzbereich ist die 
Saa\bettbereitung auf schweren Böden. Hier ha
ben sie gezogene Geräte weitgehend verdrängt. 
Zur Stoppelbearbeitung und Grundbodenbear
beitung werden sie als Einzelgerä\ weit weniger 

ploughs) have been available in different versions 
in addition to the standard models. The position of 
the plough bodies, wh ich are movably fit ted to the 
frame, can be modified using infinitely variable 
central hydraulics or spindles.This allows the 
working width to be altered. The cutting width of 
the individual bodies can be adlusted in a range 
between 25 and 50 cm. 

Seedbed preparation with drawn and 
PTO-driven implements 

The question if drawn or PTO-driven imple
ments are more appropiate far seedbed prepara
tion (after ploughing) is being discussed again 
This discussion has been revived due to the 
special conditions encountered on large farms ar 
in extensive areas with sandy soils in eastern Ger
many. 

In western Germany, PTO-driven implements 
have become firmly established during the last 20 
years On many farms, they are also used to cul
tivate light soils (which is rather unfortunate) Ac
cordingly, the importance 01 drawn implements 
has diminished. With regard to the large fields and 
light soils in eastern Germany and eastern Eu
rope, however, they meet with the increasing inter
est of farmers and manufacturers. 

In recent years, several manufacturers have 
further developed drawn implements far seedbed 
preparation . As compared with the conventional 
harrow-crumbler combinations, they feature addi
tional carrying and packer rollers as weil as tow 
rails . Therelare they permit the systematical, 
superficial cultivation of a sufficiently crumbled, 
reconsolidated seedbed in a single pass Differ
ent tool combinations allow the work effect to be 
varied to a certain extent. Due to larger working 
widths, higher area coverage can be obtained. A 
comparative assessment of drawn and PTO
driven implements underscores these advan
tages, especially since these implements can be 
semi-mounted and thus be combined with a drill
ing machine. 

For many years , PTO-driven implements far soil 
cultivation have proved to be efficient tools for 
practical farm wark. They are mostly used to pre
pare seedbeds on heavy soils. In this field , they 
have largely replaced drawn implements . As 
single units for stubble cultivation and basic till
age, they are used much less frequently than 
drawn implements. Combined with other loosen
ing implements, however, they are employed for 
this purpose as weil Vibrating and rotary harrows 

97 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



verwendet als gezogene Geräte, in Kombination 
mit gezogenen Lockerungswerkzeugen aber 
auch hierzu eingesetzt. Für die Saatbettbereitung 
auf gepflügten Böden kommen Rüttel- und Krei
seleggen sowie Zinkenrotoren in Betracht. 

Auf gepflügten Sand- und leichten Lehmböden 
und überall dort, wo die gewünschte Arbeitsqua
lität in einer Überfahrt erreicht wird, sind gezoge
ne Geräte die wirtschaftlichste Lösung. In den 
meisten Fällen reichen einfache Eggen-Krümler
kombinationen aus. Zapfwellengetriebene Geräte 
sind für die Saatbettbereitung nach dem Pflügen 
nur auf Lehm- und Tonböden wirtschaftlich einzu
setzen. Allein zu diesem Zweck eingesetzt, emp
fehlen sich besonders Rüttel- und Kreiseleggen, 
erstere lediglich für leichtere Lehmböden, letzte
re, je nach Ausführung, vom leichten Lehm bis 
zum schweren Ton. Zinkenrotoren sind bevorzug
te Geräte für die Saatbettbereitung nach dem 
Pflügen auf schweren, trockenen Böden, ihr wich
tigster Einsatzbereich ist aber die pflug lose Bo
denbearbeitung. 

Konservierende Bodenbearbeitung (ohne Pflug) 

Die wichtigste Maßnahme zur Sicherung des 
Einkommens in vielen spezialisierten Getreide
baubetrieben ist eine deutliche Senkung der Pro
duktionskosten. Das größte Sparpotentialliegt im 
Bereich der Bodenbearbeitung und Bestellung, 
wobei eine nachhaltige Kostensenkung nur bei 
konsequentem Pflugverzicht zu erwarten ist. 

Wesentliches Kennzeichen der konservieren
den Bodenbearbeitung ist die Reduzierung der 
Bearbeitungsintensität, sowie das Belassen von 
Ernterückständen auf oder nahe der Bodenober
fläche. Eine maximal krumentiefe Bodenlocke
rung erfolgt nur bei Bedarf, zum Beispiel um 
vorhandene Pflugsohlenverdichtungen zu besei
tigen , mit nichtwendenden Lockerungswerkzeu
gen. Bedingt durch die auf der Bodenoberfläche 
verbleibenden Ernterückstände, sind für die fol
gende Saatbettbereitung und Saat störungsfrei 
arbeitende Maschinen erforderlich. 

Verfahren der konservierenden Bodenbearbei
tung sind wegen ihrer ökologischen und ökono
mischen Vorteile weltweit von großer Bedeutung. 
Die Begrenzung der Bodenzerstörung durch 
Wind- und Wassererosion sowie die Reduzierung 
der Produktionskosten durch konservierende Bo
denbearbeitung wird weltweit jährlich in hunder
ten von Veröffentlichungen dokumentiert, ent
sprechende wissenschaftliche Beiträge in spezi
ellen Fachzeitschriften wie beipielsweise "Soil 
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as weil as tine rotors can be used for seedbed 
preparation on ploughed soils. 

On ploughed sand and on light loam soils as 
weil as on all fields where only a single pass is 
necessary to obtain the desired work quality, 
drawn implements are the most economical so
lution. In most cases, simple harrow-crumbler 
combinations are sufficient. Economical use of 
PTO-driven implements for seedbed preparation 
after ploughing is limited to loam and clay soils. 
The use of vibrating and rotary harrows is particu
larly recommended if they are exclusively em
ployed for this purpose. Vibrating harrows are 
only suitable for relatively light loam soils, where
as rotary harrows can be used for all kinds of soils 
from light loam to heavy clay (depending on the 
design of the machine). Tine rotors are the pre
ferred implements for seedbed preparation after 
ploughing on heavy, dry soils. Mostly, however, 
they are used for ploughless soil cultivation. 

Conservation (ploughless) tillage 

On farms specializing in grain farming, clear re
duction of production costs is the most important 
measure taken to guarantee a sufficient income. 
Soil cultivation and tillage contain the highest sav
ings potentials. Only consistent ploughless till
age, however, can bring about sustainable cost 
reduction. 

The essential characteristics of conservation 
tilJage are reduced tillage intensity and harvest 
residues remaining on or near the soil surface. 
Only if necessary (in the case of compacted sole 
furrows, for example), the topsoil is loosened us
ing non-inverting implements Subsequent 
seedbed preparation and sowing require ma
chines which are not impeded by harvest resi
dues remaining on the soil surface. 

Methods of conservation tillage are very impor
tant worldwide due to their ecological and econ
omic advantages. Every year, hundreds of pub
lications document the limitation of soil destruc
tion caused by wind and water erosion as weil as 
the reduction of the production costs due to con
servation tillage. These publications include 
scientific articles in specialized reviews such as 
"Soil and Tillage Research " and numerous excel
lent books like "Managing Agricultural Residues", 
for example [3]. 

From most countries in the world, reports on the 
ecological and economic advantages and on 
possible problems of conservation tillage are 
available [4 to 7]. These reports treat almost all 
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and Tillage Research ", ergänzt durch zahlreiche, 
hervorragende Bücher wie zum Beispiel "Mana
ging Agricultural Residues" [3] . 

Aus den meisten Ländern der Welt, zu fast Je
der landwirtschaftlich bedeutenden Kulturart gibt 
es mittlerweile Berichte zu den ökologischen und 
ökonomischen Vorteilen sowie möglichen Proble
men konservierender Bodenbearbeitung [4 bis 
7]. In einigen Ländern, zum Beipiel den USA, wo 
mittlerweile mehr als 90% des Ackerlandes ohne 
Pflug bearbeitet werden, gibt es jährliche Statisti
ken über die Entwicklung der Flächenanteile un
terschiedlicher Bodenbearbeitungs- und Bestell
verfahren [8]. 

Auch in Deutschland hat sich die konservieren
de Bodenbearbeitung, wenn auch in vergleichs
weise geringem Umfang, etabliert, allerdings mit 
deutlich zunehmender Tendenz. Besonders ver
breitet sind Mulchsaatverfahren zu Zuckerrüben 
und Mais in erosionsgefährdeten Hangfagen, im 
Vergleich zu konventioneller Bodenbearbeitung 
ohne Mindererträge, mit einem Höchstmaß an 
Erosionsschutz und mit deutlichen Kostenvortei
len [9; 10]. 

Technik der konservierenden 
BOdenbearbeitung 

Für eine eventuell erforderliche , maximal bis et
wa 30 cm tiefe Bodenlockerung werden nicht
wendende und -mischende Werkzeuge verwen
det, die den Boden anheben und aufbrechen, ihn 
aber in natürlicher Schichtung (deshalb "Schich
tengrubber"), belassen. Sämtliche Ernterückstän
de verbleiben auf der Bodenoberfläche (Erosi
onsschutz) und die oberste Bodenschicht wird 
kaum zerstört (Erhalt der natürlichen Krümelstruk
tur). Um eine möglichs t ebene und schollenfreie 
Bodenoberfläche zu hinterlassen, werden die Zin
ken zunehmend mit breiten, gänsefuß- oder flü
gelartigen Scharen ausgerüstet. Daneben wer
den auch spezielle Lockerungsgeräte, wie 
beipielsweise der sogenannte Parapflug, ange
boten, sei es in Solobauweise oder kombinierbar 
mit einem zapfwellengetriebenen Folgegerät. 

Verfahren ohne tieferes Lockern des Bodens 
bieten besondere Vorteile dann, wenn entspre
chend günstige Bodenstruktur- und Vorfruchtbe
dingungen gegeben sind, die selbst bei einer nur 
oberflächennahen Bearbeitung eine ausreichen
de Durchwurzelung und Wasserdurchlässigkeit 
des Bodens gewährleisten. Abgesehen von einer 
möglichst durchgehend verdichtungsfreien Bo
denstruktur werden derartige Verfahren begün-

plant cultures that are important for agriculture. In 
some countries (such as the USA, where mean
while more than 90% of the cultivated area is tilled 
without ploughs), annual statistics provide in
formation on the area cultivated with the aid of dif
ferent tillage methods [8] . 

In Germany, there is a clearly increasing ten
dency towards a wider use of conservation tillage, 
which has gained relatively little acceptance thus 
far. Especially mulch-sowing methods for sugar 
beets and maize have become firmly established 
in the cultivation of slopes susceptible to erosion . 
As compared with conventional tillage, the appli
cation of this method does not result in lower 
yields, but it provides the best possible protection 
against erosion and reduces costs significantly 
[9; 10] . 

Technologies for conservation tillage 

If necessary, non-inverting and non-mixing im
plements are used to lift and loosen the soil up to 
a maximum depth of 30 cm. However, these im
plements do not change natural soil stratification. 
(For this reason, they are also called "stratum cul
tivators"). All harvest residues remain on the soil 
surface (protection against erosion) and the up
permost soillayer is hardly damaged , which pre
serves the natural crumbly structure. To obtain a 
mostly level soil surface free of clods, the tines are 
increasingly equipped with broad shares shaped 
like sweeps or wings . In addition, special loosen
ing implements are available, such as the so
called paraplough. They are oHered as combin
able or non-combinable implements.The former 
can be combined with a PTO-driven implement. 

Tillage without deep loosening of the soil is par
ticularly advantageous if soil structure and fore
crops are appropriate. This guarantees suHicient 
rooting and water permeability of the soil even if 
tillage is limited to soillayers close to the surface. 
Apart from a soil structure that should be com
pletely free of compacted zones, a level, firm , and 
mostly dry soil surface without deep ruts is favour
able to the application of this method. If the abo
ve-mentioned prerequisites are fulfilled, deep 100-

sening of the soil can be dispensed with without 
increasing the risk of yield losses. Then the farmer 
can profit from the advantage of this method, 
which consists in clearly higher tillage eHiciency. 
The conditions specified above are often en
countered in arid regions . 

Even though drawn implements such as culti
vators and disc harrows can be used for super-
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stigt durch eine ebene, feste und möglichst 
trockene Bodenoberfläche ohne tiefe Fahrspu
ren. Werden die genannten Voraussetzungen er
füllt, kann ohne Steigerung des Ertragsrisikos auf 
eine tiefere Bodenlockerung verzichtet werden, 
verbunden mit dem Vorteil einer deutlichen Er
höhung der Schlagkraft bei der Bestellung. Der
artige Bedingungen sind in Trockengebieten häu
fig gegeben. 

Für eine flache, mulchende Oberflächenbear
beitung können zwar auch gezogene Geräte wie 
Grubber, Scheibeneggen und anderen einge
setzt werden, aber für die überwiegenden Ein
satzbereiche entsprechender Verfahren, sei es 
die Winterweizenbestellung nach Mais, Raps 
oder Rüben oder die Zwischenfruchtbestellung 
nach Getreide, werden bevorzugt zapfweIlenge
triebene Geräte, häufig in Kombination mit einer 
Sämaschine, verwendet, wie zum Beipiel Fräs
saatmaschinen. Je nach Standort und Fruchtfol
ge lassen sich mit der genannten Technik 200 bis 
300 ha mit einer Arbeitskraft bewirtschaften. Bei 
entsprechenden Voraussetzungen, ob einzeIbe
trieblich oder bei gemeinschaftlicher Bewirtschaf
tung, gelingt es, den Arbeitsaufwand von der Saat 
bis zur Ernte auf 4 AKh/ha und weniger zu redu
zieren. Aus zahlreichen praktischen Beispielen ist 
bekannt, daß sich auf diese Weise der Nettoauf
wand für Maschinen und Geräte um etwa 
250 DM/ha und die Kosten für die Arbeitserledi
gung insgesamt um etwa 500 DM/ha mindern. 
Entscheidend ist, daß diese Kostensenkung ohne 
Mehraufwand an Chemie und ohne Mindererträ
ge erreicht wird. 
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Figure 2: Operation costs, light soil -
Performance.' 8 ha/ho 

ficial, mulching soil cultivation, PTO-driven imple
ments (often combined with a rotary drilling ma
chine or other drilling implements) are mostly em
ployed for the above-mentioned tillage methods. 
This applies to winter-wheat cultivation after 
maize, rape, or beets and to the cultivation of 
catch crops after cereals, for example. Depend
ing on the location and on crop rotation, the abo
ve-mentioned technique allows one worker to cu 1-
tivate 200 to 300 ha. Under appropriate con
ditions, labour requirements from drilling through 
to harvesting can be reduced to 4 h/ha or even 
less. This applies to single farms and to cooper
atives. Numerous practical examples show that 
the application of this method can reduce net ex
penses for machines and implements by approxi
mately DM 250/ha. Total costs diminish by about 
DM 500/ha. What is decisive, however, is that this 
cost reduction is obtained without using higher 
amounts of chemicals and without yield losses. 

Cost-reducing tillage systems for large farms 

On farms with several thousand hectares, profit
able cereal production, which requires high daily 
performance, is impossible to obtain with the 
above described technique using 3 to 4 m wide, 
PTO-driven machines. Apart from larger working 
widths and more powerful tractors, ploughless till
age also allows large farms to reduce costs con
siderably. This is underscored by the following 
cost comparison between different cultivation and 
tillage methods [11]. 

The following methods were compared at a 10-
cation with "light soil" and at another location with 
"heavy soil": 
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Kostensparende Bodenbearbeitungssysteme 
für Großbetriebe 

In Betrieben mit mehreren tausend Hektar läßt 
sich mit der genannten Technik , unter Verwen
dung 3-4 m breiter, zapfwellengetriebener Ma
schinen bei den geforderten täglichen Flächen
leistungen keine wirtschaftliche Körnerfruchtpro
duktion realisieren. Abgesehen vom Übergang 
auf größere Arbeitsbreiten und leistungsstärkere 
Traktoren führt auch in Großbetrieben der Verzicht 
auf das Pflügen zu deutlichen Kosteneinsparun
gen, wie der folgende Kostenvergleich mit unter
schiedlichen Bodenbearbeitungs- und Bestell
verfahren zeigt [11]. 

Auf einem Standort mit "leichtem Boden" und 
einem Standort mit "schwerem Boden" werden 
verglichen 
- Konventionelle Bodenbearbeitung mit Pflug 
- Pflügen/Saatbettbereitung/Saat, 3 getrennte 

Arbeitsgänge 
- Pflügen/Saatbettbereitung und Saat kombi

niert, 2 Arbeitsgänge 
Konservierende Bodenbearbeitung ohne Pflug 
- Grubber beziehungsweise Scheibenegge/ 

Saatbettbereitung und Saat kombiniert, 2 Ar
beitsgänge 

- Frässaat, 1 Arbeitsgang 
- Grubbersaat (Airseeder), 1 Arbeitsgang 
Direktsaat (Verzicht auf jegliche Bodenbearbei
tung) 
- Spezielle Scheibensämaschine, Arbeits-

gang. 
Ziel dieses Vergleiches ist eine Kostenbewer

tung der genannten Verfahren unter der Vorgabe, 
in einem 12-Stunden-Tag 100 ha Getreide zu be
stellen. 

In den Bildern 2 und 3 sind die Verfahrensko-

Conventional tillage with a plough 
- ploughing/seedbed preparation/drilling; 3 sep

arated operations 
- ploughing/seedbed preparation and drilling 

combined; 2 operations 
Conservation (ploughless) tillage 

- cu lt ivator or disc harrow/seedbed preparation 
and drilling combined; 2 operations 

- rotary drilling ; 1 operation 
- cultivator drilling (Airseeder); 1 operation 

Direct drilling (no tillage) 
- special disc-sowing machine; 1 operation 

This comparison was aimed at assessing the 
costs of the above-mentioned methods. The test 
conditions required that 100 ha be tilled for grain 
cultivation within a 12-hour day. 

Figures 2 and 3 show the costs of the above-de
scribed variants. It becomes clear that, on large 
farms, cultivator drilling (Airseeder) and direct 
drilling are the only alternatives to traditional till
age methods using ploughs. On farms with sev
eral thousand hectares, ploughless tillage with 
PTO-driven machines (a method that is often ap
plied in western Germany) is clearly more ex
pensive than conventional tillage with a plough. 

o Summary 

The development of methods, machines, and 
implements for tillage is increasingly character
ized by requirements of soil protection and cost 
reduction . In addition, professional cultivation of 
large areas places high demands on operation, 
maintenance, resistance to wear, work quality, 
and performance . 

The development in other countries and on 
other continents shows that these demands will 
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sten der genannten Varianten dargestellt. Es ist 
deutlich zu erkennen, daß es zu dem traditionel
len Pflugverfahren in Großbetrieben nur die Alter
native Grubbersaat (Airseeder) und Direktsaat 
gibt. Die in den alten Bundesländern verbreiteten 
pfluglosen Verfahren, basierend auf zapfweilen
getriebenen Bestellmaschinen, sind auf Betrie
ben mit mehreren tausend Hektar deutlich teurer 
als die konventionelle Bodenbearbeitung mit 
Pflug. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung von Verfahren, Maschinen und 
Geräten für die Bodenbearbeitung wird zuneh
mend geprägt durch Anforderungen des Boden
schutzes, den Zwang, die Produktionskosten zu 
senken und den Erfordernissen einer professio
nellen Bewirtschaftung großer Flächen bezüglich 
Handhabung, Wartung, Verschleiß, Arbeitsqua
lität und Leistungsfähigkeit. 

Diese Notwendigkeiten führen zwangsläufig, 
wie die Entwicklung in anderen Ländern und Kon
tinenten zeigt, zu einer weiteren Verbreitung von 
Verfahren der konservierenden Bodenbearbei
tung und Direktsaat auch in Deutschland und Eu
ropa. Damit verbunden steigt der Bedarf an inter
disziplinärer Forschung, Entwicklung und Bera
tung, denn die erforderliche Anwendung von 
Verfahren konservierender Bodenbearbeitung 
und Direktsaat erfordert neben professioneller 
Technik auch entsprechend angepaßte Fruchtfol
gen sowie Düngungs- und Pflanzenschutzstrate
gien. 
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inevitably cause conservation tillage and direct 
drilling to become more widely accepted in Ger
many and in Europe as weil. This development 
calls for more interdisciplinary research, devel
opment, and counselling. 

This is because the necessary application of 
conservation tillage and direct-drilling methods 
requires adapted crop rotation as weil as appro
priate fertili zation and plant-protection strategies 
in addition to professional machinery. 
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5. Bestellung und Saat 
Tillage and sowing 

K. Köller, Ch. Linke und J. Müller, Stuttgart 

Drillsaat 

Die Forschungsarbeiten im Bereich der Drill
saat konzentrieren sich zunehmend auf die Opti
mierung der Dosier- und Verteilsysteme von me
chanischen und pneumatischen Drillmaschinen. 
Nachdem die Ouerverteilung des Saatgutes zu
friedens teilend gelöst ist, beschäftigen sich meh
rere Untersuchungen mit der Kornabstandsver
teilung innerhalb der Reihe [1 bis 3]. Die Messung 
der Kornabstände erfolgt hierbei überwiegend 
auf Laborprüfständen durch Ermittlung der Zeit
abstände beim Durchtritt der Körner durch eine 
Rahmenlichtschranke [4]. Marktübliche Rahmen
lichtschranken erzeugen ein eindimensionales 
Strahlengitter, wobei die einzelnen Empfänger
dioden parallel geschaltet sind. Deshalb können 
gleichzeitig fallende Körner nicht getrennt erfaßt 
werden, wodurch bei der Drillsaat, bedingt durch 
die hohe Kornfrequenz, beträchtliche Meßfehler 
entstehen. Falls ausschließlich die Anzahl der 
ausgebrachten Körner ermittelt werden soll, kann 
dieser Fehler über statistische Verfahren bereinigt 
werden [5]. Sollen darüber hinaus jedoch Rück
schlüsse auf die Kornabstandsverteilung gezo
gen werden, muß die Durchtrittstelle der Körner 
innerhalb der Lichtschrankenebene lokalisiert 
werden, da die Streuung des Fallortes meist ein 
Vielfaches des mittleren Kornabstandes beträgt. 
Zur Berücksichtigung des Fallortes wurde eine 
Lichtschranke mit zweidimensionalem Strahlen
gitter entwickelt, deren Empfängerdioden seriell 
verschaltet sind, womit sich die x, V-Koordinate je
der Korndurchtrittsstelle exakt erfassen läßt 
(Bild 1) [6]. Erst durch diese Zusatzinformation 
kann aus dem Zeitabstand der Körner der räum
liche Abstand berechnet werden: 

x = v . ~t + ~x 

Drilling 

Research on drilling is increasingly focusing on 
optimized metering and distribution systems for 
mechanical and pneumatic drilling machines. 
After a satisfactory solution has been found to the 
problem of lateral seed distribution, several 
studies treat seed-grain spacing in the row [1 to 
3]. Grain spacing is mostly measured on labora
tory test stands by establishing the time intervals 
between the grains passing a frame-light barrier 
[4]. Conventional market frame-light barriers pro
duce a one-dimensional beam grid with the indi
vidual receiver diodes being connected in paral
lel. Therefore grains dropping simultaneously can 
not be registered separately. Due to the high grain 
frequency of drilling machines, this results in con
siderable measurement errors. If exclusively the 

,Q,Q5 
000 

7Q9Q"QOQ5QDQ~Q~QUQ 
~DDDDDDDD 

qo i ~ 
qo! ~ 
[]) i 0 5 

6 [J+.-------- -1------------------------------------.[] 7 

,0 : : ([] 
[]) " O· 

IOD : : CO 
L !)-----' .... ' ----------------------------------.0" 

x 

ocp 
([] 

0'5 
([] 

LJ Lumineszensdiode "'" Fotodiode. aktiviert 
Llqht-emittinq diode Phatodiode,activated 

Bild 1: 20-Rahmenlichtschranke. 
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x Kornabstand in der Drillreihe 
v Vorfahrtsgeschwindigkeit 
6t Zeitabstand der Körner 
6x x-Koordinate der Korndurchtrittstelle 

Zusätzlich zur Vermessung der Kornlängsab
stände berechnet Griefentrog [7] die Standfläche 
für die Einzelpflanzen durch Polygonzerlegung 
nach Voronoi . Da dieses Verfahren außer dem 
Längsabstand auch die Ouerverteilung der Kör
ner berücksichtigt , kann es generell zur Beurtei
lung der Ablagequalität bezüglich der Flächen
verteilung bei der Saat, das heißt auch bei der 
Band- oder Breitsaat angewendet werden. 

Die Weiterentwicklung der Dosierorgane sei
tens der Drillmaschinenhersteller führte bislang 
nur zu einer geringen Verbesserung der Ablage
genauigkeit, da die erzielbaren Vergleichmäßi
gungseffekte beim Passieren der Saatleitung wie
der verloren gehen. Der Körnerstrom muß folglich 
direkt im Säschar durch geeignete Einbauten ver
gleichmäßigt werden. Hierzu wurde ein Schei
benschar mit einer Rolle ausgerüstet, die an 
ihrem Umfang einen V-förmigen Einschnitt auf
weist, (Bild 2) [8; 9]. Die Körner fallen aus der 
Säleitung auf ein Zuführungsblech, welches in 
das V-Profil hineinragt. Auf der Zuführung bildet 
sich zunächst ein Kornvorrat, aus welchem nach 
Erreichen einer kritischen Füllmenge Körner 
durch die Rolle entnommen, transportiert und 
schließlich abgelegt werden. Dabei ordnen sich 
die Körner im V-Profil der Rolle hintereinander an, 
wodurch eine Vergleichmäßigung der Kornab
stände erreicht wird. Das System wurde für Mais, 
Weizen und Raps auf einem Ölstreifenprüfstand 
durch Variation von Drehzahl, Rollendurchmes
ser, Flankenwinkel , Oberflächenbeschaffenheit 
und Zuführungsgeometrie optimiert. Bei optima
ler Systemkonfiguration konnte der Variationsko
effizient der Kornabstände für Weizen von 100% 
auf 60% reduziert werden, wobei sich die Ab
standsverteilung einer Normalverteilung nähert 
und damit die Charakteristik der Einzelkornsaat 
annimmt. 

Einzelkornsaat 

Ein neuer Impuls in der Entwicklung von Einzel
kornsägeräten könnte durch Versuchsergebnisse 
der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 
ausgelöst werden. Dort werden seit 1992 Versu
che zur Engreihensaat von Silomais durchgeführt. 
Bei Kompaktsorten (Aviso, Boss) konnten hier 
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number of sown grains is to be measured, statis
tical methods can be used to correct this error [5]. 
If , however, conclusions about seed-grain spac
ing are to be drawn, this requires that the point 
where the grains pass the light barrier be exactly 
determlned. This is because the variation of the 
dropping point is mostly many times the amount 
of average seed-grain spacing. To permit con
clusions about the dropping point, a light barrier 
with a two-dimensional beam grid has been de
veloped whose receiver diodes are connected in 
serial. This allows the exact determination of the 
x,y-coordinates of the points where the individual 
grains pass the light barrier (figure 1) [6]. This ad
ditional information is necessary for seed-grain 
spacing to be calculated on the basis of the time 
intervals: 

x = v . 6t + 6x 

x grain distance in the drill row 
v driving speed 
6t time intervals between the grains 
6 x point on the x-coordinate where the 

grains pass the light barrier 

In addition to measuring the longitudinal dis
tance between the grains, Griepentrog [7] uses 
Voronoi's polygon-factorization method to calcu
late the position of the individual plants . Since this 
method allows not only the longitudinal distance, 
but also the lateral distribution of the grains to be 
determined, it can generally be used to assess in
sertion accuracy with regard to area distribution 
during sowing. This means that it can also be em
ployed for strip sowing and broadcasting. 

Even though the manufacturers of drilling ma
chines upgraded the metering systems, this re
sulted only in a slight improvement of insertion ac
curacy because progress towards uniform meter
ing is offset by the grains passing the seed tube. 
Therefore appropriate equipment in the drill 
coulter itself must be used to obtain an even grain 
flow. To reach this goal, a roller was fitted to a disc 
coulter. The perimeter of this roller features a V
shaped incision (figure 2) [8 ; 9] . After passing the 
seed tube, the grains are fed onto a plate which 
protrudes into the V-profile. This design causes 
grains to build up on the plate. After a critical fill
ing quantity has been reached, the roller takes in 
a certain amount of grains, transports and finally 
inserts them. The grains in the V-profile are placed 
one after another, which results in uniform seed
grain spacing . An oil-strip test stand was used to 
optimize this system for maize, wheat and rape-
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Bild 2: Vorrichtung zur Vergleichmäßigung des 
Körnerstromes im Scheibenschar 

Figure 2: A device providing more uniform seed 
spacing, integrated into a disc coulter 

durch eine Reduzierung der Reihenweite von 75 
auf 30 cm Ertragssteigerungen erzielt werden. 
Gleichzeitig vermindert der frühere Reihenschluß 
die Gefahr des Bodenabtrags und der Nährstoff
auswaschung [10]. Während die Ernte auf einfa
che Weise durch reihenunabhängige Schneid
werke gelöst werden kann, entstehen bei der Saat 
beträchtliche Mehrkosten, da zusätzliche Sä
aggregate erforderlich sind. Hier wäre der Einsatz 
von Drillmaschinen mit oben beschriebenen Ver
gleichmäßigungseinrichtungen besonders inter
essant. 

Direktsaat 

Der Zwang zur Kostenreduzierung im Ackerbau 
und der hohe Anteil der Kosten für Bodenbear
beitung an den Gesamtkosten im Ackerbau ha
ben das Interesse an Direktsaat, das heißt dem 
vollständigen Verzicht auf Bodenbearbeitung , 
stark zunehmen lassen. Neben der Kostenein
sparung, vor allem im Bereich der Fixkosten, wird 
die Arbeitsproduktivität durch Direktsaat stark er
höht. Während bei einer durchschnittlichen Me
chanisierung mit Pflug bis etwa 120 ha pro Ar
beitskraft bewirtschaftet werden können, sind 
mehr als 400 ha/AK mit einer 3-m-Direktsaatma
schine problemlos möglich (Bild 3) 

Auch wenn in Deutschland bisher nur wenige 
Flächen in Direktsaat bewirtschaftet werden, lie
gen inzwischen umfangreiche Forschungsergeb
nisse vor, und in Nord- und Südamerika sowie 
Australien gehört Direktsaat inzwischen zu den 
Standardverfahren [11 bis 19]. 

Bei allen Überlegungen und Versuchen zur Di
rektsaat muß bedaCht werden, daß Direk tsaat ein 
anderes Anbausystem ist und nicht lediglich eine 

seed drilling by varying the revs, the roller diam
eter, the flank angle, the surface characteristics, 
and the feeding geometry. If system configuration 
was optimal, the variation coefficient for wheat 
grains could be reduced from 100% to 60%. 
Seed-grain spacing comes close to normal dis
tribution , which gives it the charac teri stics of 
precision drilling. 

Precision single-grain drilling 
The results of tests conducted by the Thüringer 

Landesanstalt für Landwirtschaft could give the 
development of precision drills new impulses. 
Since 1992, this institution has been conducting 
trials of a new method which allows drilling silo 
maize In narrow rows. When drilling compact cu 1-
tivars (Aviso, Boss), higher yield could be ob
tained by reducing row width from 75 to 30 cm. 
Reduced row width also diminishes the danger of 
soil erosion and of nutrients being leached out 
[10]. While the harvest does not pose any prob
lems due to row-independent cutter bars, preci
sion drilling causes considerably higher ex
penses because add itional units are necessary. 
Therefore it would be particularly promising to use 
simple drills equipped with the above-described 
implements for uniform seed metering. 

Direct drilling 
Necessary cost reduction and the fact that till

age accounts for a large part of the total costs in 
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Bild 3: Maschinenkosten verschiedener Bodenbear
beitungssysteme in Abhängigkeit von der jährlichen 
Bestellfläche bei maximal 250 Einsatzstunden. 
(Daten nach KTBL) 

Figure 3: Machinery costs 01 different tiIIage systems 
depending on the acreage tilled during one year 
(maximum number 01 working hours: 250) 
(data according to KTBL) 
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andere Bestelltechnik. Das bedeutet, daß sämtli
che ackerbaulichen Maßnahmen, beispielsweise 
Unkrautbekämpfung und Düngung, auf dieses 
System abgestimmt werden müssen. Bleibt dies 
unberücksichtigt, so sind Fehlschläge die Konse
quenz. Grundsätzlich kann bei Direktsaat im Ver
gleich zu anderen Bodenbearbeitungssystemen 
bei sachgerechter Durchführung mit gleich hohen 
Erträgen, mit gleichem Düngerbedarf und mit 
gleichem Pflanzenschutzmittelaufwand, aller
dings mit anderen Mitteln, gerechnet werden. 
Prinzipiell ist der Anbau fast aller Feldfrüchte ein
schließlich Zuckerrüben in Direktsaat möglich. 
Nahezu aussichtslos sind die Chancen bei Kar
toffeln, intensivem Feldgemüsebau und einigen 
Sonderkulturen 

Wird vom Pflug auf Direktsaat umgestellt, so ist 
mit einer Umstellungsphase von drei bis vier Jah
ren zu rechnen, da gravierende Veränderungen 
im Boden auftreten und sich der Landwirt, aber 
auch Versuchsansteller, in das neue System ein
arbeiten müssen. Daher sind die Ergebnisse von 
Feldversuchen auf zuvor gepflügten Flächen in 
den ersten Jahren kaum aussagefähig . 

Neue Technik 
Weltweit bieten zahlreiche Hersteller Direktsaat

maschinen und Zubehör an. In Deutschland hin
gegen ist das Angebot noch vergleichsweise 
gering. Auf Grund der besonderen Rahmenbe
dingungen der Landwirtschaft in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten, bestand praktisch kein 
Interesse von seiten der Landwirte und damit 
auch von seiten der Industrie an Direktsaat. 

Inzwischen hat sich aber die Situation zu Gun
sten der Direktsaat verschoben. So waren auf der 
Agritechnica '95 in Hannover bereits eine Reihe 
von Direktsaatmaschinen zu sehen. Es wurden al
lerdings keine grundsätzlich neuen Systeme vor
gestellt. Neben amerikanischer Technik, die an 
die Bedingung und die gesetzlichen Anforderun
gen in der EU angepaßt wurde, wurden bewährte 
Konstruktionen mit Detailverbesserungen und mit 
größeren Arbeitsbreiten sowie einige Prototypen 
vorgestellt. 

Problematisch ist, daß nach wie vor keine spe
zielle Einzelkornsätechnik für Direktsaat zur Ver
fügung steht, sondern nur modifizierte konventio
nelle Sämaschinen beziehungsweise sogenannte 
Mulchsaatmaschinen, die unter sehr günstigen 
Bedingungen auch zur Direktsaat eingesetzt wer
den können. Hier werden aber in der nächsten 
Zeit mit Sicherheit entsprechende Maschinen auf 
den Markt kommen. 

106 

crop farming have brought about a clearly higher 
interest in direct drilling, i.e. no tillage methods. In 
addition to cost reduction (especially in the do
main of the fixed costs) , direct drilling causes 
work productivity to rise considerably. While on 
farms with an average degree of mechanization 
plough tillage allows one worker to cultivate up to 
approx. 120 ha, more than 400 ha/worker can ea
sily be cultivated using a NoTi11 drill with a working 
width of 3 m (figure 3). 

Even though the application of the direct drilling 
method has been restricted to only a few areas in 
Germany so far, extensive research results are 
available. In North and South America as weil as 
in Australia , no-tillage farming has al ready be
come a standard method [11 to 19]. 

When conducting trials and research on direct 
drilling, one has to take into consideration that di
rect drilling is a different cultivation system and 
not just a new tillage technique. This means that 
all cultivation measures such as weed control and 
fertilization must be adapted to this system. If not , 
failures are unavoidable. As compared with other 
cultivation systems, direct drilling can produce 
the same yields if applied properly. The required 
amount of fertili zer and plant-proteclion products 
remains the same even though it might be 
necessary to use other products. Basically direct 
drilling allows the cultivation of almost all field 
crops including sugar beets. However, chances 
of success are slim for potatoes, intensive field
vegetable cultivation, and some special cultures. 

If the cultivation method is altered from plough
ing to direct drilling , one must allow for an adap
tation period of three to four years because im
portant changes occur in the soil. In addition, the 
farmer or the person who conducts the trials must 
become familiar with the new method. Therefore 
field trials on areas which have been ploughed 
before hardly lead to any useful results during the 
first years. 

New machinery 
Numerous manufacturers worldwide offer NoTi11 

drills and accessories. In Germany, however, the 
supply is still rather limited. Due to the special 
situation of the agricultural sector in Germany in 
the last decades, farmers and industry showed 
virtually no interest in direct drilling. 

Meanwhile, however, this situation has changed 
in favour of direct drilling . This is underscored by 
aseries of NoTili drills exhibited at the Agritech
nica '95 in Hannover. However, no totally new sys
tems were presented In addition to American ma-
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Technische Probleme bei der Direktsaat 
Während nach Blattfrüchten die Ein saat mit den 

heute erhältlichen Direktsaatmaschinen meist kei
ne besonderen Probleme bereitet, ist die Saat
gutablagequalität bei starker Getreidestrohaufla
ge überwiegend mangelhaft [20; 21] Daher be
schäftigt sich die agrartechnische Forschung im 
Bereich der Direktsaat in Deutschland besonders 
mit der Verbesserung der Saatgutablagequalität 
bei Strohauflage. Zur Lösung dieser Problematik 
werden sowohl Verbesserungen an den Maschi
nen selbst als auch verfahrenstechnische Ansät
ze untersucht. 

Erfolgversprechend sind Werkzeuge, die das 
Stroh direkt vor den Säscharen wegräumen. Ent
sprechende Zusatzwerkzeuge sind zwar seit eini
gen Jahren in Nordamerika verfügbar, Untersu
chungen haben allerdings ergeben, daß die Sta
bilität dieser Werkzeuge bei großen Strohmengen 
oft nicht ausreicht, und daß bei engen Reihenab
ständen die benachbarten Reihen zusätzlich be
deckt werden [22]. 

Eine gleichmäßige Verteilung sämtlicher Ern
terückstände ist bei Direktsaat unverzichtbar. Die 
Stoppel höhe und Häcksellänge beeinrlussen je 
nach Säschartyp die Saatgutablage. Während 
bei Direktsaatmaschinen mit Zinkenscharen eine 
möglichst kurze Stoppel und gut gehäckseltes 
Stroh für eine gute Saatablagequalität wichtig 
sind, arbeiten Maschinen mit Scheibenscharen 
bei hoher Stoppel und langem Stroh besser [22]. 

Auch wieder in die Diskussion gekommen sind 
Verfahren, bei denen entweder vor der Ernte oder 
während der Ernte das Saatgut auf die Boden
oberfläche ausgebracht wird [23; 24]. Der Erfolg 
hängt entscheidend von der Witterung nach der 
Saat ab und ist daher je nach Standort mit einem 
hohen Risiko behaftet [25 bis 27]. 

Entwicklungstrends 

Es ist davon auszugehen, daß auch in Deutsch
land die Direktsaat zunehmen wird. Die Direkt
saat bietet besondere ökonomische und ökologi
sche Vorteile. So können die wachsenden öko
logischen Anforderungen, wie beispielsweise 
Bodenschutz oder Energieverbrauch, durch Di
rektsaat besser erfüllt und gleichzeitig Kosten 
und Arbeit eingespart werden, Das zunehmende 
Angebot an Direktsaatmaschinen , die Entwick
lung von speziellen Herbiziden, die Einbeziehung 
der Anforderungen der Direktsaat in Zuchtziele 
der Nutzpflanzen, aber auch Entwicklung herbi
zidresistenter Nutzpflanzen sowie die zunehmen-

chinery, which has been adapted to the European 
market and to the legal requirements in the EU, 
proven machines with some improvements in de
tail and with larger working widths were pre
sented. Some prototypes were exhibited as weil. 

It is problematic, however, that special preci
sion drills for direct drilling are not available yet. 
Therefore one has to rely on modified conven
tional drills or so-called mulch drills, which, under 
very favourable conditions, can also be used for 
direct drilling. In the ne ar future, however, appro
priate machinery will surely become available, 

Direct drilling: technical problems 

While in most cases drilling after root crops, le
gumes, and oilseeds does not cause any con
siderable problems with the currently available 
NoTili drills, a thick layer of grain straw mostly re
sults in poor seed-insertion quality [20; 21]. There
fore research on direct drilling in Germany is fo
cusing on improved seed-insertion quality on 
fields covered by straw. To solve the above-men
tioned problems, enhanced machinery design 
and methods of process engineering are being 
studied. 

Tools which remove the straw directly in front of 
the coulters are promising. Appropriate acces
sories have been available in North America for 
several years. However, studies have shown that 
the stability of these tools is olten not sufficient to 
handle large amounts of straw. In addition, re
moved straw often covers neighbouring rows if 
the distance between the rows is small [22] Even 
distribution of all harvest residues is indispen
sable for direct drilling. Depending on the coulter 
design, stubble height and chopping length in
fluence insertion quality. While NoTili drills with 
tine coulters require short stubble and well
chopped straw to obtain good insertion quality, 
machines with disc coulters provide better results 
if the stubble is taller and the straw is longer [22]. 

The discussion about methods of seed insertion 
before or du ring the harvest has also been revived 
[23; 24] . Their success is mostly contingent on the 
weather conditions after drilling. Depending on 
the location , this method therefore involves a high 
risk [25 to 27] 

Development trends 

Probably direct drilling will gain wider accept
ance in Germany as weil. This method oHers 
special economic and ecological advantages. Di-
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den praktischen Erfahrungen der Landwirte wer
den dazu beitragen , daß die Direktsaat zunimmt. 

Das Traditionsbewußtsein der Landwirte, die 
besonderen fachlichen Anforderungen, die Pro
blematik der Umstellung auf Direktsaat sowie die 
vorhandene voll einsatzfähige, aber bereits abge
schriebene Technik stehen allerdings einer ra
schen Verbreitung der Direktsaat entgegen. 

Insgesamt ist davon auszugehen , daß auch in 
Deutschland , ähnlich wie in Nord- und Südameri
ka, der Anteil der Direktsaatflächen stark zuneh
men wird . Wenn die jetzt zu beobachtenden Ent
wicklungen nicht durch politische Zufälligkeiten, 
wie beispielsweise ein vollständiges Verbot von 
Herbiziden, grundsätzlich verändert werden, so 
wird auch in Deutschland der Flächenanteil der 
Direktsaat auf 10% bis 15% ansteigen. Markt
fruchtbetriebe und trocknere Standorte werden 
einen höheren Anteil aufweisen, während in humi
den, kühlen Regionen sowie auf Veredlungs
standorten der Anteil geringer sein wird. Das 
überwiegende Anbausystem wird allerdings die 
konservierende Bodenbearbeitung ohne Pflug 
werden, während der Anteil der regelmäßig ge
pflügten Flächen drastisch zurückgehen wird . So 
" ... ist es vorstellbar, daß der Begriff ,Direktsaat' 
zunehmend alltäglich wird, während der Begriff 
,konventionelle Bodenbearbeitung mit Pflug' im
mer schneller verb laßt und seinen rechtmäßigen 
Platz in der Agrargeschichte einnimmt." [28] . 
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reet drilling allows the increasing ecological 
requirements such as soil protection and reduced 
energy consumption to be met more easily. In ad
dition, it results in lower costs and reduced labour 
requirements Wider use of direct drilling will be 
promoted due to the enhanced supply of NoTill 
drills, the development of special herbicides, and 
the increasing influence of direct-drilling require
ments on plant breeding. In addition, the devel
opment of herbicide-resistant crops and the in
creasing practical experience of the farmers will 
further progress in this domain as weil. 

However, several factors will prevent direct drill
ing from gaining general acceptance in the near 
future: apart from farmers being fond of traditions, 
special requirements must be fullilled and the 
changeover to direct drilling also involves some 
problems. In addition, farmers can rely on proven 
(though already outdated) machinery when ap
plying conventional dri ll ing methods. 

On the whole, direct drilling will probably gain 
much wider acceptance in Germany, as is already 
the case in North and South America. Unless the 
current developments are radically altered due to 
pOlitical decisions (such as a total ban on herbi
eides), the direct-drilling method will be applied to 
cultivate 10% to 15% of the entire acreage in Ger
many. This percentage will be higher on larms 
which produce market crops and at dry locations, 
whereas it will be lower in humid , cool regions and 
on farms specializing in animal husbandry. How
ever, ploughless tillage will become the dominat
ing cuilivation method, whereas the percentage 01 
the fjelds which are ploughed regularly will dimin
ish drastically. Therefore " ... it might be that direct 
drilling will increasingly dominate agricultural 
practice while conventionaltillage (with a plough) 
disappears and becomes part 01 agricultural his
tory" [28]. 
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6. Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
Plant protection and plant cultivation 

H. Göhlich und O. Westphal , Berlin 

Teilflächenspezifische Behandlung 

Oie teilflächenspezifische Behandlung mit 
Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern ge
winnl in der noch währenden Erprobungsphase 
an Bedeulung [1]. Vor allem bei größeren Schlä
gen werden die unterschiedlichen Bedingungen 
im Wachstum (Bodenqualität) und des Unkraut
befalls deutlich. So kann auf solchen Schlägen 
durch eine teilflächenspezifische Bekämpfungs
strategie der Pflanzenschutz durchaus weiter op
timiert werden. Voraussetzung hierfür sind GPS 
(Global positioning system)-gesteuerte Feldsprit
zen mit regelungstechnischen Einrichtungen. Ge
eignet sind sowohl direkteinspeisende Systeme, 
die eine Konzentrationsänderung zulassen, als 
auch übliche druckgeregelte Systeme. Als 
flächenspezifische Eingangsdaten kommen Bo
denkennwerte , Bestandsinformationen (Be
standsdichte, Befalldaten), Wetterinformationen 
und Ertragsdaten in Betracht. Oie Erfassung sol
cher Eingangsdaten ist zunächst recht aufwen
dig. Mobile, sogenannte Pen-Computer, können 
die Arbeit mit Hilfe einer geeigneten Software 
(z. B. GISPAD) erleichtern. Auf diese Weise erhal
ten die Daten automatisch einen Flächenbezug . 
Durch die GPS-Kopplung können dann diese par
tiellen Flächen ausgemacht und entsprechend 
behandelt werden. Spezielle Erfahrungen der 
Betriebsleiter können nachträglich im System 
berücksichtigt werden. 

Für die Ertragskartierung, die gewisse Rück
schlüsse auf zu erfolgende Dünge- und Pflanzen
schutzmaßnahmen zuläßt, stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise mit 
dem Mähdrescher, mit dem Feldhäcksler, mit La
dewagen, Ballenpressen, Rübenerntemaschinen 
und anderen Maschinen. Im ATB Bornim sind sol-

Area-specific treatment 

Area-specific treatment with plant-protection 
products and mineral fertilizers is gaining impor
tance while tests continue [1] . Especially on large 
fields, growth conditions (soil quality) and weed 
quantity are diHerent. This opens up possibilities 
for optimized plant protection through area-spe
cific weed-control strategies . This method 
requires GPS (global positioning system)-con
trolled field sprayers with automatic control imple
ments. Systems with direct injection, which allow 
concentration to be changed, and conventional, 
pressure-controlled systems are both suitable for 
this purpose. Area-specific entry data can include 
soil characteristics, information on plants (plant 
density, weed quantity), weather information, and 
yield data. Gathering such entry data requires 
quite a lot of work. Mobile computers (so-called 
"pen computers") equipped with suitable soft
ware (e.g. GISPAD) can make work easier. In ad
dition, the data is automatically combined with 
area-related information . With the aid of the GPS 
link, these areas can be located and treated ap
propriately. Special experience of the farmer can 
be added to the system data. 

Several machines (such as combines, forage 
harvesters, loader wagons , balers, beet har
vesters, etc.) can be used to draw up yield maps, 
which provide information for necessary plant-pro
tection and fertilizing measures. At the ATB Bor
nim, a forage harvester was used for yield map
ping the width 01 the gaps between the compres
sion rollers was measured and the results were 
used to draw up yield maps. Figure 1 provides an 
example of a yield map for an area of 18 ha [2]. 

Area-specific spraying requires preparation . It 
is especially important to draw up position-related 
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Bild 1: Ertragskarlierung mit einem Feldhäcksler [2]. 

Figure 1: Yield mapping with a forage harvester [2]. 

che Kartierungen mit dem Feldhäcksler auf der 
Grundlage der Messung der Spaltweite zwischen 
den Preßwalzen vorgenommen worden und er
brachten zum Beispiel für eine Fläche von 18 ha 
die in Bild 1 gezeigte Ertragskarte [2]. 

Für ein teilflächenspezifisches Spritzen sind 
verfahrenstechnische Vorarbeiten zu leisten , ins
besondere das Erstellen einer positionsbezoge
nen Spritzanweisung . Dazu ist es nach [3] und [4] 
erforderlich, entweder vor dem Spritzen im Off
Line-Verfahren eine flächendeckende Bonitur vor
anzustellen oder im On-Line-Verfahren fortlau
fend eine Bewertung des Unkrautbefalles vorzu
nehmen. Eine spezielle DGPS (Differential global 
positioning system)-Vermessung und Bonitur ei
ner aussagefähigen Unkrautpopulation kann ei
nen Zeitaufwand von 2 Akh/ha bedeuten. Als her
bologische Grundlage der Spritzentscheidung 
können sogenannte dynamische Schadschwel
lenverfahren herangezogen werden. Weitere Ent
wicklungs- und Forschungsarbeit ist notwendig, 
bevor eine gängige Anwendung in der Praxis er
folgen kann. 

Düsentechnik und Abdrift 

Entwicklungen in der Düsentechnik führten zu 
neuen Konstruktionen mit dem Ziel, die entste
henden Tröpfchen zu vergrößern und den 
Kleinanteil zu reduzieren, ohne den Spritzdruck 
zu stark absenken zu müssen. 

Eine offenbar erfolgreiche Lösung besteht in ei
nem System, das injektorartig Luft mit ansaugt 
und eine Vermischung mit dem Flüssigkeitsstrahl 
herbeiführt, wobei die Tröpfchen bei ihrer Bildung 
Luft einschließen. Derartig vergrößerte Teilchen 
sind bei geringem Spritzvolumen weniger driftan
fällig und zerplatzen auf der Zielfläche, ohne zu 
leicht abzurollen, und erzeugen dabei einen 
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spraying instructions. According to [3J and [4], it 
is necessary to classify the whole area before 
spraying (off-line method) or to quantify the 
weeds continuously (on-line method) A special 
DGPS (Differential Global Positioning System) 
survey and the classification of a weed population 
require up to 2 worker-unit hours per hectare. So
called dynamic tolerance-limit methods can be 
used as a herbological basis for the spraying 
decision. Further development and research is 
necessary before these methods can be widely 
used in practice. 

Nozzle technology and drift 

Developments in nozzle technology led to new 
designs aimed at increasing the droplet size and 
at reducing the amount of small droplets without 
diminishing the spraying pressure too much. 

A promising new system takes in air like an in
jector and mixes it with the liquid jet, i.e. the 
droplets enclose air at the time of their 
formation. Such large droplets are less suscep
tible to drift at low spraying volumes and burst 
on the target surface without dripping off too ea
sily. Therefore, they form a more even film. Ref
erence (3] relates that at apressure of 4 . 105 Pa 
the droplets have an average diameter of 
550 ~m if the sprayer is equipped with a flat-jet 
nozzle. At apressure of 2,5· 105 Pa, normal 
average droplet size amounts to 220 jJm if a flat
jet nozzle is used to spray approximately the 
same quantity of liquid. Figure 2 shows such a 
nozzle which is available under the brand name 
"TurboDrop" It can be equipped as a flat-jet, a 
co ne-jet or a deflector nozzle using different 
mouthpieces. According to [5], practical fjeld 
tests have shown that under the same spraying 
conditions drift clearly diminishes as compared 
with conventional nozzles. 

Another innovation in nozzle design is the so
called CADS nozzle manufactured by Agrotop. 
With this nozzle, the droplet size remains the 
same even if the Ilow (i .e. the pressure) changes. 
This is obtained by changing the nozzle opening 
depending on the pressure. The adjustment is 
due to a variable slit opening in a flexible materi
al. 

Reference [6] reports on the results of field 
spraying tests with drift-reducing nozzles. The 
tests focus on relatively low spraying volumes of 
100 to 250 I/ha where drift is particularly high. 
These tests clearly confirm the superior char
acteristics of nozzles with pre-atomization such as 
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gleichmäßigeren Belag. Nach [3) sollen die ent
stehenden Tröpfchen bei 4· 105 Pa und bei Ver
wendung eines Flachstrahl-Düsenmundstückes 
einen mittleren Tropfendurchmesser von 550 IJm 
haben, wogegen üblicherweise bei etwa gleicher 
Ausbringmenge einer Flachstrahldüse, bei einem 
Spritzdruck von 2,5' 105 Pa mittlere Tröpfchen
größen von 220 IJm Durchmesser entstehen. 
Bild 2 zeigt eine solche Düse, die unter dem Na
men TurboDrop im Handel ist. Sie kann mit ver
schiedenen Mundstücken als Flachstrahl-, Kegel
strahl- und Pralldüse ausgerüstet werden. In prak
tischen Feldspritzversuchen hat sich nach [5) 
gezeigt, daß gegenüber herkömmlichen Düsen 
bei gleichen Spritzbedingungen ein deutlich ver
ringerter Driftanteil zu verzeichnen ist. 

Eine weitere Neuheit in der Düsenkonstruktion 
stellt die sogenannte CADS-Düse der Firma Agro
top dar, die bei Durchflußänderungen, also bei 
Druckänderungen eine gleichbleibende Tropfen
größe behält. Diese Eigenschaft wird durch eine 
Veränderung der Düsenöffnung in Abhängigkeit 
vom Druck erreicht und beruht auf einer sich ver
ändernden Spaltöffnung eines flexiblen Materials. 

Über Ergebnisse bei Feldspritzungen hinsicht
lich der auftretenden Abdrift bei Verwendung drift
reduzierender Düsen wird in [6) berichtet. Insbe
sondere werden die Untersuchungen bei relativ 
geringen Ausbringmengen von 100 bis 250 I/ha 
ausgeführt, bei denen bekanntlich die Gefahr der 
Abdrift besonders groß ist. Deutlich geht hieraus 
die Überlegenheit von Düsen mit einer Vorzer
stäubung hervor, wie sie beispielsweise von Tee
jet als GD- und TF-Düsen im Handel sind. Ein Er
gebnis aus den Untersuchungen findet sich in 
Bild 3. Hieraus geht der Schwebeanteil , der als 
Abdritt über dem Bestand gemessen wurde, her
vor und zeigt gegenüber den bekannten XR-Dü
sen eine deutliche Überlegenheit der neuen Dü
sen mit besonderer Vorzerstäubung hinsichtlich 
des Anteiles an Schwebeteilchen. 

Die Frage der Abdrift bei Pflanzenschutzmaß
nahmen in Wein- und Obstkulturen führte nun 
auch in Italien zu umfangreichen Untersuchungen 
unter anderem von der Universität Padua [7). Bei 
Vergleichen von Sprüh geräten konventioneller 
und neuer angepaßter Bauart wurden erhebliche 
Unterschiede in der Abdrift, also der Ausbreitung 
von Schwebeteilchen über dem Bestand und 
auch bei der Ablagerung auf dem Boden gemes
sen. Unterschiede im Driftpotential wurden durch 
veränderte Zerstäubung mit unterschiedlichen 
Düsen kaum festgestellt. Dagegen war die An
ordnung der Luftströmung von wesentlicher Be-

Bild 2: Schnittdarste/lung einer Injektordüse (Turbo 
Drop.) 

Figure 2: Cross seetion of an injection nozzle (Turbo 
Drop). 

the "GD" and "TF" nozzles manufactured by Tee
jet. One test result is shown in figure 3. This chart 
shows the amount of drifted liquid particles 
measured above the plants. As compared with 
the familiar XR-nozzles, the new nozzles with 
special pre-atomization proved to be clearly su
perior with regard to the amount of drifting par
ticles. 

The drift of sprayed plant-protection products in 
vineyards and orchards was the object of exten
sive research in Italy (at the University of Padua, 
for example) [7). Comparative tests of conven
tional and modern, adjustable sprayers led to 
very different drift values. These values include 
the amount of drifting particles above the plants 
and the deposits on the ground. Changed atom
ization with different nozzles hardly influenced the 
drift potential. The direction of the air flow, how
ever, proved to be decisive. The tower sprayer, 

TF_ 
~ 0,1 DO. I j 0,011 

0,011 

Ji i 0,04 
• 
I • ! 0,112 

A. 0 

Bild 3: Schwebeteilchenanteil bei Verwendung 
driftreduzierender Düsen [6]. 

Figure 3: Percentage of drifted partie/es produced 
by low-drift nozzles [6]. 
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deutung. Der im Bild 4 dargestellte Turmsprayer 
erwies sich im Obstbau als besonders vorteilhaft 
gegenüber allen anderen Sprühgerätetypen, weil 
die Hauptrichtung der Luftströmung stets hori
zontal und überwiegend nach unten gerichtet ist. 

Nach wie vor werden in Raumkulturen (Wein 
und Obst) überwiegend Axialgebläse eingesetzt. 
Um die Frage des Einflusses der Ausbringmenge 
von Flüssigkeit und Luft dieser Sprühgeräte auf 
die Abdrift und hier besonders auch auf die Bo
denanlagerung zu klären, sind direkte Vergleichs
messungen von der Universität Udine durchge
führt worden, die aufschlußreiche Ergebnisse 
erbrachten [8] . So wurden Verluste als Bodenab
lagerung um 35% bei niedrigeren Ausbringraten 
(um 350 I/ha) der Flüssigkeit und um 45% bei 
höheren Raten (um 700 I/ha) ermittelt. Das Ab
driftpotential in Form von Schwebeteilchen lag 
zwischen 6% und 10% bei niedrigeren Luftraten 
und 10% bis 20% bei den höheren Luftraten. Die 
relativ hohen Ablagerungen auf dem Boden sind 
teilweise auf das Abtropfen von den Blättern 
zurückzuführen. 

Zur Reduzierung der Abdrift bei Feldspritzgerä
ten setzt sich die Luftunterstützung des Spritz
strahles weiter durch. Neben der Führung der Luft 
mittels Schläuchen werden nun auch Rohrführun
gen aus Kunststoff und Aluminium verwendet, die 
unter anderem gleichzeitig tragendes Element für 
die Düsen sind (Bild 5). 

Hinsichtlich der Voraussage und Bewertung 
der bei den verschiedenen Pflanzenschutzver
fahren entstehenden Abdrift sind weitere Modell-

Bild 4: Turmsprayer tür den Obstbau [lI 

Figure 4: Special sprayer tor truit growing [lI 
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shown in figure 4, turned out to be particularly ad
vantageous as compared with all other sprayer 
models because one main component of the air 
flow is always horizontal while the other com
ponent is mostly directed downwards. 

Most of the sprayers used in vineyards and or
chards are still axial sprayers. Direct comparative 
measurements conducted at the University of 
Udine were aimed at providing information about 
the influence of the liquid and air output of these 
sprayers on drift and especially on ground de
posits [8] . These measurements led to interesting 
results: at lower liquid outputs (approx. 350 I/ha) , 
deposit losses amounted to about 35%, whereas 
they reached approx. 45% at higher outputs 
(about 700 I/ha). At lower air quantities, the drift 
potential in the form of drifting particles was 6% to 
10%, whereas at higher air quantities it amounted 
to 10% to 20%. The relatively high amounts of de
posits are partially caused by liquid dripping off 
the leaves. 

Air-assisted sprayers are gaining wider accept
ance as a means of drift reduction. In addition to 
hoses, pipes out of plastic or aluminium are used 
as air ducts. The pipes also function as a carrying 
element of the nozzles (figure 5). 

Newly developed drift forecast and assessment 
models for different methods of plant protection 
have been presented by the German Federal Bio
logicallnstitute (BBA) [9]. These models describe 
the drift behaviour of droplet clouds which are 
generated during the application process under
neath the spraying boom due to suction effects 
caused by the vehicle. The simulation of the drift 
process is based on the description of the move
me nt and of the extension of the droplet clouds. It 
is aimed at determining the deposited quantities 
at the point of deposition. This requires in
formation about concentration distribution in the 

Bild 5: Feldspritzgerät mit Luttunterstützung. 

Figure 5: Air-assisted field sprayer. 
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entwicklungen nun auch in Deutschland von der 
Biologischen Bundesanstalt (BBA) vorgestellt 
worden [9]. Das Modell beschreibt das Abdrift
verhalten von Tröpfchenwolken, die bei der Appli
kation unterhalb des Feldspritzbalkens und durch 
den Fahrzeugsog entstehen. Die Simulation des 
Abdriftvorganges basiert auf der Beschreibung 
der Bewegung und Ausdehnung von Tropfenwol
ken mit dem Ziel, am Sedimentationsort die sedi
mentierte Menge zu bestimmen. Dieses erfolgt 
aus der Kenntnis der Konzentrationsverteilung in 
der Wolke in Erdbodennähe und der Sinkge
schwindigkeit der Tropfen. Ausgangspunkt der 
Berechnung sind die nach Ausbildung der Trop
fenwolke in ihr enthaltene PflanzenschutzmitteI
menge, ihr Tropfengrößenspektrum sowie ihre 
vertikale und horizontale Ausdehnung . Als Bei
spiel für die Nutzung des Modells wird das Ab
driftpotential einer sehr feintropfigen mit einer 
sehr grobtropfigen Düse angeführt. Mit dem vor
liegenden Simulationsmodell steht ein weiteres 
Instrument zur Bewertung von Pflanzenschutz
geräten und ihren Umweltbeeinflussungen zur 
Verfügung. 

Eine Erweiterung der Modellanwendung zur 
Beschreibung der Abdrift beim Flugzeugeinsatz 
wird in [10], ebenfalls von der BBA, vorgenom
men. Es werden Variantenrechnungen zur Wir
kung von Windgeschwindigkeit, Verdunstung, 
Tropfenspektrum, Flughöhe und atmosphärischer 
Stabilität angestellt. Hieraus geht hervor, daß ne
ben der herrschenden Windgeschwindigkeit 
ebenso die Verdunstungsrate, das Tropfenspek
trum und die Flughöhe für die Festsetzung von 
Grenzwerten bei der Anwendung berücksichtigt 
werden müssen. 

Auf Seiten der Gerätetechnik für Raumkulturen 
ist ein sehr starkes Interesse an der sogenannten 
Düsenschalttechnik zu verzeichnen [11]. Die im 
Jahr 1994 erarbeiteten Ergebnisse im Weinbau 
konnten in der Saison 1995 bestätigt werden. 
Demnach sind im Jahresdurchschnitt im Weinbau 
Mitteleinsparungen von 25% bis 30% erreichbar. 
Gleichzeitig sinkt die Schwebeteilchenabdrift, 
das Bodensediment und der Bodenbelag jeweils 
um etwa 60% . Diese Ergebnisse waren auch für 
die Bewertungskommissionen der Intervitis '95 
und der Agritechnica '95 Grund genug die sen
sorgesteuerte Düsenschalttechnik auszuzeich
nen. Dem besonderen Engagement der Firma Ja
coby ist es zu verdanken, daß erstmalig in 
Deutschland diese Technik 1996 am Markt ver
fügbar sein wird (Bild 6) . Für den Obstbau sind er
ste Versuche im Jahre 1995 abgeschlossen wor-

cloud near the ground and about the sinking 
speed of the droplets. The calculations are based 
on the quantity of plant-protection products con
tained in the cloud after its formation, on the 
droplet-size spectrum as weil as on the vertical 
and horizontal extension of the cloud. A compari
son between two nozzles producing very fine and 
very large drops is quoted as an example of pos
sible applications of this model. This simulation 
model is another instrument for the assessment of 
plant-protection equipment and of its environ
mental impacts. 

In reference [10], the BBA extends the appli
cation of this model to include the description of 
drift phenomena wh ich occur when plant-protec
tion products are sprayed by planes Variant cal
culations describe the eHects of wind velocity, 
evaporation, droplet spectrum, altitude, and at
mospheric stability. These calculations lead to the 
conclusion that , in addition to the wind speed, the 
evaporation rate, the droplet spectrum, and the 
altitude must be taken into account when fixing li
mits for application. 

The development of implement technology for 
orchards and vineyards is characterized by a 
strong interest in the so-called nozzle-control 
technology [11]. The 1995 season confirmed the 
results obtained in wine growing in 1994: the aver
age amount of plant-protection products used in 
vineyards over the course of the year can be re
duced by 25% to 30%. Particle drift, ground sedi
ments and deposits also diminish by approx 
60%. These improvements caused the evaluation 

Bild 6: Weinbausprühgerät mit Düsenschalttechnik. 

Figure 6: Sprayer for viniculture with sensor-con
trolled nozzles. 
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den. In der Saison 1996 sind umfangreiche Ver
suche in Nord- und Süddeutsch land für eine kurz
fristige Markteinführung vorgesehen. 

Eine bemerkenswerte Geräteentwicklung prä
sentierte die Firma Douven auf der Agritechnica 
(Bild 7). Verwendet wird ein Radialgebläse mit am 
Umfang gleichmäßig verteilten axialen Luftaus
lässen in Schläuche, die an einem vertikalen Bal
ken mit Düseneinheit und fischschwanzförmigen 
Luftmündungsteilen enden. Der Mündungsquer
schnitt ist über der Höhe verschieden, um eine 
gleichmäßige Strömung zu erhalten. Darüber hin
aus kann das Gerät mit Düsenschalttechnik 
(Bild 7) ausgerüstet werden. 

Pflanzenpflege 

l\lach Erhebungen der Landwirtschaftskammer 
Hannover aus dem Jahre 1992 beträgt der durch
schnittliche Herbizidaufwand pro Jahr für eini
ge Marktfrüchte: für Raps 180 DM/ha, für Mais 
170 DM/ha, für Kartoffeln 100 DM/ha, für 
Zuckerrüben 420 DM/ha. Die Frage der mechani
schen Pflege, die bei Reihenkulturen häufig zu
sätzlich durch erschwerte Lenkbedingungen be
grenzt ist, gewinnt auch hinsichtlich zu erwarten
der weiterer gesetzlicher Beschränkungen an 
Bedeutung. Erleichterungen in der erweiterten 
Anwendung können sich durch die Verwendung 
automatischer Lenkungen der Pflegegeräte erge
ben. Über den Einsatz von sensorgesteuerten 
Lenksystemen in Reihenkulturen wird in [12] be
richtet. Dabei werden verschiedene Tastverfahren 
mit taktiler und berührungsloser Signalerfassung 
untersucht. Alle diese Verfahren sind von einer 
sauberen Markierung der Leitlinien oder von 
aufgelaufenen Pflanzen abhängig. Mit einem 
speziellen hierfür entwickelten Werkzeug kann 
man recht witterungsbeständige Leitlinien for
men. In Verbindung mit einem handelsüblichen 
Hackgerät von 5,4 m Arbeitsbreite konnten 
bei Geschwindigkeiten bis 6 km/h alle erforderli
chen Pflegemaßnahmen exakt durchgeführt wer
den. 

Thermische Unkrautbekämfpung 

Nach den Anbaurichtlinien zur kontrollierten 
integrierten Produktion muß der Praktiker vor der 
Anwendung von chemischen Herbiziden auch 
andere ökonomisch vertretbare Verfahren, in er
ster Linie also mechanische und thermische 
Verfahren einsetzen. Über neue Untersuchungs
ergebnisse von thermischen Verfahren wird in 
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Bild 7: Obstbausprühgerät mit vertikal angeordneten 
Auslaßkanälen. 

Figure 7: Fruit-growing sprayer with verticallyar
ranged air outlets. 

panels of the Intervitis '95 and of the Agritech
nica '95 to grant an award to the sensor-controlled 
nozzle technology. Thanks to special efforts made 
by Jacoby, this technology will be available in 
Germany from 1996 on (figure 6). First trials in fruit 
cultures were concluded in 1995. For the 1996 
season, extensive tests in Northern and Southern 
Germany are planned to prepare the market intro
duction in the near future. 

At the Agritechnica, Douven presented a re
markable new implement (figure 7). It features a 
radial fan with axial air outlets into hoses, which 
are distributed evenly over the whole perimeter 
and end in a vertical boom with a nozzle unit and 
air outlets shaped like a fish's tai!. The outlet diam
eter varies depending on the height in order to 
provide an even air flow. In addition, the imple
ment can be equipped with nozzle-control tech
nology (figure 7). 

Plant cultivation 

According to statistics provided by the 
Chamber of Agriculture in Hannover in 1992, an
nual expenses for herbicides amount to DM 
180/ha for rape, DM 170/ha for maize, DM100/ha 
for potatoes, and DM 420/ha for sugar beets. 
Mechanical cultivation, which is often limited in 
row cultures due to difficult steering conditions, is 
gaining importance in view of further legal restric
tions expected for the future. Automatic steering 
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[13] berichtet. Besondere Chancen der thermi
schen Unkrautbekämpfung liegen danach in der 
Anwendung im Vorauflauf bei langsam keimen
den Kulturen (Möhre, Petersilie) und bei der se
lektiven Wirkung der Unkrautbekämpfung in der 
Reihe. Nachteilig ist generell der hohe Energie
verbrauch und die niedrige Schlagkraft infolge 
der notwendigen geringen Fahrgeschwindig
keit. Als zweckmäßiges Verfahren hat sich in der 
Praxis das Abflammen mit Gasbrennern erwie
sen. Das heißt, Abgas überströmt den Boden 
und ein Teil der eingesetzten Verbrennungs
energie wird auf die Pflanzen und in den Boden 
übertragen. Als Energieträger wird Flüssig
gas verwendet. Der flächen bezogene Gasver
brauch und die erreichbare Arbeitsgeschwin
digkeit werden durch die Bauweise des Gerä
tes, vom Unkrautbestand, von der Rauhigkeit 
der Bodenoberfläche und von den klimatischen 
Bedingungen beeinflußt. In der Praxis werden 
Arbeitsgeschwindigkeiten von 2 bis 4 km/h er
reicht, dabei ergibt sich ein Gasverbrauch von 
34 bis 68 kg/ha. Über den zweckmäßigen Auf
bau der Geräte und Maßnahmen zur Wärmever
lustminderung wird berichtet. 

In Italien ist das Verfahren zum Abbrennen von 
Unkräutern in neuer Form untersucht worden . Ins
besondere ist die Behandlung von Gemüserei
henkulturen in Betracht gezogen worden. Die 
Gasbrenner sind so eingestellt, daß sie nur am 
Boden in der Reihe unterhalb der Pflanze wirksam 
werden,ohne die Kultur selbst zu gefährden. Die 
Untersuchungen werden von der Universität Pisa 
durchgeführt und zielen zunächst darauf ab, zu 
klären, in welchen Kulturen und in welchen 
Wachstumsstadien die beste Effizienz einer ther
mischen Unkrautbehandlung erreicht werden 
kann [14] . 

D Zusammenfassung 

Es sind weitere Fortschritte zur teilflächenspezi
fischen Applikation von Pflanzenschutzmitteln 
zu verzeichnen . In der Feldspritzgerätetechnik 
führen sich die Geräte mit Luftunterstützung wei
ter ein. Neben der bekannten Luftführung mittels 
Schläuchen kommen auch vermehrt Luftverteiler
rohre zum Einsatz. In der Düsenentwicklung wird 
weiterhin versucht , den Kleintropfenanteil zu mini
mieren, was durchaus zu weiteren Erfolgen unter 
anderem mit einer Vorzerstäubung geführt hat. 
Die Ansätze, die Abdrift durch numerische Simu
lationsmodelle vorher zu bestimmen, sind auch in 
Deutschland weiter vorangekommen. 

systems can facilitate the extended use of mech
anical cultivation implements. Reference [12] re
ports on the use of sensor-controlled steering sys
tems in row cultures. Research was conducted on 
different sensor technologies with tactile and non
tactile signal-collection systems. All these 
methods require that guidelines or plants be 
clearly marked. A specially designed tool can be 
used to draw quite weatherproof guidelines. All 
necessary cultivation measures could be carried 
out precisely at speeds of up to 6 km/h using a 
conventional market hoe with a working width of 
5.4 m. 

Thermic weed control 

According to the cultivation regulations for con
trolled integrated production, the farmer must 
prefer alternative, economically acceptable 
methods (especially mechanical and thermic 
weed control) to chemical herbicides. Reference 
[13] reports on results of studies on thermic 
methods. Thermic weed control is particularly 
successful if it is used to control pre-emergent 
weeds in slowly sprouting cultures (carrots, pars
ley) and for selective weed control in row cul
tures. Disadvantageous features are high energy 
consumption and low efficiency due to the low 
driving speed. In practice, gas burners have 
proved to be an efficient means of thermic weed 
control: the plants and the soil absorb apart of 
the heat energy contained in the exhaust gases 
flowing over the ground. Liquid gas serves as an 
energy carrier. The design of the implement, 
weed quantity, the roughness of the soil surface, 
and the climatic conditions influence area-rela
ted gas consumption and the obtainable working 
speed. In practice, working speeds of 2 to 4 km/h 
are reached with gas consumption ranging from 
34 to 68 kg/ha. There are reports on implement 
design and measures aimed at reducing heat 
losses. 

In Italy, new methods of thermic weed control 
have been studied. The treatment of vegetable
row cultures has been the object of particularly 
intensive research efforts. The gas burners are 
adjusted in such a way that thermic energy is 
concentrated in the row below the plant without 
damaging the culture itself. The first goal of 
these studies, which are conducted by the Uni
versity of Pisa, is to find out in which cultures 
and in wh ich stages of growth the highest effi
ciency of thermic weed control can be obtained 
[14] . 
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Die Entwicklung von sensorgesteuerten Sprüh
verfahren hat bereits zu serienreifen Geräten ge
führt. Die erfolgreichen Ergebnisse beim Sprüh
verfahren im Weinbau durch das Aussparen von 
Bestandslücken haben dazu beigetragen, das 
Verfahren nun auch auf andere Raumkulturen ins
besondere auf Obstanlagen auszudehnen. 

Dem Ersatz der chemischen Unkrautbehand
lung durch mechanische Behandlungsverfahren, 
besonders in Reihenkulturen, wird erhöhte Auf
merksamkeit gewidmet. Durch eine automatische 
Steuerung der Hackgeräte können Arbeitser
leichterungen erzielt werden. 
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o Summary 

Efforts aimed at area-specific application of 
plant-protection products led to further progress. 
In spraying technology, air-assisted sprayers are 
gaining wider acceptance. Pipes are increasingly 
used as air ducts in addition to hoses. In nozzle 
development, research efforts which aim to mini
mize the amount of small drops continue. Further 
success could be obtained due to pre-atomi
zation, for example. Approaches wh ich use com
puter simulations for drift determination have 
made further progress in Germany as weil. 

The development of sensor-controlled sprayers 
has al ready led to models ready for se ries pro
duction. In the wine-growing sector, remarkable 
success could be obtained by leaving out gaps in 
the plant rows when spraying. Therefore this 
method will be used in orchards as weil. 

Attention is focusing on the replacement of 
chemical weed control by mechanical methods, 
especially in row cultures. Automatic control of 
hoes can make work easier. 
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7. Mineraldüngung 
Application of mineral fertilizers 

B. SCheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

Im Vergleich zum Vorjahr (Saison 1994/95) hat 
sich der Markt für Düngerstreuer auf europäischer 
Ebene stabilisiert. Insgesamt wurden in der Früh
jahrssaison 1995/96 in Deutschland 3400 Zwei
scheibenstreuer verkauft. Es gibt in Europa etwa 
sieben namhafte Hersteller, die den Markt zu 80% 
bedienen. 

Bei den Düngemitteln ist nach etwa 15jährigem 
stetigen Rückgang im Wirtschaftsjahr 1994/95 
erstmalig der Verbrauch wieder angestiegen. Der 
Absatz von stickstoffhaitigen Düngersorten (Kalk
ammonsalpeter - KAS, Harnstoff usw.) stieg in 
Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf 
1,7 Mio. t an. Es wurden 451000 t (8% Anstieg) 
phosphathaltige Dünger und 668000 t (4% An
stieg) kalkhaltige Dünger ausgebracht [1]. 

In Westdeutsch land hatten die Landwirte in den 
vergangenen Jahren aufgrund der guten Versor
gung der Böden die Grunddüngung (P, K) zurück
gefahren. Im letzten Jahr ist dann erstmals wieder 
die Grunddüngung in stärkerem Ausmaß durch
geführt worden. Insbesondere haben aber auch 
die neuen Bundesländer zum Anstieg beigetra
gen. In den ersten Jahren nach der Wende wurde 
dort aus finanziellen Gründen oftmals auf die 
Grunddüngung verzichtet. Durch die bessere 
wirtschaftliche Situation der Betriebe wird nun 
aber auch hier mehr in die Düngung investiert. 
Der Anstieg des Verbrauches läßt sich auch noch 
auf die Ausweitung der Anbaufläche von Getrei
de, Zuckerrüben, Kartoffeln und Fütterrüben 
zurückführen. 

Trotz der Zunahme liegt der durchschnittliche 
Düngemittelverbrauch weiterhin deutlich niedri
ger als in den achtziger Jahren. Die Stickstoff
Dünger liegen um rund ein Viertel niedriger, die 

General 

As compared with the previous year (financial 
year 1994/95), the situation on the European mar
ket for fertilizer spreaders has stabilized. In the 
spring season 1995/96, a total number of 
3,400 twin-disc spreaders were sold in Germany. 
There are approx. 7 reputable manufacturers in 
Europe, wh ich supply 80% of the demand. 

In the financial year 1994/95, the consumption 
of fertilizers rose for the first time after diminishing 
for 15 consecutive years. As compared with the 
previous year, the quantity of nitrogen fertilizer 
(calcium-ammonium nitrate, urea, etc.) sold in 
Germany increased by 11 % reaching 1.7 million t. 
451,000 t of phosphate fertilizers were spread (an 
increase of 8%) while 668,000 t of calcium ferti
lizers were applied (a plus of 4%) [1]. 

Due to the high nutrient content of the soil, 
farmers in western Germany had reduced the ap
plication of basic fertilizer (P, K) in previous years. 
Last year, the quantity of basic fertilizer spread on 
the fields increased again. This augmentation is 
especially due to increased application of fertilizer 
in eastern Germany. In the first years after reunifi
cation, financial reasons olten caused farmers in 
eastern Germany to dispense with basic fertilizing. 
Now the improved financial situation allows more 
money to be spent on fertilizers. But higher con
sumption is also attributed to increased acreage in 
grains, sugar beets, potatoes, and fodder beets. 

Despite the increase, average fertilizer con
sumption is still clearly lower than in the eighties. As 
compared with this period, the demand for nitrogen 
fertilizers is approximately 25% lower, whereas the 
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Phosphat- und Kali-Dünger um etwas mehr als 
die Hälfte [2]. 

Maschinen in der landwirtschaftlichen Praxis 

Die im Markt befindlichen Zentrifugaldünger
streuer lassen sich im wesentlichen in zwei Bau
gruppen einteilen, wobei sich ein Zusammen
hang zwischen Betriebsgröße und Betriebsstruk
tur herstellen läßt. Unterscheidungsmerkmale 
sind hauptsächlich Arbeitsbreiten und Füllvolu
men. Auf den kleinflächig strukturierten Betrieben 
werden vorzugsweise Fahrgassenabstände zwi
schen 10 bis 24 m angelegt. Auf den großflächi
gen strukturierten Betrieben betragen die Fahr
gassenabstände 18 bis 36 m. In bei den Fällen 
werden vorwiegend Zweischeibenstreuer einge
setzt - kaum noch Einscheiben- oder Pneuma
tikstreuer. Die Füllvolumen (Behältergrößen) lie
gen bei den Streuern der unteren Baugruppe zwi-

consumption of phosphate and potash fertilizers 
has diminished by slightly more than 50% [2]. 

Machinery and agricultural practice 

Two basic design groups can be distinguished 
when regarding the centrifugal fertilizer 
spreaders that are currently on the market. Differ
ences in machinery design are often connected 
with the size and the structure of the farms with 
working width and filling volume being the main 
distinctive criteria. When field size is small, tram
line distance mostly varies between 10 and 24 m. 
On farms with large fields , however, tramline dis
tance is 18 to 36 m. In both cases mostly twin-disc 
spreaders are used, whereas single-disc 
spreaders and pneumatic machines have almost 
been phased out. The filling volume (hopper ca
pacity) of the smaller spreaders amounts to 600 I 
to 1,500 I, whereas larger machines have a 

Tafel 1: Technische Daten und Ausstattungen von Zentrifugalstreuern mit Zweischeibenstreuwerken in 
Dreipunktausführung . 

Table 1: Technical data and executions of tractor mounted centrifugal broadcasters with twin-disc 
spreading system. 

untere Baugruppe obere Baugruppe 
lower product range upper product range 

Arbeitsbreiten m 10-24 18- 36 
Working widths m 

Behältergrößen I 600-1500 1000-3000 
Hopper sizes I 

Einfüllhöhen cm 90-105 90- 105 
Filling heights cm 

Eigengewichte kg 200-300 250-400 
Net weight kg 

Schieberbetätigung manuell/hydraulisch hydraulisch 
Way of shutter actuation manual/hydraulically hydraulically 

Kalibriervorrichtung Zu behör/Serie Serie 
Calibration device option/standard standard 

Spätdüngungsvorrichtung Zubehör/Serie Serie 
Late top dressing device option/standard standard 

Grenzstreuvorrichtung Zubehör/Serie Serie 
Boundary spread device option/standard standard 

Preise DM 4500 ,- bis 6000,- 5000,- bis 11 000,-
Prices DM 
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schen 600 I bis 1 500 I und bei der oberen Bau
gruppe zwischen 1000 I bis 3000 I. Die Hubkraft 
der Dreipunkthydraulik des Pflegeschleppers auf 
dem jeweiligen Betrieb ist ausschlaggebend für 
die nutzbare Behältergröße, das niedrige Eigen
gewicht des Streuers spielt nicht die entschei
dende Rolle. In Tafel 1 sind die technischen Da
ten und die Ausstattungen der beiden Baugrup
pen zusammengestellt. 

Bei den Zweischeibenstreuern gibt es zwei 
Prinzipien bezüglich der Drehrichtungen bei den 
Streuscheiben (Bild 1). Die Streuwerke mit nach 
innen drehenden Scheiben (in Wurfrichtung ge
sehen) erzeugen zwei Einzelstreufächer, die sich 
gegenseitig nahezu vollständig überlappen. Bei 
Abschaltung der Dosierung für eine Streuscheibe 
reduziert sich die Ausbringmenge auf der ge
samten Arbeitsbreite auf den halben Wert. Die Ar
beitsbreite verändert sich unwesentlich. Bei den 
Streuwerken mit nach außen drehenden Streu
scheiben überlappen sich die Einzelstreufächer 
nur teilweise. Durch Abschalten der Dosierung für 
eine Streuscheibe läßt sich die Arbeitsbreite na
hezu halbieren. Soll die Ausbringmenge auf der 
gesamten Arbeitsbreite verändert werden, müs
sen beide Dosiervorrichtungen verstellt werden. 

Umweltschutzmaßnahmen 

Düngeverordnung 

Die Düngeverordnung ist am 27. 1. 1996 in Kraft 
getreten [3]. Anweisungen zur bedarfsgerechten 
Ausbringung von Mineral- und Wirtschaftsdün
gern stehen hierbei im Vordergrund. In Zusam
menhang mit der Mineraldüngung kommen ins
besondere folgende Grundsätze zum Tragen: 

Es muß geWährleistet sein, daß die Nährstoffe 
von den Pflanzen weitestgehend ausgenutzt wer
den können und Nährstoffverluste vermieden 
werden. Stickstoffhaltige Düngemittel dürfen 
dann nicht auf den Boden ausgebracht werden, 
wenn er wassergesättigt, tiefgefroren oder stark 
schneebedeckt und damit nicht aufnahmefähig 
ist. Die Geräte zur Düngerausbringung müssen 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Um den Eintrag von Düngemitteln in 
Oberflächengewässer und auf benachbarte Fel
der zu vermeiden, kann die zuständige Behörde 
im Einzelfall Mindestabstände zu Oberflächenge
wässern festlegen (Beispiel - In Hessen ist dies 
im Hessischen Wassergesetz vom Januar 1990 
geregelt: Im Außenbereich sind 10m, innerorts 
5 m Grenzabstand einzuhalten). Ab einer Min-

a) nach innen drehende 
Slreuscheiben 

b) nach außen drehende 
Slreuscheiben 

inward spinning 
spreading discs 

outward spinning 
spreading discs 

Bild 1: Streuwerke mit unterschiedlichen Drehrich
tungen der Streuscheiben. 

Figure 1: Spreading units with different rotation of the 
spreading discs. 

hopper capacity of 1,000 I to 3,000 I. The lifting 
power of the tractor's three-point hydraulics sets 
the limit far maximum usable hopper capacity. 
The low empty weight of the spreader, however, is 
not the decisive factor. Table 1 lists the specifi
cations of the two design groups. 

With regard to the direction of rotation of the 
spreading discs in twin-disc spreaders, two sys
tems can be distinguished (figure 1) Spreading 
units with discs rotating inwards (as seen from the 
spreading direction) generate two almost com
pletely overlapping spreading fans. If no fertilizer 
is fed onto one of the two discs, the spread rate 
halves over the whole working width. Working 
width, however, remains almost unchanged. If the 
spreading discs rotate outwards, the spreading 
fans overlap only partially. Therefore working 
width can be reduced by almost 50% by shutting 
off the fertilizer supply to one of the two discs. To 
change the spread rate over the whole working 
width, the rate settings of both shutter slides must 
be adjusted. 

Measures for environment protection 

Fertilizer Order 

In Germany, the Fertilizer Order has gone into 
effect on January 27, 1996 [3]. This order fo
cuses on requirement-oriented application of 
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destgröße von 10 ha sind die Betriebe künftig zu 
Aufzeichnungen über die Nährstoffzu- und -ab
fuhr verpflichtet. 

Die Erfüllung dieser Auflagen erfordert von dem 
Landwirt für das Streuen an den Feldgrenzen be
sondere Aufmerksamkeit. Die von den verschie
denen Herstellern angebotenen Grenzstreuvor
richtungen erfüllen nur teilweise die beiden Be
wertungskriterien - Wurfweite des Streufächers 
bis zur festgelegten Feldgrenze - gleichmäßige 
Verteilung des Düngers in dem Übergangsbe
reich vom Rand- bis zum Feldbereich . 

Die Zielvorstellung , eine möglichst volle Dün
gergabe bis zur Grenze des Pflanzenbestandes, 
ist bei Berücksichtigung der Düngeverordnung 
nur unter bestimmten Voraussetzungen wün
schenswert. Befindet sich an der Feldgrenze ein 
offenes Gewässer (Graben, Kanal etc .), so muß 
die Wurfweite des Streu fächers exakt mit der 
Feldgrenze abschließen. Vorteilhaft ist es dann, 
wenn die Düngermenge an der Feldgrenze drei
eckförmig von dem Wert Null auf den Sollwert an
steigt. Ein Abschwemmen des Düngers in das an
grenzende Oberflächengewässer bei Regenfäl
len wird so vermieden. Um eine bestmögliche 
Querverteilung zu erreichen, muß sich die Dosie
rung an der Grenzseite auf einen niedrigeren Aus
bringwert einstellen lassen. 

Ein volle Düngergabe ist nur dann vertretbar, 
wenn neben der Feldgrenze anliegende Flächen 
(begrünte Randstreifen, Wiesen etc) ein Über
streuen bzw. ein Abschwemmen zulassen. 

Unterschiedliche Nährstoffversorgung 

Die Ackerflächen müssen mit unterschiedli
chen Nährstoffen versorgt werden . Um unnötige 
Überfahrten, die zeitaufwendig sind und den 
Pflanzenbestand schädigen, zu vermeiden, wer
den bei der Düngergabe Mischdünger und Mehr
komponentendünger eingesetzt. Bei den indivi
duellen Mischdüngern besteht die Gefahr, daß es 
bei der Befüllung des Streuers und insbesondere 
auch während des Streuvorgangs zur Entmi
schung kommen kann. Bei den Mehrkomponen
tendüngern besteht hingegen die Einschränkung, 
daß sich das Mischungsverhältnis nicht variieren 
läßt. Von der Düngemittelindustrie wird nun ein 
Mehrkomponentendünger angeboten, bei dem 
das Nährstoffverhältnis, bestimmt durch den 
Nährstoffanspruch der Kultur auf dem jeweiligen 
Acker, individuell beim Einkauf der Ware wählbar 
ist [4; 5]. Wichtig ist hierbei der Zusammenhang, 
daß die mechanischen Stoffeigenschaften, die 
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mineral fertilizer and manure. With regard to min
eral fertilizer, the following rules must be re
spected. 

Fertilizer must be applied in such a way that the 
plants can utilize the nutrients to the highest pos
sible extent and that nu trient losses are avoided. 
Nitrogen fertilizer may not be spread if the soil is 
soaked with water, if it is deeply frozen or covered 
by a thick layer of snow and therefore unable to 
absorb the nutrients. The equipment for the appli
cation of fertilizer must conform to generally rec
ognized technical standards. To prevent fertilizer 
from being leached out into surface water and in
to neighbouring fields, the competent authority 
can fix minimum distances from nearby stretches 
of surface water in individual cases . (The Hessian 
Water Law from January 1990 can be quoted as 
an example in this context it provides that in ag
ricultural areas, the minimum distance must 
amount 10 10 m. Within residenlial areas, it may 
not be lower than 5 m.) In the future, nutrient rec
ords will be obligatory for farms whose area ex
ceeds 10 ha. 

To fulfil these requirements, farmers must work 
carefully, especially when spreading fertilizer 
along field edges. The boundary-spreading 
equipment offered by different manufacturers 
fulfils the two assessment criteria only partially. 
According to these criteria, the width of the 
spreading fan must be set in such a way that no 
fertilizer is spread beyond the fjeld edges. In ad
dition, fertilizer must be applied evenly in the 
transitory area between the edge and the actual 
field . 

With regard to the Fertilizer Order, applying the 
full spread rate over the entire crop up to the field's 
edge is only desirable under certain conditions. If 
open waters (such as a ditch, a creek or a canal) 
adjoin the fjeld edge, the edge of the tield sets an 
abolute limit to the width of the spreading fan. In 
this case, it is advantageous if, starting at the field 
edge, the spread rate increases at an angle from 
zero at the edge to the set value . Fertilizer can 
thus be prevented from leaching out into nearby 
stretches of surface water when it is raining. To 
obtain the best possible lateral distribution, the 
operator must be able to reduce the spread rate 
on the edge side. 

Application of the full spread rate is only ac
ceptable if areas adjacent to the field edge such 
as grass verges or meadows allow fertilizer to be 
spread beyond the field edges and limit the harm 
caused by leaching fertilizer. 
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das Streuverhalten beeinflussen, unabhängig von 
der Nährstoffzusammensetzung immer überein
stimmend gleichbleiben. Düngetechnisch ergibt 
sich dadurch der Vorteil, daß mit weniger Anga
ben für die Einstellung des Streuers gearbeitet 
werden kann. Die Streutabellen gestalten sich 
einfacher und übersichtlicher. 

Düngeplanung 

Die wirksam gewordene Düngeverordnung for
dert Nährstoffvergleiche auf Betriebsebene. Im 
Betrieb verfügbare Nährstoffmengen müssen mit 
den Nährstoffabfuhren des Erntegutes verrechnet 
werden, so daß sich ein Bilanzsaldo aus Zu- und 
Abfuhren ergibt. Diese schlagbezogenen Verglei
che der Nährstoffbilanzen sind dann eine wesent
liche Grundlage für die Düngeplanung. Für die 
Grunddüngung werden oftmals die erforderlichen 
Nährstoffmengen je nach Versorgungsstufe des 
Bodens direkt bilanziert. 

Die Höhe der N-Düngung wird unter anderem 
von Bestandsdichte, Lagergefahr, Qualitäts- und 
Ertragsansprüchen beeinflußt. Hinzu kommt noch 
N-Nachlieferung des Standortes sowie das boden
abhängige Stickstoffspeichervermögen. Bodenun
tersuchungen zur Ermittlung des tatsächlichen N
Bedarfs ergeben eine zusätzliche Sicherheit. 

Bild 2: Gerät zur Entnahme von BOdenproben 

Figure 2: Oevice for the co/lection of soil sampies. 

Photo. Kemira 

Supply 01 different nutrients 

Fields need to be supplied with different nu
trients. Mixed or compound lertilizer is used in 
order to avoid unnecessary driving in the fields , 
which requires a lot 01 time and damages the 
plants. Some kinds 01 mixed lertilizer have a ten
dency towards demixing. Mixture disintegration 
occurs while the hopper is being lilled or, es
pecially, during the spreading process. A dis
advantage of compound lertilizer is the invari
ablity 01 the mixing ratio. Industry now olfers a new 
kind 01 compound lertilizer which allows the 
larmer to alter the nutrient ratio according to the 
requirements of the various plant cultures and dil
lerent locations when purchasing the lertilizer [4: 
5] It is important in this context that the mech
anical characteristics 01 the fertilizer, which in
fluence the spreading behaviour, remain con
stant. This means that they must be independent 
from nutrient composition . With regard to appli
cation, this is advantageous because setting the 
spreader requires less information. This makes 
spreading tables simpler and clearer. 

Planning the application ollertilizer 

The Fertilizer Order, which is now in lorce, 
requires nutrient balances to be drawn up on the 
level 01 the individual larms. The nutrient quantity 
available on the farm must be set off against the 
nutrient losses caused by harvested crops with 
the nutrient inputs and losses listed in the form 01 
a balance. These lield-related nutrient balances 
are an important factor in planned lertilizer appli
cation. Olten direct balances provide necessary 
inlormation on the nutrient quantities required lor 
basic lertilizing , which vary depending on the nu
trient content of the soiL 

The necessary amount of N-fertilizer is in
fluenced by factors such as plant density, danger 
of storage losses as weil as quality and yield 
requirements. In addition, the natural N-supply at 
different locations and the ability 01 the individual 
soils to store nitrogen also playa role in this con
text. Soil examinations which establish the actual 
N-requirements provide additional confirmation of 
the calculated values . 

Recently, programs for computer-assisted plan
ning of fertilizer application became available. 
The requirements of the Fertilizer Order were al
ready integrated into these programs [6]. Different 
mobile implements for collecting soil sampies are 
also available on the market (figure 2) 
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Für die Düngeplanung lassen sich jetzt Com
puterprogramme nutzen. Vorgaben durch die 
Düngeverordnung werden hierin berücksichtigt 
[6]. Für die Bodenbeprobung gibt es inzwischen 
verschiedene mobile Geräte (Bild 2) . 

Unterfußdüngung 

In Europa sind Saat und Düngung im Getreide
bau zeitlich voneinander getrennt. Der Nährstoff
bedarf erstreckt sich insbesondere bei überwin
ternden Getreidearten über einen längeren Zeit
raum. Im Gegensatz dazu macht der Mais in einer 
relativ kurzen Vegetationszeit eine plötzlich ein
setzende sehr starke Entwicklung durch, wobei er 
hohe Mengen an Nährstoffen in einer relativ kur
zen Zeit braucht [7; 8J. Insbesondere in der Ju
gendentwicklung ist der Mais auf eine gute NP
Versorgung angewiesen, weil die jungen Pflan
zenwurzeln zunächst nur ein schwaches 
Nährstoffaneigungsvermögen besitzen . Bei der 
Saat von Mais mit Einzelkornsämaschinen erfolgt 
deshalb überwiegend gleichzeitig eine Unter
fußdüngung. Auf den Sämaschinen aufgebaute 
Reihendüngerstreuer in Verbindung mit Dünger
scharen bringen den vorzugsweise gekörnten 
NP-Dünger reihenförmig aus. Wichtig ist die 
gleichmäßige Tiefenablage 5 cm neben und 5 cm 
unterhalb des abgelegten Saatgutes. In der Pra
xis werden einfache gefederte Düngeschare und 
starr abgefederte Düngeschare eingesetzt (Bild 
3a, b). Die starr abgefederten Düngeschare wei
chen erst bei Überschreiten einer festgelegten 
Überlast nach hinten aus und halten sonst die Ab
lagetiefe exakt ein, wohingegen die einfach gefe
derten Düngeschare bei Lastwechseln infolge 
von unterschiedlichen Bodenverhältnisse oder 
wechselnden Fahrgeschwindigkeiten die Ablage
tiefe nicht genau einhalten. 

Die nachfolgenden Düngergaben nach Auflau
fen der Maispflanzen erfolgen dann in einer pflan
zenbezogenen Reihendüngung auf der Boden
oberfläche. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 

Ammonium-Oepotdüngung 

Im Getreidebau ist es üblich, den Stickstoff in 
geteilten Gaben auszubringen. Mehrere Über
fahrten auf der Feldfläche sind erforderlich. Als 
Düngemittel werden zum Beispiel Kalkammonsal
peter (KAS) oder Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lö
sungen (AHL) breitflächig verteilt, die dann relativ 
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Seedbed fertiJizing 

In Europe, sowing and fertllizing are two sepa
rated processes. Especially grains sown before 
the winter require nutrients over longer periods 
The vegetation period 01 maize, however, is 
relatively short. This means that , after a sudden 
start , it grows very quickly and requires high nu
trient quantities within a relatively short period 01 
time [7; 8]. Especially in the early phases of 
growth, maize needs large amounts of nitrogen 
and phosphorus because at the beginning, the 
young plant roots have only a limited ability to ab
sorb nutrients. Therefore, precision drilling of 
maize seeds is mostly combined with seedbed 
fertilizing. Fertilizer drills mounted on seed drills 
equipped with fertilizer coulters apply fertilizer 
(ie mostly granular NP-fertilizer) in rows . Uniform 
depth insertion (5 cm beside and 5 cm under
neath the seeds) is important in this context. In 
practice, coulters with a simple and with a rigid 
spring system are used (figure 3 a, b). Fertilizer 
couiters with a rigid spring system only move to 
the back if a certain overload is exceeded. Except 
for this case, they precisely keep to the fixed in
sertion depth. However, if fertilizer coulters with a 
simple spring system are used, insertion depth 

Bild 3: Düngerschare für die Unterfußdüngung -
a: starr abgefedert b: einfach abgefedert. 

Figure 3: Fertilizer coulter for seedbed fertilization 
a. with a rigid spring system b: with a simple 
spring system. 
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schnell zu Nitrat umgesetzt werden. Die Ammoni
um-Depotdüngung geschieht punkt- , linien- oder 
bandförmig [9 bis 12]. Die jeweilige Kultur erhält 
nur eine einzige Düngergabe, die StickstoHver
sorgung der Pflanze verläuft dann kontinuierlich 
auf Ammoniumbasis. Die Technik für die Ammo
niumdepot-Düngung muß nun so ausgelegt sein, 
daß der Dünger wurzelnah plaziert und räumlich 
konzentriert abgelegt wird . Verschiedenartige 
Applikationstechniken kommen zur Anwendung, 
um das jeweils gewünschte Arbeitsergebnis zu 
erzielen. 

Punktförmige Depots lassen sich mit Hilfe von 
Injektionsrädern, die mit Edelstahlröhrchen be
stückt sind, anlegen. Im Boden tritt der dosierte 
Volumenstrom aus seitlichen Öffnungen an den 
Enden der Edelstahlröhrchen. Verstopfungen 
werden so vermieden. Mit Schlitzscharen können 
die Ammoniumlösungen linienförmig seitlich ver
setzt unterhalb der Saat oder Pflanzung injiziert 
werden. Diese bei den Verfahren lassen sich kom
biniert in Verbindung mit der Einzelkornsaat oder 
Pflanzung durchführen. 

In Getreidekulturen empfiehlt sich die Ausbrin
gung auf der Oberfläche. Mit einer Pflanzen
schutzspritze, ausgerüstet mit auf den Boden 
schleifenden Schleppschläuchen, läßt man die 
Lösung im Abstand von 25 cm auf die Oberfläche 
auflaufen. Wichtig dabei ist, daß die Lösung auf 
engem Raum in den Boden diffundiert. 

Weitere umfangreiche Untersuchungen sind 
nötig , um Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit 
bei verschiedenartigsten Kulturpflanzen, Boden
verhältnissen und Klimaeinflüssen treHen zu kön
nen. 

Mehrkammerstreuer 

Je nach Versorgungszustand des Bodens unter
liegt der Nährstoffbedarf eines Pflanzenbestandes 
erheblichen Schwankungen. Bei Einsatz von 
Mischdüngern oder Mehrkomponentendüngern ist 
eine permanente Anpassung an den Nährstoffbe
darf während der Düngung nicht möglich. In jüng
ster Vergangenheit befaßten sich wissenschaftli
che Untersuchungen mit der Aufgabe, ein mobiles 
Gerät zu entwickeln, mit dem während des Aus
bringvorgangs das Mischungsverhältnis der ver
schiedenen Nährstoffanteile variiert werden kann. 
Schwerpunktmäßig wurden dabei die wichtigsten 
technischen Bauteile wie Düngervorratsbehälter, 
Dosierorgane, internes Förderorgan und Mischor
gan entwickelt und erprobt. Im Vordergrund stan
den hierbei insbesondere Forderungen wie ra-

slightly varies due to load changes caused by dif
ferent soil conditions and varying driving speeds. 

After the maize plants have emerged, plant-re
lated row fertilizing on the soil surface is the ap
propriate method of subsequent fertilizer appli
cation . 

Scientific research 

Application of ammonium-depot fertilizer 

In grain cultivation, nitrogen is generally ap
plied piecemeal This requires several passes. 
Some kinds of fertilizer such as calcium-ammoni
um nitrate or liquid ammonium-nitrate urea so
lutions are converted into nitrate relatively quick
Iy after application ac ross the full area. Ammoni
um-depot fertilizer is applied in lines, stripes, or 
at certain points [9 to 12]. The fertilizer is applied 
to the individual crops only once. In this case, the 
ammonium depot continuously supplies nitrogen 
to the plant. Machinery for the application of am 
monium-depot fertilizer should be designed in 
such a way that concentrated doses of fertilizer 
are placed close to the roots. Different appli
cation techniques are used to obtain the desired 
result. 

Punctiform depots can be inserted using injec
tion rollers equipped with tubes out of stainless 
steel. In the soil , the apportioned volume flow 
leaves lateral openings at the ends 01 the stain
less-steel tubes. This prevents the system from 
clogging up. Slit coulters can be used for linear, 
laterally offset injection underneath the seeds or 
the plantlets . These two insertion methods can be 
combined with precision drilling or planting. 

For grain crops , application on the surface is 
recommended . The solution is spayed onto the 
surlace at a distance of 25 cm using a sprayer for 
plant-protection chemicals equipped with hoses 
dragging on the ground. It is important that the 
solution diHuses into the soil in a strictly limited 
area. 

Further extensive research is necessary to as
sess this method with regard to its eHiciency 
under different conditions, i.e. various crops, soil 
characteristics and climatic inlluences. 

Mullichamber spreaders 

Depending on the nu trient content of the soil, 
the nutrient requirements 01 the plants vary con
siderably. If mixed or compound fertilizer is used, 
continuous adaptation to the nutrient require-
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scher Wechsel der Nährstoffzusammensetzungen, 
sicheres Einhalten der Mischungsverhältnisse und 
mögliche Einbindung dieses Düngerausbringsy
stems in zukünftige teilfächenspezifische Bewirt
schaftungsverfahren [13; 14) Bild 4 zeigt im Prin
zip die Funktion einer solchen Maschine. 

Die bislang durchgeführten Untersuchungen 
ergaben positive Ergebnisse hinsichtlich erziel
barer Mischungsverhältnisse und Zuteilung . Ar
beiten, die sich mit der nachfolgenden Querver
teilung und der dabei möglichen Entmischung 
befassen, müssen noch folgen. 

Sensorik zur optischen Erfassung 
des Stickstoffbedarfs 

In der Schoßphase und während des Ähren
schiebens unterscheiden sich Getreidepflanzen 
mit unterschiedlicher StickstoHversorgung in der 
Blattfärbung. Wissenschaftliche Untersuchungen 
befassen sich gegenwärtig mit der Wechselwir
kung zwischen der aktuellen Stickstoffversorgung 
der Bestände und dem Reflektionsvermögen im 
sichtbaren und nah infraroten Spektralbereich. 
Dazu wird das vom Pflanzenbestand reflektierte 
Licht von einem nach unten gerichteten Dioden
zeilenspektrometer, das den Spektralbereich von 
450 bis 850 nm mit einer Auflösung von etwa 2 nm 
abdeckt, analysiert. Um unabhängig von den 

Vorratsbehalter 
storage bin 

Dosierung 
metering 

~~~re~ ~--l.l.L--------"Zuführbänder 
,. feeding conveyers 

Mischkammer 
mixing compartment 

Bild 4: Prinzip der Dosierung und Vermischung beim 
Mehrkammerstreuer 

Figure 4: Measuring and mixing of fertilizer in a 
multi-chamber spreader 
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ments during the spreading process becomes im
possible Recently, development studies were 
conducted on a mobile implement which allows 
the operator to change the mixing ratio of the in
dividual nutrient components when applying ferti
lizer. Development efforts and trials focused on 
the most important components such as the 
hopper, and the metering, internal feeding, and 
mixing systems. Requirements such as quick 
change of the nutrient composition, avoiding 
deviations from the set mixing ratio, and the pos
sible integration of this fertilizer-spreading system 
into a future area-specific agricultural manage
ment system were given priority in this context 
[13; 14). Figure 4 shows the mode 01 operation 01 
such a machine. 

The studies that have been conducted thus far 
provided positive resu lts with regard to obtainable 
mixing ratios and feeding . But further research on 
lateral distribution and possible mixture dis
integration is still necessary. 

Photometrical establishment of the nitrogen 
requirements with the aid of sensors 

In the flush phase and during ear emergence 
the leaf colour of grain plants varies depending on 
the supply of nitrogen. Scientific research is cur
rently focusing on the interrelation between the ni
trogen supply to the plants at a certain instant and 
their ability to reflect light in the visible and near
inlrared spectral ranges. A diode-row spectro
meter, which is directed downwards and covers 
the spectral range between 450 and 850 nm with 
aresolution of approx. 2 nm, is used to analyze 
the light reflected by the plants. Global radiation 
is established at the same time using an identical 
implement so that measurements are indepen
dent from the exterior radiation conditions. This 
allows one to ca lculate reflexion as apart of glo
bal radiation. These research eHorts are aimed at 
developing suitable sensors and at collecting em
pirical data [15 to 17) . The influence of disruptive 
factors such as clouds and colour 01 the soil re
mains to be established more precisely. 

However, this method only permits indirect con
clusions about the nitrogen supply to the grain 
plant. Factors such as plant density, soil quality, 
water balance, weather conditions, and the ex
pected yield also playa role. Therefore these fac
tors must be connected with the values es tab
lished by photometry after this data has been ana
Iyzed This can also be part of area-related 
cultivation measures. 
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äußeren Strahlungsbedingungen zu sein, wird 
gleichzeitig die Globalstrahlung mit einem bau
gleichen Gerät ermittelt und die Reflektion als An
teil reflektierter Strahlung an der Globalstrahlung 
berechnet. Ziel ist die Entwicklung der geeigne
ten Sensorik sowie die Erforschung empirischer 
Zusammenhänge [15 bis 17]. Der Einfluß von 
Störgrößen wie Bewölkung und Bodenfarbe ist 
noch genauer zu ermitteln. 

Diese Methode läßt allerdings nur eine indirek
te Aussage auf den StickstoH-Ernährungszustand 
der Getreidepflanze zu. Faktoren wie Bestands
dichte, Bodenqualität, Wasserhaushalt und Witte
rungsbedingungen sowie die Ertragserwartun
gen spielen ebenfalls eine Rolle . Es muß somit 
eine Verknüpfung dieser Faktoren - möglicher
weise in Verbindung mit einer teilflächenspezifi
schen Bewirtschaftung - mit den optisch ermittel
ten und ausgewerteten Meßgrößen erfolgen. 

Damit dann diese optische Sensorik ein 
brauchbares Ausgangssignal für die zweite und 
dritte Düngung im Online-Verfahren zur automati
schen Steuerung eines Düngerstreuers liefert, 
müssen weitere wissenschaftliche und techni
sche Entwicklungsarbeiten folgen. 

o Zusammenfassung 

Die Marktsituation für Düngerstreuer hat sich 
stabilisiert. Erstmalig ist nach 15 Jahren der Dün
gemittelverbrauch angestiegen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen und techni
sche Entwicklungsarbeiten befassen sich mit der 
unterschiedlichen NährstoHversorgung auf den 
Ackerflächen sowie Techniken für die Ausbrin
gung. 

Die Düngeverordnung ist in Kraft getreten. Eine 
bedarfsorientierte Düngergabe steht im Vorder
grund von Umweltschutzmaßnahmen. 

Further research and development eHorts are 
necessary for these photometrical sensors to pro
vide suitable data for the automatic online control 
of fertilzer spreaders when fertilizer is applied the 
second or the third time. 

o Summary 

The situation on the market for fertilizer 
spreaders has stabilized. Fertilizer consumption 
has increased for the first time after 15 years. 
Scientific research and technical development 
treat the varying nutrient supply on different fields 
as weil as spreading techniques. 

The Fertilizer Order has gone into effect. Envi-
ronment-protection measures focus on 
requirement-oriented fertilizer application. 
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8. Bewässerung und Beregnung 
Irrigation and sprinkling 

H. Soureil und C Sommer, Braunschweig 

Allgemein 

Nach zwei in Folge sehr warmen und trockenen 
Sommerhalbjahren war die pflanzliche Produktion 
in weiten Teilen Deutschlands durch starken Be
regnungseinsatz geprägt. Folglich wurde auch 
auf der Agritechnica im Herbst 1995 ein umfang
reiches Angebot an Beregnungstechnik präsen
tiert. Die Landwirte waren mit dem breiten Ver
gleichsangebot zufrieden , und die Hersteller 
konnten gute Auftragseingänge verzeichnen . 

Die Beregnungsfläche in Deutschland wurde 
nach über zehnjähriger Pause vom Bundesfach
verband für Feldberegnung (BFVF) erhoben. Ge
ordnet nach Bundesländern, sind die Flächen in 
Tafel 1 zusammengestellt. 

In den alten Bundesländern ist eine kontinuier
liche Zunahme der Beregnungsflächen auf heute 
rund 400000 ha festzustellen. Dagegen verrin
gerte sich die Fläche in den neuen Bundeslän
dern von 515000 auf heute 131 000 ha. Die we
sentlichen Gründe dafür sind die vielschichtigen 
agrarpolitischen Veränderungen und ein drasti
scher Rückgang des Anbauumfangs bereg
nungswürdiger Kulturen. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich die Beregnungsfläche in den neuen Bun
desländern entwickelt. 

Hinsichtlich der Beregnungstechnik ist gegen
wärtig ein Trend zu Kreis- oder Linearbereg
nungsmaschinen zu erkennen . 

Technische Weiterentwicklungen 

Kreis- und Linearberegnungsmaschinen 

Überwog bis zur Wende in Ostdeutschland die 
rollende Regnerleitung (Bild 1), so wird heute Inter
esse an Kreis- und Linearberegnungsmaschinen 

General 

Alter two consecutive warm, dry summers, 
plant production in large parts 01 Germany was 
characterized by a great need for irrigation and 
sprinkling . Consequently, a wide range 01 
sprinklers and irrigators was presented at the 
1995 Agritechnica. Farmers were satisfied with 
the wide variety 01 products, and the manulac
turers received numerous orders. 

After more than ten years, the Bundeslachver
band für Feldberegnung (BFVF) - Federal Associ
at ion for Field Irrigation - conducted a survey 01 
the irrigated area in Germany. Table 1 provides an 
overview of the irrigated areas in the individual 
lederal states. 

In western Germany, the irrigated area grew 
continuously reaching 400,000 ha at present. In 
eastern Germany, however, the area under irri
gation diminished Irom 515,000 ha to currently 
131,000 ha. This is primarily due 10 complex 

I I 
staijof\8ll ,I&DonlH)' 'Iersetzbar' sIlift8ll1o 

(3 00 
A!belu._ise I W<,sserversotguog 
modc 01 opefljriOP I w9(or supply 

absatzig (jbcf Verbindungs- kontinuiertid'l Ober ZCfllnlltunn 
schlauche und H~l1Inlen OOIItinuousJy by 0tJ(t19( 

fllleps, M!U1S 000 hydranrs 

Bild 1: Verfahren halbstationärer Beregnungsmaschi
nen. 

Figure 1: Center pivot and /inear-move irrigation ma
chines. 

127 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



Talel 1: Beregnungsflächen 1994 in Deutschland 
sowie in den einzelnen Bundesländern. 

Table 1: Irrigated area in Germany and in the indi
vidual federal states (1994). 

Bundesland! Beregnungsfläche 
Federal State Irrigated area 

ha % der LF! 
%of 

cultiv. area 

1. Bayern 35000 1,04 

2. Baden-
Württemberg 20000 1,37 

3. Berlin (West) 200 1,33 

4. Brandenburg 20000 1,53 

5. Hessen 45000 5,72 

6. Mecklenburg-
Vorpommern 12500 0,95 

7. Niedersachsen 233500 8,60 

8. Nordrhein-
Westfalen 35000 2,24 

9. Rheinland-
Pfalz 25800 3,61 

10. Saarland 170 0,23 
--

11. Sachsen 26600 2,96 

12. Sachsen-
Anhalt 56900 5,02 

13. Schleswig-
Holstein 5450 5,16 

14. Thüringen 15000 1,90 

Deutschland 
insgesamt 531 120 3,09 
Total irr. area 
in Germany 

gezeigt. Da diese Technik grundsätzlich ausgereift 
ist, geht es nun um die Adaption an mittel
europäische Verhältnisse und die Wasserbereitstel
lung. Bevorzugt werden Maschinen, die eine hohe 
Mobilität zulassen. Daher steht im Entscheidungs
rahmen der Landwirte an erster Stelle die versetz
bare Kreisberegnungsmaschine und erst dann die 
Linearberegnungstechnik mit der Wasserzuführung 
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changes in agricultural policy and to the dramatic 
reduction of plant cultures requiring irrigation. It re
mains to be seen whether or not the irrigated area 
in easter·n Germany will continue to decrease. 

In irrigation technology, the current trend fa
vours centre-pivot and moving lateral systems. 

Further developments 

Centre-pivot and moving lateral systems 

Until reunification, mobile sprinklers were pre
ferred in eastern Germany (figure 1). Currently, 
however, interest is focusing on centre-pivot and 
moving lateral systems. After all fundamental 
problems have been solved, this technology re
mains to be adapted to the conditions in central 
Europe and to the water-supply system. Farmers 
favour highly mobile machines. Therefore they 
prefer mobile centre pivots to moving laterals with 
drag hoses for water supply (figure 1). All German 
manufacturers of irrigation machines have semi
stationary irrigation machines in their programme. 

Drive technology for mobile irrigation machines 

Bauer has developed a new, energy-saving 
axial turbine for its "Rainstar" series. The turbine 
is directly fitted to the shaft of the coiling drum (Iig
ure 2). This design is to reduce the pressure 
losses in the drive system. A conspicuous char
acteristic of this machine is the very direct pipe 
connection between the mains and the PE pipe. 
Power is transmitted via a fan belt and a four
speed transmission, which allows the roll-up 
speed to be varied within ranges from 8 to 17,16 
to 35,25 to 52, and 51 to 106 m!h 

Due to an electronic system, the roll-up speed 
of the PE pipe can be precisely controlled, which 
guarantees even water distribution along the 
pipe. Meanwhile, all manufacturers offer this fully 
developed technology. Models only differ with re
gard to the setting mode and the scanning sys
tems which establish the actual speed. 

Minisprinklers 

The minisprinkler "Super Mamkad" (with a ball 
drive) developed by Dan Sprinklers is used in 
open-field vegetable and fruit cultivation. The 
minisprinkler is connected to a PE pipe. The op
erating pressure is 2 to 3 bar with the volume flow 
amounting to 300 to 900 I/h. This minisprinkler is 
characterized by a very wide range. Therefore the 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



über Schleppschläuche (Bild 1). Alle deutschen 
Hersteller von Beregnungstechnik haben halbsta
tionäre Beregnungsmaschinen im Programm. 

Antriebstechnik für mobile Beregnungsmaschinen 

Die Firma Bauer hat für ihre Typenreihe ,Rain
star' eine neue energiesparende Axial-Turbine 
entwickelt, die direkt auf der Rohrtrommelwelle 
montiert ist (Bild 2). Diese Direktmontage soll die 
Druckverluste , die im Antriebsbereich entstehen, 
reduzieren helfen. Auffallend bei dieser Maschine 
ist die sehr kurze Rohrführung von der Wasseran
schlußstelle bis zum PE-Rohreingang. Die Kraft
übertragung erfolgt durch einen Keilriemen auf ei
nem 4-Gang-Getriebe, das eine Abstufung der 
Einzugsgeschwindigkeit für die Bereiche 8 bis 17, 
16 bis 35 , 25 bis 52 und 51 bis 106 m/h erlaubt. 

Das gen aue Einhalten der PE-Rohreinzugsge
schwindigkeit zur gleichmäßigen Wasservertei
lung längs des Rohres wird mit Hilfe der elektro
nischen Einzugsgeschwindigkeitsregelung er
reicht. Sämtliche Hersteller bieten mittlerweile 
diese praxisreife Technik an. Unterschiede zwi
schen den einzelnen Anbietern sind bezüglich 
der Abtastung der Ist-Geschwindigkeit und der 
Einregulierung der Einzugsgeschwindigkeit auf 
die gewünschte Soll-Geschwindigkeit gegeben. 

MinisprinkJer 

Die Firma Dan-Sprinklers entwickelte unter an
derem den Kleinregner ,Super Mamkad' (Kugel
antrieb), der im Freilandgemüse- und Obstanbau 
Verwendung findet. Der Kleinregner wird an einer 
PE-Rohrzuleitung installiert. Der Arbeitsdruck be
trägt 2 bis 3 bar, wobei dann ein Volumendurch
fluß von 300 bis 900 I/h erreicht wird. Der Mini
sprinkler zeichnet sich durch eine große Wurf
weite aus, so daß der Abstand zwischen den Reg
nern 8 bis 12 m betragen kann. 

Das Modell ,DAN 2001' ist mit einer Mengen
ausgleichsregulierung ausgerüstet, so daß im Be
triebsdruckbereich von 1,5 bis 2,5 bar nur sehr 
geringe Volumendurchflußunterschiede vorhan
den sind. Der Minisprinkler zeichnet sich durch 
seine geringe Beregnungsintensität aus und wird 
auch zur Unter kronen- und Frostschutzbewässe
rung eingesetzt. 

Von der Firma Vyrsa wurde ein Minisprinkler 
entwickelt, der im Druckbereich von 1 bis 2 bar 
eingesetzt wird. Dieser Minisprinkler ,VYR-59' hat 
je nach Eingangsdruck einen Volumendurchfluß 
von 534 bis 780 I/h und beregnet dabei einen 

distance between the sprinklers can be as large 
as 8 to 12 m. 

The "DAN 2001" model is equipped with a quan
tity-adjustment system which, at an operating 
pressure of 1.5 to 2.5 bar, allows volume-flow fluctu
ations to be limited to a minimum. This mini sprinkler 
is characterized by particularly low irrigation inten
sity. It is also used for the irrigation of areas under 
treetops and for frost-protection irrigation. 

Vyrsa developed a minisprinkler which is used 
in apressure range between 1 and 2 bar. De
pending on the supply pressure, the "VYR-59" 
minisprinkler has a volume flow of 534 to 780 I/h 
and irrigates a circular area with a diameter of 11 
to 13 m. A special characteristic of this mini
sprinkler is the wing-shaped, rotating deflector 
plate, which is designed to distribute the water 
evenly over a large surface. 

Drip irrigation 

The "T-Tape TSX" is a further developed model 
of the well-known T-Tape drip hose. Due to 
changed polyethylene composition , the durability 
of the new hose could be improved . According to 
information provided by the manufacturer, the 
new labyrinth groove allows more even water dis
tribution along the drip hose. The changed nozzle 

Bild 2: Direktmontierte Axial- Turbine mit Bereg
nungscomputer. 

Figure 2: Axial direcl-drive turbine with an irrigation 
computer. 

129 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



Kreis von 11 bis 13 m Durchmesser. Die Beson
derheit des Minisprinklers liegt in dem flügelför
migen, rotierenden Prallteller, der das Wasser 
gleichmäßig auf eine große Fläche verteilen soll. 

Tropfbewässerung 

Das weiterentwickelte Modell des bekannten T
Tape-Tropfschlauches zum ,T-Tape TSX' soll auf
grund der neuen Polyethylen zusammensetzung 
eine höhere Haltbarkeit aufweisen. Der neue La
byrinthkanal verbessert nach Herstellerangaben 
die gleichmäßige Wasserverteilung längs des 
Tropfschlauchs. Ein Verstopfen der Austrittsöff
nung mit Pflanzenwurzeln soll die veränderte 
Form der Tropferöffnung verhindern. Das bekann
te runde Tropferloch wurde durch einen feinen 
Öffnungsschlitz ersetzt, der nur durch den Innen
druck beim Bewässern geöffnet wird. Der Tropf
schlauch wird je nach Bauausführung mit 0,3 bis 
1,05 bar Betriebsdruck betrieben, wobei der Vo
lumendurchfluß dann 1 I/h und Tropfstelle beträgt. 
Die Verlegelänge des Tropfschlauchs ist sehr un
terschiedlich und richtet sich nach dem Abstand 
der Labyrinthtropfer. Je nach Bedarf werden die 
Tropfschläuche mit Tropferabständen von 10, 20, 
30 oder 60 cm angeboten und eingesetzt. 

Ein sehr dünnwandiger (Wanddicke 0,15 mm) 
Tropfschlauch wird von Netafim angeboten. Er ist 
mit der Bezeichnung ,Streamline 60' mit einem in
tegralen Spritzgußtropfer bestückt und unter
scheidet sich von den bisher bekannten Streamli
ne-Tropfern 80, 100 und 125 durch genannte ge
ringe Wanddicke und der damit verbundenen 
größeren Tropfleitungslänge je verpackter Trom
mel. Der übliche Betriebsdruck liegt bei 0,7 bar, 
der Volumendurchfluß bei 0,8 bis 0,9 I/h und Tropf
stelle. 

Düsen wagen 

Alle Beregnungsmaschinen-Anbieter haben 
verschiedene Düsenwagensysteme in ihrem Pro
gramm. Die Düsenwagen werden je nach Ein
satzfläche mit einer Baubreite von 14 bis 60 m an
geboten. 

Entsprechend der Baugröße ist der Kapitalbe
darf unterschiedlich, der für den Düsenwagen 
aufgewendet werden muß. So bietet zum Beispiel 
die Firma Bauer für kleine Gärtnereiflächen das 
Auslegergestell ,AS 12' für rund 2500 DM und die 
Firma Beinlieh ihren Großflächen-Düsenwagen 
(60 m Baubreite) für 25000 DM an. Schon allein 
an diesen beiden Unterscheidungsmerkmalen 
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design is to prevent the opening from being 
clogged up by plant roots. The round nozzle 
opening was replaced by a narrow slit, which is 
opened by the internal pressure du ring irrigation. 
Depending on the design, the operating pressure 
of the drip hose is 0.3 to 1.05 bar with the volume 
flow amounting to 1 I/h per nozzle. The installed 
length of the drip hose varies greatly depending 
on the distance of the labyrinth nozzles. Drip 
hoses with nozzle distances of 10, 20, 30 ar 60 cm 
are offered to meet different requirements. 

Netafilm offers a very thin-walled drip hose 
(thickness of the wall: 0.15 mm). The "Streamline 
60" model is equipped with an integrated 
injection-moulded nozzle. The thin walls allow the 
length of the coiled drip hose to be increased and 
thus set this irrigator apart from the well-known 
Streamline 80, 100, and 125 models. The usual 
operating pressure is 0.7 bar while the volume 
flow per nozzle amounts to 0.8 to 0.9 I/h. 

Nozzle carriages 

All manufacturers of irrigating machines offer 
different nozzle-carriage systems. Depending on 
the field size, the width of the nozzle carriages 
ranges from 14 to 60 m. 

Capital requirements depend on the size of the 
nozzle carriage. The boom carriage "AS 12" manu
factured by Bauer, far example, is designed for 
small gardening areas and costs approx. DM 2,500, 
whereas the large-area nozzle carriage (width: 
60 m) manufactured by Beinlieh requires an in
vestment of DM 25,000. These two distinctive 
criteria (width, capital requirements) alone illustrate 
how difficult it is to find the appropriate nozzle car
riage far a farm. Therefore different machines 
should be compared with regard to operating com
fort, warranty periods, irrigating intensity, and the 
precision of water distribution befare making a deci
sion. 

Irrigation management 

Optimizing irrigation management requires that 
the soil moisture be more precisely established. 
Various methods are available for this purpose 
(drill stick, tensiometer, piaster block, TOR probe, 
etc.). None of this methods is fully developed yet. 
The currently available implements are unsatis
factory under the following aspects 
- Profitability 

The expected savings in water and energy do 
not cover the costs of the implements. 
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(Baubreite, Kapitalbedarf) ist die Schwierigkeit zu 
erkennen, den geeigneten Düsenwagen für den 
jeweiligen Betrieb zu finden . Deshalb sollte vor je
der Kaufentscheidung ein Vergleich zwischen 
den Anbietern bezüglich Bedienbarkeit, Haltbar
keitsgarantien , Beregnungsintensität und Was
serverteilgenauigkeit erfolgen . 

Bewässerungsmanagement 

Zur Optimierung des Beregnungsmanage
ments gehört eine verbesserte Bestimmung der 
Bodenfeuchte. Verfahren wie zum Beispiel Bohr
stock, Tensiometer, Gipsblock , TDR-Sonde und 
auch andere sind bekannt. Eine praxisreife Me
thode fehlt noch. Die Rahmenbedingungen für 
neue Methoden sind heute: 
- Wirtschaftlichkeit 

Die erwarteten Einsparungen an Wasser und 
Energie decken nicht die Gerätekosten. 

- Aussagefähigkeit der Messung 
Das heute in die Messung eingehende Boden
volumen ist zu klein (Punktmessliflg); nur eine 
Vielzahl von Meßstellen erlaubt Aussagen für 
größere Flächen . 

- Genauigkeit 
Durch das kleine Meßvolumen, Inhomogenitä
ten und Handhabungsfehler entstehen schnell 
Fehlerquoten von 20% und mehr. 
Eine zerstörungsfreie, kostengünstige und dar

über hinaus leicht handhabbare Meßmethode wä
re von großem Vorteil. Dies kann unter anderem 
mit elektrischen Feldern verschiedener Frequen
zen, Teilchenstrahlen oder mechanischen Schwin
gungen erfolgen. Zu diesem Komplex sind fol
gende Methoden bekannt: 
- Gammastrahldämpfung; 
- Thermocouple Psychrometer; 
- Kapazitive Verfahren; 
- Lichtpolarisation; 
- Radar GPR (Mikrowellen); 
- Thermopuls-Verfahren: 
- NMR-Magnetische Kernresonanz; 

Es verspricht Erfolg, mit oberflächig messen
den Verfahren Aussagen zum Tiefenprofil zu er
halten (insbesondere Radar und magnetische 
Kernresonanz) - ein Ziel, das mit ständig verfei
nerter Meßtechnik erreichbar erscheint. 

Photovoltaik 

Die Anwendung der Photovoltaik in Landwirt
schaft und Gartenbau und speziell in Regionen 
Nordeuropas ist kaum verbreite! Den größten 

- Relevance of the measurements 
The soil volume that serves as the basis of the 
measurements in current implements is too 
small (isolated measurements). Even numerous 
measuring points only provide imprecise re
sults for larger areas. 

- Precision 
Due to the small measuring volume, inhomoge
neity, and operating errors, the error rate often 
reaches 20%. 
An inexpens ive measuring method which does 

not cause any damage and is easy to operate 
would be very advantageous. Electric fields of any 
frequency, particle rays, mechanical vibrations, 
etc. could be used to conduct such measure
ments. The following methods are available 
- absorption of gamma rays (cf. neutron probe) 
- thermocouple psychrometer 
- capacitative methods 
- light polarization 
- radar GPR (microwaves) 
- thermopulse method 
- nuclear magnetic resonance (NMR). 

Methods which allow the depth profile to be es
tablished using measurements on or near the sur
face (especially radar and NMR) are particularly 
promising . This goal could be obtained with the 
aid of more precise measuring equipment. 

Photovoltaic power 

Photovoltaic power has hardly become estab
lished in agriculture and horticultural practice. 
This especially applies to northern Europe. So far, 
this form of energy has been used primarily to 
drive water pumps. Various activities of different 
organizations are aimed at promoting the use of 
photovoltaic power in agriculture. 

On behalf of the Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie 
(BMBF) - Federal Ministry of Education, Science, 
Research, and Technology - and the Bundesmin
isterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) - Federal Ministry of Economic Cooper
ation -, the Gesellschaft für technische Zu
sammenarbeit (GTZ) - Society for Technical Co
operation - held a status seminar about a pro
gramme aimed at introducing pumps driven by 
photovoltaic power. This seminar focused on the 
use of photovoltaic power for the supply of drink
ing water. The theme of this seminar inevitably in
cluded irrigation. Since the two domains are com
plementary, the utilization degree of photovoltaic 
power is expected to be high. 
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Einsatzbereich fand sie bisher in Verbindung mit 
der Wasserförderung. Vielfältige Aktivitäten ver
schiedener Institutionen kommen dem Einsatz 
der Photovoltaik in der Landwirtschaft zugute. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bil
dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
(BMBF) und des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Zusammenarbeit (BMZ) führte die 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) ein "Statusseminar zum Programm zur Ein
führung photovoltaischer Pumpen (PVP)" durch. 
Dabei ging es schwerpunktmäßig um die Trink
wasserbereitstellung. Es ergab sich zwangsläu
fig die Verbindung zur Bewässerung, weil sich 
beide Anwendungsbereiche ergänzen und somit 
eine gute Auslastung der Photovoltaik erwartet 
lassen. 

Am Institut für Wasserwesen der Universität der 
Bundeswehr in München wurden die zehnjähri
gen Arbeiten mit solaren Pumpensystemen sowie 
die Labor- und Feldversuche der untersuchten 
Pumpen vorgestellt. Auf dem Gebiet der Kompo
nentenentwicklung wurde von ausführlichen Ver
suchen mit Exzenterschneckenpumpen, insbe
sondere zur Problematik des Anlaufs, berichtet. 
Zielsetzung der weiteren Entwicklung für den Be
trieb von PV-Pumpen ist der Entwurf eines opti
mierten Wechselrichters mit Selbstparametrie
rung für Kreisel- und Exzenterschneckenpumpen. 
Exzenterschneckenpumpen könnten auch im Be
wässerungsbereich eine Rolle spielen, da sie -
bei vertretbarem Energieaufwand - aus größeren 
Tiefen das Wasser fördern können. 

Normung 

Vom Arbeitsausschuß "Bewässerung" im Nor
menausschuß Wasserwesen (NAW AA III 6) des 
DIN wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
- Die Beratungen zu DIN 19655 - Bewässerung: 

Aufgaben, Grundlagen und Verfahren - wurden 
abgesch lossen . 

- DIN 19658 - Wickelbare Rohre aus Polyethylen 
(PE) und Schläuche für Bewässerung - wird um 
Teil 4 "Schäuche mit verzinkter Stahlspirale 
oder Kunststoffspirale (formbeständig) - Maße 
und Technische Lieferbedingungen" erweitert. 

- Zu DIN 19650 - Bewässerung: Oualitätsanfor
derungen an Bewässerungswasser - wurden 
die Beratungen fortgesetzt. Für diese Beratun
gen zog der Ausschuß das Umweltbundesamt 
hinzu. 

- Geplant ist eine Überarbeitung der Norm DIN 
19035 - Sportplätze: Bewässerung von Rasen-
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At the Institute for Hydroscience of the German 
Military University in Munich, the results of ten 
years' worth of research on solar pump systems 
were presented. These studies also comprised 
laboratory and field trials. Reports on component 
development treat extensive trials of eccentric 
screw pumps. These studies particularly focused 
on problems that occur when the pumps are 
started. Further development efforts in the field of 
photovoltaic pumps are focused on an optimized 
inverter with self-parameterization for centrifugal 
and eccentric screw pumps. Eccentric screw 
pumps also offer promising advantages for irri
gation because they can be employed to pump 
water from great depths while the energy require
ments remain within acceptable limits. 

Standardization 

The Normenausschuß Wasserwesen (NAW AA 
III 6) - Water Standardization Committee - of the 
Deutsches Institut für Normung (DIN) - German 
Institute for Standardization - has a subcommittee 
working on irrigation. This subcommittee treated 
the following standardization projects: 
- The discussions about DIN 19655 - Irrigation: 

objectives, basics and methods - were com
pleted. 

- DIN 19658 - Coiling pipes out of polyethylene 
(PE) and pipes for irrigation - is extended to 
comprise part 4 - Hoses with a galvanized steel 
spiral or (deformation-resistant) plastic spiral 
reinforcement; dimensions and technical en
gineering specifications. 

- Discussions about DIN 19650 - Irrigation: 
quality requirements for irrigation water - con
tinued. The committee consulted the Federal 
Environmental Office when discussing this 
standardization project. 

- There are plans to revise DIN 18035 - Sports 
fields: irrigation of lawns and tennis courts. 
Work on this standardization project has been 
coordinated with the Normenausschuß Bau
wesen (NABau) - Standardization Committee 
for the Construction Sector - in the DIN. The 
subcommittee working on irrigation will devel
op a draft standard, which will be discussed 
with the NABau. 
Within the framework of European standard

ization (CEN), the German Irrigation Committee 
acts as a Representative Committee. In the peri
od under review, the working groups held several 
meetings. Germany chairs CEN(TC 144/SC 1NJG 
6 "Water-supply pipes - buried - and water-
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und Tennisflächen . Die Abstimmung mit dem 
Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN 
ist erfolgt. Der Bewässerungsausschuß erar
beitet einen Entwurf, der mit NABau beraten 
wird. 
Im Rahmen der europäischen Normung (CEN) 

ist der nationale Bewässerungsausschuß als 
Spiegelgremium tätig. Im Berichtszeitraum fan
den mehrere Sitzungen der Arbeitsgruppen statt. 
Deutschland hat den Vorsitz im CENffC 144/ 
SC1M/G6 "Water supply p'lpes - buried - and 
water supply pipes - surface". Bearbeitet wird 
z. Z. der Normenentwurf "Schnellkupplungsrohre 
für die Wasserzuführung in beweglichen Bewäs
serungsanlagen - Technische Lieferbedingungen 
und Prüfung". 

Eine Mitarbeit besteht für die WG1 "Reel 
machines", WG2 "Center pivot - moving laterals". 
Die Arbeiten in WG3 "Surface sprinkler systems", 
WG4 "Burried sprinkler systems", WG5 "Microirri
gation" und WG7 "Accessories and fittings" kön
nen nicht vom nationalen Spiegelausschuß be
setzt werden. 

Die jährliche Sitzung des Subkomitee 
CENffC144/SC1 "Irrigation Techniques" fand auf 
Einladung des DIN im November 1995 in Berlin 
statt. Es trafen sich sechs Arbeitsgruppen und 
das Subkomitee. 

Seit Beginn der CEN-Bewässerungsarbeiten 
liegen jetzt die ersten Entwürfe (Rosadruck) zu 
mobilen und halbstationären Beregnungsmaschi
nen vor. 

In der International Organization for Standar
dization (ISO/ TC23/SC18 Irrigation and Drai
nage Equipment) kann aus finanziellen Grün
den nur korrespondierend mitgearbeitet wer
den. 

D Zusammenfassung 

Die Beregnungsfläche beträgt heute in 
Deutschland 530000 ha. Der Einsatz von Kreis
und Linearberegnungsmaschinen erfährt zuneh
mende Nachfrage. Für mobile Beregnungsma
schinen wurde eine neue Anordnung des An
triebs entwickelt. Im Bereich der Mikrobewässe
rung sind neue Minisprinkler und Tropfsysteme 
auf dem Markt. 

Im Bewässerungsmanagement werden neue 
Wege beschritten, um den Bodenwassergehalt 
einfacher und praxisrelevanter zu bestimmen. 

Beim Photovoltaikeinsatz lagen die Schwer
punkte im Berichtszeitraum in der Weiterentwick
lung und Beurteilung der Pumpen. 

supply pipes - surface". At present, the draft stan
dard "Quick-coupling pipes for water supply in 
mobile irrigation systems - engineering specifi
cations and testing" is under discussion. 

Germany is also a member of WG 1 (Reel ma
chines) and WG 2 (Center pivot - moving lat
erals), whereas the Representative CommiHee 
was unable to dispatch any members to WG 3 
(Surface sprinkler systems), WG 4 (Buried 
sprinkler systems), WG 5 (Microirrigation), and 
WG 7 (Accessories and fittings). 

The DIN convened the annual meeting of the 
subcommittee CENffC 144/SC 1 "Irrigation Tech
niques", which was held in Berlin in November 
1995. Members of six working groups and of the 
subcommittee met at this conference. 

The CEN irrigation committee has published the 
first draft standards (pink print) for mobile and se
mi-stationary irrigation machines. 

For financial reasons, Germany's collaboration 
on a standardization project conducted by the In
ternational Organization for Standardization 
(ISOffC 23/SC 18 "Irrigation and Drainage Equip
ment") is limited to correspondence. 

D Summary 

The irrigated area in Germany currently 
amounts to 530,000 ha. There is an increasing de
mand for centre-pivot and moving lateral systems. 

A redesigned drive system for mobile irrigation 
machines has been developed. New mini
sprinklers and drip-irrigation systems for micro
irrigation have been put on the market. Newly de
veloped irrigation-management systems provide 
simpler methods of determining the soil-moisture 
content. The results that are thus obtained also 
have higher practical relevance. 

In the period under review, studies on photo
voltaic power focused on the further development 
and assessment of pumps. 

European standardization is making very fast 
progress. Draft standards (pink print) for several 
irrigation systems have been published. 

Die europäische Normung wird sehr aktiv vor
angetrieben. Für einige Beregnungsverfahren lie
gen die Entwürfe (Rosadruck) vor. 
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9. Halmguternte 
Hay harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and treating of hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Der Trend zu leistungsfähigeren Maschinen für 
das Mähen und Werben von qualitativ hochwerti
gem Halmfutter hält an. Aus ökonomischer und 
ergonomischer Sicht bringen größere Arbeitsbrei
ten kaum noch merkliche Vorteile. Vielmehr 
kommt Einrichtungen verstärkt Bedeutung zu, die 
helfen, Maschinen an vorliegende Ernteverhält
nisse anzupassen, Nebenzeiten zu reduzieren 
und einen unterbrechungsfreien Verfahrensab
lauf zu gewährleisten. Damit ist das natürliche 
Trocknungspotential der Umgebungsluft länger 
nutzbar und gleichzeitig eine höhere Futterqua
lität erzielbar. 

Neue Maschinen zur Intensivaufbereitung von 
Gras ermöglichen auch an einem durchschnittli
chen Sonnentag, Halmgut für Silage mit reduzier
ten Verlusten und geringerer Verschmutzung 
sicher anzuwelken und zu bergen. Ob darüber 
hinaus mit zusätzlichen Arbeitsgängen noch ge
ringere Feuchten für eine nachfolgende Unter
dachtrocknung oder sogar als lager fähiges Heu 
erreichbar sind, bleibt weiteren Untersuchungen 
vorbehalten. In diesem Zusammenhang gewin
nen Prognosemodelle und Verfahrensmanage
ment verstärkt an Bedeutung. 

Mäher 

Finger- und Doppelmessermähwerke für Front
und Dreipunktanbau sind nach wie vor erhältlich . 
Sie werden vor allem auf kleineren und verwinkel
ten Flächen eingesetzt. Neue Härteverfahren für 
Mähmesserklingen gewährleisten zudem deutlich 
längere Standzeiten (1,6- bis 1,85fache Einsatz
zeit durch Elektronenstrahlhärtung [1; 2]). Dieses 
Verfahren wird auch für die Klingen anderer 
Mäherbauarten bedeutsam sein. 

General 

The trend towards more efficient machines for 
mowing and treatment of high-quality fodder con
tinues. Under economic and ergonomie aspects, 
larger working widths hardly provide any addi
tional, noticeable advantage. However, the im
portance of equipment that helps to adapt ma
chines to varying harvesting conditions, to reduce 
nonproductive time and to avoid interruptions, is 
increasing. This allows the farmer to exploit the 
drying potential of the ambient air for a longer time 
and to obtain higher fodder quality. 

New machines for grass superconditioning en
sure that hay can be wilted and collected for en
silage on an average sunny day. In addition, 
losses and soiling are reduced . Further research 
might reveal wh ether still lower degrees of mois
ture for subsequent storage drying or even for 
long-term storage may be obtained. In this con
text , prognosis models and process management 
are gaining importance. 

Mowers 

Front or rear-mounted finger and double-knife 
mowers remain available. They are mainly used 
on smaller, awkwardly shaped fields. New har
dening methods for mower knives ensure Ion ger 
service-life (16 to 1.85 times longer due to 
electron-beam hardening) [1; 2]. This method 
could also be applied for hardening the knives of 
other mowers. 

For all other fields, the light, inexpensive disc 
mower is the preferred kind of rotating mower. 
Modern machines feature discs with a larger di
ameter (working width per disc: up to 0.5 m [3]) or 
triangular discs with three knives [4]. These discs 
allow particularly tall grass to be mowed without 
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Von den rotierenden Mähwerken wird der leich
te und kostengünstigere Scheibenmäher auf allen 
übrigen Flächen bevorzugt eingesetzt. Neuere 
Konstruktionen weisen Scheiben mit größerem 
Durchmesser (Arbeitsbreite je Scheibe bis zu 
0,5 m [3]), andere mit einer dreieckförmigen 
Scheibe weisen drei Mähklingen auf [4). Das sind 
günstige Voraussetzungen für ein störungsfreies 
Mähen besonders langen Halmguts. Die Um
fangsgeschwindigkeiten der Klingenspitzen be
tragen 70 [5) bis fast 90 m/s [6); sie lassen rech
nerisch Arbeitsgeschwindigkeiten von 20 km/h zu 
[7) . Bestand- und Bodenzustand begrenzen je
doch realisierbare Arbeitsgeschwindigkeiten auf 
10 bis 15 km/h [8). Erhöhter Bedienungskomfort 
auf dem Schlepper für die Einstellung der Schnitt
höhe und des Schwadformers sowie das Aushe
ben und Verbringen des Mähers in Transport
steIlung tragen dazu bei, höhere spezifische 
Flächenleistungen (0,8 bis 1,2 halm h) zu errei
chen. 

Mäher sind für den Front- und Heckanbau so
wie als Anhängemaschinen mit Schwenkdeichsel 
und -getriebe (Arbeitsbreite bis zu 4,8 m [8; 9]) er
hältlich. Die großen Maschinen sind auf öffentli
chen Straßen nur quer zur Arbeitsrichtung zu 
transportieren, was zusätzlich ein hydraulisch 
schwenkbares Fahrwerk erfordert. Große Einhei
ten für den Frontanbau bestehen aus Modulen; 
sie können bis zu Arbeitsbreiten von 9,6 m zu
sammengesetzt werden [10; 11), was für den Ein
satz in der Regel einen Ackerschlepper mit Rück
fahreinrichtung erfordert. 

Ausschlaggebende Voraussetzung für sicheres 
Arbeiten mit Frontmähwerken ist eine exakte 
Höhenführung, ohne daß infolge unzulässigen 
Bodendrucks die Grasnabe beschädigt, die vor
gegebene Schnitthöhe überschritten wird und es 
nicht zum Doppelschnitt kommt. Die bekannten 
Möglichkeiten der Höhenführung mittels Gelenk
vierecken können in geschobene, gezogene und 
gehobene Mähwerksaufhängungen eingeteilt 
werden [12]. Die Aufhängungen erfüllen die ge
stellten Anforderungen unvollkommen bei abfal
lendem Gelände und bei der Rückwärtsfahrt. 
Dies ist durch Federn und Dämpfer auszuglei
chen, die als Sicherheitseinrichtungen bei Hin
dernisberührung notwendig sind. In Fahrversu
chen und durch dynamische Modellsimulation 
wurde das Verhalten von Frontmähwerken ermit
telt. Danach war eine weitere Anlenkung in Totla
ge möglich, die im Vergleich zu den anderen An
bauarten eine vorteilhafte Lösung darstellt ([13; 
14], Bild 1). 
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any problems. The perimeter speeds of the knife 
ti ps reach 70 [5) to almost 90 m/s [6). This results 
in a theoretical working speed of 20 km/h [7) . 
Plant and soil conditions, however, limit the real
izable working speed to 10 to 15 km/h [8) . Higher 
operating comfort allows the cutting height and 
the swather to be adjusted from the tractor and 
makes it easier to lift out the mower and to move 
it into transport position. Therefore higher specific 
performance (0.8 10 1.2 hai m h) is obtainable. 

Mowers are available as front and rear-mounled 
units and as drawn machines with swivelling 
drawbars and transmissions (working width: up to 
4.8 m [8; 9]). On public roads, large machines 
must be transported in a transverse position. This 
requires a hydraulically swivelling running gear. 
Large front-mounted units consist of modules 
which can be composed to reach working widths 
of up to 9.6 m [10; 11]. In general, a tractor with 
reversing equipment is indispensable for such 
large machines. 

Exact height guidance is the decisive prerequi
site for proper work with front-mounted mowers. 
This is to prevent damage to the sward due to ex
cessive soil pressure and to gurarantee that the 
set cutting height is not exceeded and that double 
cuts are avoided. The well-known possibilities of 
height guidance with four-bar linkages can be di
vided into pushed , drawn, and lifted mower sus
pensions [12) . On slanting terrain or when the 
mower is reversing, the suspensions do not en
tirely meet the requirements. This must be com
pensated for by springs and dampers, which pro
vide safety when the mower touches an obstacle. 

Horizontale Lage 
Horizontal position 

Abkip>on in eine Senke 
Tipping towards talUng ground 

Fahrtrichtunll 
Op.fah"9 direction 

Bild 1: Stellungen eines in Totlage angelenkten 
Frontmähwerkes beim Fahren in eine Senke nach 
Rauen de Souza [14]. 

Figure 1: Positions of a front-mounted mower with 
dead-point suspension shown when driving into a 
hollow (according to Rauen de Souza [14]). 
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Der Futteranbau konzentriert sich auch in Groß
betrieben auf Lagen mü hohem Hanganteil [15) . 
Beim Einsatz von Mähern bis zu Neigungen von 
14 % ist Flächenleistung und Manövrierfähigkeit 
gewährleistet. In größeren Hanglagen weisen An
bauscheibenmäher ein besseres Einsatzverhal
ten als gezogene Maschinen auf [15). 

Die Beeinträchtigung der Kleintierfauna könnte 
künftig als ein weiteres Bewertungskriterium für 
die Mähqualität herangezogen werden [16). Er
hebungen zeigen, daß von rotierenden Mähwerk
zeugen für Kleintiere erhebliche Gefahren ausge
hen. Ob bereits eine Verlängerung des Scheiben
trägers eine wirksame Schutzmaßnahme darstellt 
[17) , ist noch durch Versuche zu belegen. 

Mechanisches Aufbereiten 

Mäher mit integriertem mechanischen Aufberei
ter werden derzeit mehr gefragt. Werkzeuge an 
den Aufbereitern für Gras sind Federzinken, star
re Schlegel, beweglich angelenkte Schlegel oder 
V-förmige Schlegel (je m Arbeitsbreite 38 bis 45 
Schlegel), wobei ein Trend zu V-förmigen Werk
zeugen besteht. Die Rotordrehzahl kann in der 
Regel durch Umschalten oder Umstecken um 20 
bis 35% reduziert und der Aufbereitungsgrad 
durch anstell bare Zinkenkämme oder Reibböden 
stetig verändert werden [6; 18). Den pendelnden 
V-Schlegeln kann sowohl eine schlagend knicken
de wie auch eine zusätzliche schabende Wirkung 
zugeschrieben werden . Letztere trägt gegenüber 
anderen Werkzeugen infolge der Anstellwinkel 
zum verstärkten Abschaben der Kutikula an Gras
stengeln und somit zum rascheren Trocknen bei. 

Bisher kann die Aufbereitung bei einer vorge
nommenen Einstellung während der Arbeit nicht 
an die momentanen Erfordernisse des teilweise 
recht ungleichmäßigen Grasaufwuchses ange
paßt werden. Durch Anstellung des Reibbodens 
wäre beispielsweise der Aufbereitungsgrad in be
stimmten Grenzen einfach veränderbar. Eine 
Durchsatzmessung des Halmgutes könnte dafür 
durch mechanisches Abtasten des Bestandes 
vor dem Mäher [19) oder am Antrieb des Aufbe
reiters erfolgen. Damit wäre eine gleichmäßigere 
Aufbereitung und gleichzeitig auch Trocknung er
reichbar. 

Kreiselzettwender und -schwader 

Schonendes Zetten und Wenden kann im Hin
blick auf Verluste und Fullerverschmutzung ge
genüber dem Mähen nur mit deutlich geringerer 

Driving tests and dynamic model simulations 
were used to establish the behaviour of front
mounted mowers. According to the test results, 
coupling in a dead-center position is possible. 
This is an advantageous solution as compared 
with other coupling methods [13; 14) (figure 1). 

Even on large farms, forage is mostly grown on 
sloped fields [15). Mowers obtain sufficient per
formance and manoeuvrability when used on 
slopes with a gradient of up to 14%. On fields with 
larger gradients, mounted disc mowers perform 
beller than drawn machines [15). 

Damage to small animals could be another cri
terion for the assessment of mowing quality [16). 
Studies show that rotating mowers pose a con
siderable threat to small animals. Trials remain to 
be conducted to prove that extending the disc 
carrier is a sufficiently efficient protective measure 
[17). 

Mechanical conditioning 

At present, mowers with an integrated mech
anical conditioner are in higher demand. The 
range of tools in grass conditioners includes 
spring tines, rigid flails, and moveably filled or 
V-shaped flails (38 to 45 flails per m working 
width). There is a trend towards V-shaped tools. 
In general, the rotor-rpm can be reduced by 20 to 
35% by switching or changing the tools. Adjust
able rakes or grater bottoms allow the condition
ing degree to be continuously altered [6; 18). The 
pendulous V-flails have a beating, creasing, and 
an additional grating effect. As compared with 
other tools, the grating effect of the pitched flails 
causes the cuticula of the grass blades to be 
scraped off to a higher degree, which leads to 
faster drying. 

Once set, the conditioner could not be adapted 
to chan ging conditions so far, i.e. it was not pos
sible to adjust it to the partially rather uneven 
grass height. Within certain limits, the condition
ing degree could be changed easily by varying 
the pitch angle of the grater bollom, for example. 
The hay throughput could be measured by mech
anical scanning of the grass in front of the mower 
[19) or atthe drive of the conditioner.This would 
allow more even conditioning and drying. 

Rotary tedders, turners, and swathers 

With regard to losses and sOiling, forage-pro
tecting tedding and turning requires clearly re-
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Arbeitsgeschwindigkeit erfolgen. Für unbehan
deltes Gras wird ein günstiger Geschwindigkeits
bereich von 6 bis 7 km/h und für aufbereitetes 
Gras von nur 5 bis 6 km/h angegeben [20]. Um 
zeitgerecht Zetten oder Wenden zu können, muß 
ein Zettwender mindestens die doppelte, wenn 
nicht gar die dreifache Arbeitsbreite aufweisen 
als der Mäher. Kreiselzettwender sind mit Arbeits
breiten von 4 bis über 10 m (4, 6 oder 8 Kreisel) 
erhältlich. Jeder Kreisel trägt 5 oder 6 Zinkenarme 
mit je einem Doppelzinken. 

Die großen Arbeitsbreiten erfordern ein Ein
klappen der äußeren Kreisel, um die zulässige 
Fahrzeugbreite für den öffentlichen Straßenver
kehr einzuhalten. Dies erfolgt in der Regel hy
draulisch, was bei den Maschinen einen merkli
chen Kostenfaktor darstellt. Eine andere billigere 
Lösung ist eine mechanische Umstellvorwahl (an 
2 oder 4 Rädern und an der Deichsel) mit feder
belasteter Verriegelung. So kann die Maschine 
durch Vorfahren oder Zurücksetzen in Transport
oder Arbeitsstellung gebracht werden [21; 22]. 
Das bedingt jedoch vor Jeder Umstellung ein Ab
steigen vom Schlepper und die manuelle Entrie
gelung. 

Mit Kreiselschwadern ist das Erntegut verfah
rensgerecht und gleichmäßig für das Bergen zu
sammenzuziehen [23; 24]. Ein Überfahren des 
Guts muß beim Aufnehmen vermeidbar sein. Da
her sind Maschinen mit zwei Kreiseln einer wahl
weisen Schwadablage und einer Anpassung der 
Arbeitsbreite zu bevorzugen. Bewährt haben sich 
Kreisel mit 8 bis 12 (13) tangential angelenkten 
Rechenarmen mit je 3 bis 4 Doppelzinken, ge
kapseite mechanische Kurvenführung und kugel
gelagerte Laufrollen. Da Schwaden und Bergen 
die verfügbare Trocknungszeit begrenzen, sollten 
dafür Maschinen mit ausreichender Leistung ver
fügbar sein (Schwader: Arbeitsbreite von 3 bis 
13 m [25; 26], mittlere Arbeitsgeschwindigkeit be
trägt 10 km/h) Auf Hangflächen kommt einer gu
ten Bodenanpassung und Spurtreue des Schwa
ders besondere Bedeutung zu [15]. 

Intensivaufbereitung 

Mit den Neuentwicklungen zur Intensivaufberei
tung, bei dem konventionell aufbereitetes Gras 
entweder durch pendelnd auf einer Welle an ge
lenkte Schläger (Hammerwalze) gegen eine Am
boßweile zerschlagen und aufgefasert (ICS, 
Krone [27; 28]) oder zwischen einer schnellau
fenden, mit V-förmigen Leisten bestückten Knick-
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duced working speed. The favourable speed 
range is 6 to 7 km/h for untreated grass, whereas 
for conditioned grass it is only 5 to 6 km/h [20]. For 
timely tedding and turning, the working width of a 
combined ted der and turner must be at least 
twice or even three times as high as that of the 
mower. Rotary tedders and turners are available 
with working widths ranging from 4 to over 10 m 
(4,6 or 8 rotors). Each rotor has 5 or 6 rakes with 
one double ti ne each. 

The large working widths require that the outer 
rotors be folded up so that the permissible width 
for driving on public roads is not exceeded. In 
general, this is done hydraulically, which con
siderably increases the price of the machines. An
other, cheaper solution is a preselective adust
ment mechanism (instalied at 2 or 4 wheels and at 
the drawbar) with a spring-weighed lock. This 
allows the machine to be moved into transport or 
working position by driving forwards or reversing 
[21]. To do this, however, the operator has to get 
off the tractor for manual unlocking before he sets 
the mechanism. 

Rotary swathers allow the proper formation of 
even swaths before the hay is collected [23; 24]. 
Driving over the hay must be avoided when col
lecting. Therefore machines with two rotors and 
adjustable working width which allow swaths to 
be deposited on either side of the machine should 
be preferred. Rotors that feature 8 to 12 (13) tan
gentially fitted rakes with 3 to 4 double tines each, 
an encapsulated curve-guiding mechanism, and 
rollers with ball bearings have proven to be effi
cient. Since swath formation and collecting limit 
the drying time, machines with sufficient perform
ance should be available (swather: working width 
between 3 and 13 m [25; 26], average working 
speed: 10 km/h) On slopes, it is particularly im
portant that the swather adapts to contours and 
keeps the track [15]. 

Intensive conditioning 

Newly developed machines for intensive con
ditioning were subjected to practical tests in order 
to establish their advantages as compared with 
the conventional method [31 to 34]. These ma
chines feature a roller fitted with pendulous 
beaters (hammer roller) that strike against an an
vii shaft to macerate and defibrate conventionally 
conditioned grass (ICS, Krone [27; 28]). Other 
machines are equipped with a slowly rotating ny
lon-brush roller which crushes, scrapes, and rubs 
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walze und einer langsam umlaufenden l\Jylon
Bürstenwalze einer knickenden, schabenden und 
reibenden Behandlung unterworfen (HPC, Green
land [29; 30]) wird, sind Einsatzversuche ange
stellt worden, um auszuloten, welche Verfahrens
vorteile gegenüber der herkömmlichen Vorge
hensweise bestehen [31 bis 34]. Bei beiden 
Verfahren wird das Erntegut in lockerer Schicht 
(Matratze) auf den Stoppeln abgelegt. Das Trock
nen erfolgt nahezu ausschließlich über die 
Schichtoberseite. Ein Schwaden ein bis zwei 
Stunden vor dem Bergen ist nützlich, damit auch 
die freigelegte, feuchte Schichtunterseite ab
trocknen kann [31]. Unter normalen Witterungs
bedingungen ist für die Silagebereitung in der Re
gel ein Wenden des Futters nicht erforderlich. 
Bröckel- und Aufnahmeverluste sind niedriger als 
beim konventionellen Verfahren (Aufbereiten und 
fünfmaliges Wenden), die Futterverschmutzung 
ist geringer. 

Ein Vorwelken hoher Erträge (Trockenmasse 
> 4 t/ha) für Gärheu oder die Unterdachtrocknung 
erfordert auch bei intensiv aufbereitetem Gras 
einmaliges Wenden, um das dafür notwendige 
Abtrocknen sicherzustellen. Dieser Arbeitsgang 
verursacht zusätzliche Masseverluste, sie liegen 
jedoch insgesamt unter denjenigen konventionel
ler Verfahrensweisen [31]. 

Intensivaufbereitung bietet vielversprechende 
arbeitswirtschaftliche Vorteile, niedrigere Feldver
luste und geringere Futterverschmutzung. Dem 
stehen hoher Aufwand für Investitionen und Un
terhalt sowie großer Leistungsbedarf entgegen 
[31]. In Regionen mit hohem Wetterrisiko dürften 
sich im Hinblick auf die bessere Verfahrenssi
cherheit die erhöhten Aufwendungen rentieren 
[32]. 

Intensiv aufbereitetes Gras zu haltbaren Mat
ten zu pressen, um Verluste und Futterver
schmutzung so niedrig wie möglich zu halten, 
war Gegenstand spezieller Versuche [35; 36]. 
Die Matten wurden zweimal mit zwei versetzt 
genuteten und gummierten Walzen gepreßt 

Bild 2: Trocknungsverlauf einer gepreßten, auf dem 
Feld abgelegten Matte aus intensiv aufbereitetem 
Gras nach Hettasch [36] - Spez Frischmasse
Flächengewicht 2 kg/m2 zweifach gepreßt, Linien
druck 450 N/cm 

Figure 2: Orying curve for a mat of superconditioned 
grass deposited on a fjeld (according to Hetlasch 
(36j) - Fresh mass per area. 2 kg/m2 pressed twice, 
pressure/line: 450 N/cm 

the hay (HPC, Greenland [29; 30]) Both ma
chines deposit the hay in a light layer (mattress) 
on the stubble. Moisture evaporates almost ex
clusively from the upper side of the layer. It is use
ful to form swaths one or two hours before collect
ing the hay. This allows drying the under side of 
the layer, which is now exposed [31]. Under nor
mal weather conditions, it is not necessary to turn 
the hay before ensilage. Losses due to crumbling 
and collecting are lower as compared with the 
conventional method (wh ich requires that con
ditioned grass be turned five times) The degree 
of forage soiling is lower as weil. 

Prewilting of high yields (dry mass > 4 t/ha) for 
the production of haylage or for storage drying 
requires that even superconditioned grass be 
turned once in order to ensure that the hay is dry 
enough. This work step causes additional mass 
losses. On the whole, however, they are lower 
than the losses caused by conventional methods 
[31]. 

Under the aspect of labour management, 
superconditioning provides promising advan
tages. In addition, it reduces field losses and the 
degree of forage soiling. On the other hand, it 
requires high investments and maintenance 
costs. Power requirements are high as weil [31]. 
In regions with high weather risk, the increased 
expenses will probably be worthwhile because 
this method provides higher chances of success 
[32]. 

Mat pressing as a means of conservation for 
superconditioned grass was the object of 
special trials [35; 36]. This method is to keep 
losses and forage soiling to a minimum.The 
mats were pressed twice using two rubber
coated rollers with staggered rivets (Iine pres
sure: 150 to 450 N/cm). This prevented the rivets 
from being smeared. In addition, all fine parts 
could be integrated into the pressing process 

°OL-----~-----L4----~6------L---~10 

Trocknungszeit 
Drying time 

'i] Oberseite 6. Unterseite 0 Milleiwert 
TOD side Ground side Mean value 
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(Liniendruck 150 bis 450 N/cm), die ein Ver
schmieren der Nuten ausschlossen sowie eine 
Einbindung aller Feinteile und eine restlose Auf
nahme des Preßsaftes durch das Erntegut im 
Bereich der Nutenfreiräume gewährleisteten. Im 
Felde erfolgt das Trocknen nur von der Matten
oberseite (Bild 2). Die Bergung von Eintages
Bodenheu ist unter günstigen Trocknungsbedin
gungen und einem spezifi-schen Frischmasse
Flächengewicht von 2 kg/m2 (Trockenmasseer
trag von 3 t/ha bei 75% Feldbedeckung) bereits 
nach sieben Stunden möglich. Ein Wenden der 
Matten wäre vorteilhaft, wenn sie zur Hälfte 
durchgetrocknet sind. Die Dichte der Matten hat 
keinen erkennbaren Einfluß auf den Trocknungs
verlauf, erhöhte Bodenfeuchte wirkt sich nur we
nig aus [36]. 

An einem Tag sind Matten mit höheren Flächen
gewichten sicher hinreichend für Silierung und 
Unterdachtrocknung anzuwelken. Voraussetzung 
für zügiges Trocknen sind jedoch intakte, gleich
mäßige Matten, die nachfolgend eine verlust- und 
schmutzarme Bergung gewährleisten. Die sich 
abzeichnenden Verfahrensvorteile des Pressens 
von intensiv aufbereitetem Halmgut zu Matten 
sind derzeit nicht ausschöpfbar, da noch keine 
leistungsfähigen Maschinen für das Wenden und 
Bergen verfügbar sind. 

Prognosemodelle und Verfahrensmanagement 

Der Erfolg des Werbens hochwertigen HaImfut
ters wird von den klimatischen Verhältnissen, der 
Globalstrahlung und der Wiederbefeuchtung 
durch Tau und Niederschlag bestimmt. Je nach 
Erntegut und -verfahren ist mit Hilfe von Trock
nungsmodellen die Höhe der Verluste und die er
ziel bare NährstoHkonzentration zu ermitteln [37; 
38]. Die Unsicherheiten solcher Kalkulationen 
nehmen mit längerem Vorhersagezeitraum zu 
[37] . Intensivaufbereitung mit anschließendem 
Verpressen zu Matten führt zu rascherem Trock
nen als bei anderen Verfahren. Da das Erntegut 
nur kurzzeitig auf dem Felde verbleibt, ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Wiederbefeuchtung ge
ringer [39] . 

Abgesehen von bestehenden Unsicherheiten 
decken diese Prognosemodelle nur einen Teilbe
reich des Werbens von Halmfutter ab . Eine ganz
heitliche Bewertung der Halmfuttergewinnung 
und -konservierung erfordert die Einbeziehung 
der Einflüsse pflanzenbaulicher Maßnahmen und 
die Auswirkungen des Technikeinsatzes unter 
Berücksichtigung der Aufwendungen für Investi-
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and the pressed-out liquor was absorbed by the 
harvested grass in the free space between the 
rivets . In the fields, moisture only evaporates 
from the upper side of the mat (figure 2) . Under 
favourable drying conditions, this method allows 
the farmer to collect one-day-old hay with a spe
cific fresh-mass area weight of 2 kg/m2 (wh ich 
corresponds to a dry-mass yield of 3 t/ha if 75% 
of the field is covered) already after seven hours. 
It is advantageous to turn the mats when they 
are half dry. Mat density does not have any no
ticeable inlluence on the drying process. In
creased soil moisture hardly has any adverse el
lects [36] . 

Within one day, mats with higher area weights 
can be wilted to such a degree that they are ready 
for ensilage or storage drying. Intact, even mats, 
however, are a precondition for rapid drying. In 
addition, they allow losses and soiling during sub
sequent collection to be kept to aminimum. The 
expected advantages of mat pressing as a 
method of conservation for superconditioned 
grass can not be fully exploited at present be
cause ellicient machinery lor turning and collec
tion is not yet available. 

Models for prognosis and process management 

The successlul treatment of high-quality lodder 
depends on the climatic conditions, global radi
ation, and re-moistening caused by dew and pre
cipitation. Depending on the hay and on the har
vesting method, drying models can predict the le
vel of the losses and the obtainable nutrient 
concentration [37 ; 38]. The longer the forecast 
period is, the more such calculations are suscep
tible to errors [37] . As compared with other 
methods, superconditioning with subsequent mat 
pressing accelerates the drying process. Since 
the hay remains on the fields only for a short peri
od of time, it is less likely that it gets moist again 
[39]. 

Apart from possible errors, these prognosis 
models only cover apart of the treatment process. 
A comprehensive assessment of the treatment 
and conservation of hay requires that cultivation 
measures and the consequences 01 machinery 
use as weil as the expenses for investments and 
the workforce be taken into account. Currently 
available models do not yet provide sulliciently 
precise data which would allow the con
sequences 01 cultivation measures on the ensi
lage process to be estimated [40]. This also 
applies to the eHects of prewilting and chopping. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



lionen und des Arbeitskrafteinsatzes. Die Auswir
kungen pflanzenbaulicher Maßnahmen sowie der 
Grad des Vorwelkens und der Zerkleinerung sind 
noch nicht eindeutig auf den Silageprozeß ab
schätzbar [40]. Bodenverdichtungen infolge Be
fahrens hingegen führen zu Mindererträgen mit 
reduziertem Proteingehalt [41]. Frühes Mähen 
des ersten Schnittes initiiert raschen Wiederaus
trieb und einen höheren Ertrag beim folgenden 
Schnitt [41]. Ungeachtet noch ungeklärter Fragen 
wurde bereits ein rechnergestütztes Beratungs
modell zur Auswahl von Halmfutter-Werbungsma
schinen entwickelt [42] . Eingang in dieses Pro
gramm finden neben betriebsspezifischen Daten 
das gewählte Konservierungsverfahren und die 
Formen der Arbeitserledigung. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklungsarbeiten bei den Maschinen 
zum Mähen, Zetten/Wenden und Schwaden er
streckten sich auf Einrichtungen zur besseren An
passung an vorliegende Erntebedingungen, 
höhere Werkzeug- und Maschinenstandzeiten so
wie zügiges Verbringen in Arbeits-rrransportstel
lung. Dadurch werden ein störungsfreier Betrieb 
ermöglicht, höhere Flächenleistung erzielbar und 
die tägliche Trocknungszeit verlängert. 

Eine weitergehende Aufbereitung und die In
tensivaufbereitung gewinnen derzeit mehr an In
teresse, da durch höhere Trocknungsgeschwin
digkeit an einem Tag gesichert Anwelkgut für die 
Silage sowie bei günstiger Witterung auch für die 
Unterdachtrocknung zu werben ist. Das Verpres
sen intensiv aufbereiteten Grases zu Matten be
schleunigt gleichfalls das Trocknen. Der drasti
schen Eingrenzung des Wetterrisikos stehen 
dabei deutlich höhere Maschinen- und Energie
kosten entgegen. 

Mit der Verkürzung der Feldtrocknung könnten 
zukünftig auch Prognosemodelle über den Trock
nungserfolg und Fragen des Verfahrensmanage
ments zur betrieblichen Planung eingesetzt wer
den. 

However, soil compaction due to driving leads to 
lower yields and reduced protein content [41]. 
Early mowing of the first cut leads to fast sprout
ing and higher yields during the second cut [41]. 
Despite open questions, a computer-based ad
visory model has al ready been developed which 
provides information on how to choose appropri
ate machinery for hay treatment [42] . In addition 
to farm-specific data, this program also takes the 
chosen conservation method and work character
istics into ac count. 

o Summary 

In the domain of machinery for mowing, ted
ding/turning, and swathing, innovations include 
implements for better adaptation to varying har
vesting conditions. Longer tool and machine-ser
vi ce life and fast preparation for work and trans
port were other focuses of development eHorts. 
These innovations allow problem-free work, 
higher performance, and longer daily drying time. 

Enhanced conditioning and superconditioning 
are gaining interest because these methods pro
vide faster drying and thus allow wilted grass to 
be prepared for ensilage within one day. Under fa
vourable weather conditions, one day is even suf
ficient to prepare hay for storage drying. Drying 
can also be accelerated if superconditioned 
grass is pressed into mats. This causes the 
weather risk to diminish considerably while, on the 
other hand, costs for machinery and energy are 
clearly higher. If the drying time on the fields is re
duced, this also allows the farmer to use forecast 
models to calculate the efficiency of the drying 
process and to solve questions of process man
agement. This facilitates work planning. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop collection 
H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

"Qualität geht vor Masse", beginnt Dr. Bertram 
von der DLG seine einführenden Worte zum The
ma Futterernte anläßlich einer vom Kuratorium für 
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) organisierten Arbeitstagung [1], und er 
sagt weiter: "Hohe Grundfutterqualitäten lassen 
sich aber nur erzielen durch entsprechende An
forderungen an Erntetechnik und -organisation. 
Dazu zählen schlagkräftige Verfahren zur Einhal
tung optimaler Erntezeiträume ebenso wie techni 
sche Lösungen zur verlustarmen Ernte und Kon
servierung". Damit sind gleich die Kernsätze er
wähnt. die die Technik der Halmgutbergung in 
dem Berichtszeitraum beeinflußt haben . Die Agri
technica 1995 in Hannover hat wieder gezeigt, 
daß alle Hersteller bei ihren Neuentwicklungen 
diese Argumente sehr stark berücksichtigen. In 
[1] aber auch in [2 bis 4] wird gerade dem wirt
schaftlichen Vergleich der verschiedenen Ernte
verfahrensketten ein breiter Raum gewidmet. Daß 
die Qualität wichtig ist, wird in [5; 6] bestätigt. 
Gleichzeitig werden hier eine ganze Reihe von 
Empfehlungen gegeben, die man berücksichti
gen sollte. Daß hier wiederum die professionelle 
Bearbeitung Vorteile hat, wird auch in [7] deutlich. 
Interessant sind aber die zu erwartenden Ver
schiebungen zwischen den drei bekann ten Ver
fahrensketten der Halmgutbergung: Ladewagen. 
Häcksler, Presse. Wollten 1995 immerhin noch 
22% aller Lohnunternehmer in Deutschland La
dewagen, 24% Ballenpressen und 15% selbst
fahrende Feldhäcksler kaufen [8], so hat sich die 
Nachfrage nach Ladewagen dramatisch verän
dert. Nach der entsprechenden neuen Umfrage 
[9] wollen nur noch 13% aller befragten Lohnun
ternehmer 1996 einen Ladewagen (40% weniger) 
kaufen. Bei den Ballenpressen und den selbst
fahrenden Feldhäckslern sieht es nicht ganz so 
schlecht aus. Aber auch hier läßt die Nachfrage 
offensichtlich nach (Ballenpressen 19% und 
selbstfahrende Feldhäcksler 12% - also jeweils 
etwa 20% weniger als im Vorjahr). Auch wenn die 
hier befragten Lohnunternehmer nicht alleine den 
Markt bestimmen, scheint für die Futtererntetech
nik die Situation momentan nicht gerade sehr gut 
zu sein, was sicher auch mit der BSE-Problematik 
zu begründen ist. Die insgesamt verhalten opti-
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General 

"Quali ty is more important than quantity". These 
were the lirst words of the introductory speech 
about forage harvesting made by Dr Bertram of 
the Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 
- German Agricultural Society - at a conference 
organized by the Kuratorium für Technik und Bau
wesen in der Landwirtschaft (KTBL) - Committee 
for Technology and Structures in Agriculture [1] . 
He continued his lecture as folIows: "High forage 
quality requires appropriate harvest technology 
and organization . This includes eHicient methods 
which allow timely harvesting and technical so
lutions that keep harvest and conservation losses 
to a minimum." These were also the guidelines for 
the development of crop-collection technology in 
the per iod under review. The 1995 Agritechnica in 
Hannover underscored that all manufacturers re
spect these principles when developing new ma
chinery. Reference [1] , but also references [2 to 
4], provide an extensive comparison 01 diHerent 
harvesting chains, especially under economic as
pects. References [5 ; 6] confirm the importance 
of quality. These papers also give some recom
mendations which are worth heeding. Once 
again, reference [7] underlines the advantages of 
professional harvesting methods. What is particu
larly interesting, however, is the expected shift in 
the demand for the three machinery systems used 
for forage collection, i.e. forage wagons, fora ge 
harvesters, and balers. In 1995,22% of all private 
contractors in Germany planned to purchase for
age wagons while 24% wanted to buy balers. 
15% planned purchasing self-propelled forage 
harvesters [8] . Since then, however, the demand 
for lorage wagons has drastically diminished. Ac
cording to the latest su rvey [9] , only 13% of all 
questioned private contractors planned to pur
chase a forage wagon in 1996 (a minus of 40%). 
In the domain of balers and self-propelled lorage 
harvesters, prospects are slightly better. But ob
viously the demand for this kind of machinery is 
dwindling as weil. (Only 19% of all private con
tractors want to buy balers while 12% plan to pur
chase self-propelled forage harvesters. This is a 
reduction of approx. 20% as compared with the 
previous year.) Even though the private contrac
tors questioned in this survey do not exclusively 
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mistische Vorhersage der Hersteller dürfte also 
zumindest für diesen Bereich nicht zutreffen . Den
noch hat es wieder eine ganze Reihe von Neue
rungen gegeben [10; 11], die bei den einzelnen 
Maschinengruppen ausführlicher beschrieben 
werden. Die Studienarbeit [12] bietet weiter einen 
interessanten Ansatzpunkt für ein rechnergestütz
tes Beratungssystem zur Auswahl von Futterern
temaschinen, das durch die zunehmende Verfüg
barkeit auch von Dateien aus den Zeitschriften 
über Internet oder über CD zukünftig noch viel 
stärker zum Einsatz kommen wird. 

Die zukünftigen Möglichkeiten der Kommunika
tionstechnik sind ohnehin noch gar nicht abzuse
hen. Die Erfassung der örtlichen Erträge wird 
auch vor Feldhäckslern und Ballenpressen nicht 
halt machen. Sensoren zur Durchsatzerfassung 
[13 bis 15] stehen erst ansatzweise zur Verfü
gung, während die Ortung selbst bereits zum 
Stand der Technik gehört [16 ; 17] und zuneh
mend eingesetzt wird . 

Das Transportverfahren, das zum Abtransport 
des Halmgutes eingesetzt wird, spielt natürlich 
sowohl ökonomisch [18] als auch ökologisch [19] 
(besonders bei feuchten Böden) eine große Rol
le. Ebenso ist die Art und die Dosierung der Zu
gabe von Siliermitteln wichtig [20 bis 23] und 
kann bei Fehlern zu starken Verlusten oder zur 
Bildung von Sickersäften führen. 

Ein ganz neuer Einsatzbereich für die Maschi
nen zur Halmgutbergung liegt bei der Ernte von 
nachwachsenden Energieträger- und Rohstoffen 
[24 bis 27]. Die Probleme der Erntetechnik sind in 
[28] und die gesamten Logistikprobleme in [29; 
30] beschrieben. Wer aber einmal gesehen hat, 
wie Getreidekörner statt zur Mühle zur Verbren
nungsanlage gebracht werden, hat schon ein ko
misches Gefühl [31]. 

Ladewagen 

Die Ladewagen haben es immer schwerer, sich 
gegen selbstfahrende Feldhäcksler und gegen 
Ballenpressen bei der Silagebereitung durchzu
setzen . Das Transportvolumen (bei allen Herstel
lern gibt es Typen , die mehr als 30 m3 Fassungs
vermögen nach DIN haben) und die Tragfähigkeit 
von Ladewagen können kaum noch gesteigert 
werden [32] . Also muß die Transportgeschwin
digkeit noch weiter ansteigen, wenn der profes
sionell eingesetzte Ladewagen bei größeren 
Feld-Hof-Entfernungen noch eine Chance gegen 
den Feldhäcksler bezüglich der Verfahrenskosten 
haben will. Heute werden durchaus schon gute 

dominate the market, the situation in the domain 
of forage-harvesting technology does not seem to 
be very good at present. This is probably also due 
to the problems caused by BSE. At least in this do
main, the generally rather optimistic prognosis 
given by the manufacturers will presumably not 
come true. Even so, aseries of new developments 
was presented [10; 11], which are extensively de
scribed in the paragraphs discussing the individ
ual kinds of machinery. 

The results of a study [12] offer interesting in
sights into the development of a computer
based counselling system which provides 
farmers with information on how to choose ap
propriate forage-harvesting machinery. Such 
systems will be used to a much higher extent in 
the future. This is due to the increasing availabil
ity of data from magazines and reviews via the 
Internet or CD . 

The future possibilites of communication tech
nology in general are immeasurable. Forage har
vesters and balers, for example, will also be 
equipped with local yield-mapping systems. Sen
sors for throughput measurement [13 to 15] are 
not fully developed yet, whereas localization sys
tems already belong to current technical stan
dards [16; 17] and are increasingly used. 

The systems chosen to transport forage from 
the field to the farm playa great role under eco
nomic [18] and ecological aspects (especially on 
damp soils) [19]. The kind and quantity of addi
tives used for ensilage [20 to 23] are important as 
weil. Errors can result in high losses or in the 
formation of silage effluents. 

The harvest of renewable resources offers a to
tally new range of use lor crop-collection ma
chinery [24 to 27]. Problems 01 harvesting tech
nology are treated in [28] , whereas relerences 
[29; 30] discuss all logistic problems. However, it 
takes some time to get used to the idea that grains 
are not transported to a mill, but to a combustion 
plant [31] . 

Forage wagons 

In the domain of ensilage, forage wagons face 
increasing competition by self-propelled lorage 
harvesters and balers. The transport volume and 
the loading capacity 01 lorage wagons have al
most reached their limits [32] . It should be men
tioned in this context that all manulacturers offer 
models whose capacity (measured according to 
DIN standards) exceeds 30 m3. Therefore trans-
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Breitreifen für die optimale Grasnarbenschonung 
angeboten, die dann aber mit einem geringeren 
Reifendruck auf dem Feld fahren müssen. Auf der 
Straße sind wieder höhere Drücke nötig, um bei
spielsweise 80 km/h fahren zu können, Abhilfe 
bietet hier eine Reifendruckregelanlage, wie sie 
bei Traktoren eingesetzt wird [33], Auch "Drei
achser" mit 24 t Gesamtgewicht kommen hier auf 
den Markt [34]. Eine Lenkachse, wie sie schon 
von Tandemachsfahrzeugen bekannt ist, ist hier 
unbedingt nötig, um den Boden zu schonen [35] , 

Bei den Förderaggregaten setzt sich bei den 
Profi maschinen der Trend zu den ungesteuerten 
Systemen weiter fort [36 bis 38], Der wichtigste 
Grund hierfür liegt in der Verkürzung des War
tungsaufwandes, für den es, auch wenn man den 
Praxistest [39] liest, immer noch Verbesserungs
potential gibt. Eine Möglichkeit besteht zum Bei
spiel darin, den Antrieb für den Rotationsförderer 
vollständig im Ölbad laufen zu lassen (Bild 1). 

Bei allen Überlegungen für den "professionell" 
eingesetzten Ladewagen, darf man natürlich 
nicht den "kleinen" Ladewagen für das tägliche 
Grünfutterholen vergessen, Selbst wenn diese 
Stückzahl mit Sicherheit nicht zunehmen dürfte, 
sind sie so schnell nicht vom Markt wegzudenken, 
weil man die Kühe wohl kaum im großen Stil wie
der auf die kleinen Weide- oder Ackerflächen 
speziell in Süddeutschland treiben wird. Aber 
auch in Süddeutschland wird die durchschnittli
che Betriebsgröße zunehmen, 

Feldhäcksler 

Der Vergleich der Leistung und der Gesamt
masse für die verschiedenen Selbstfahrer [40] 
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Bild 1: Rotorantrieb im Ölbad, 
Photo: Author and Mengele 

port speed must further increase if professionally 
used forage wagons are to stay competitive with 
regard to higher field-farm distances and in view 
of the low cost of proceedings obtained by forage 
harvesters , Today good wide tyres are already 
available, If optimal sward protection is to be ob
tained, tyre pressure during field rides must be 
low, Road rides (at speeds of up to 80 km/h), how
ever, require higher pressures, Special adjust
me nt systems (cf. the systems used for tractors) 
can be used to adapt tyre pressure to different 
conditions [33], Forage wagons with three axles 
and a total weight of 24 t [34] need a steering axle 
(Iike vehicles with a tandem axle). This is indis
pensable for soil protection [35]. 

Unsteered conveyor systems for professional 
machines are gaining wider acceptance [36 to 
38], which is mainly due to reduced maintenance 
requirements, However, this point still leaves room 
for improvemenL This is also confirmed by prac
tical tests [39], A possible improvement can be 
obtained, for example, if the drive of the rotary 
conveyor runs in a complete oil bath (figure 1), 

However, when discussing the design of "pro
fessional" forage wagons, one may not forget the 
"smalI" machines for daily fodder collection. Even 
though the unit numbers of these wagons will 
surely not increase, they remain indispensable 
because driving large numbers of cows to small 
pastures and fields is not a workable solution in 
modern agriculture,This especially applies to 
farms in southern Germany (even though average 
farm size is increasing there as weil). 

Figure 1: Drive-system of arotor running in an oil 
bath. 
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zeigt eindeutig, daß der Feldhäcksler gegenüber 
allen anderen ein "Leichtgewicht" ist, aber gleich
zeitig den höchsten Leistungsbedarf hat. Die 
großen Hersteller können es sich eigentlich gar 
nicht leisten, keinen selbstfahrenden Feldhäcks
ler im Angebot zu haben. Dennoch war die Über
raschung der Agritechnica '95, daß sich Deutz
Fahr nach fast zwanzigjähriger Abstinenz wieder 
im Geschäft der selbstfahrenden Feldhäcksler 
tummelt [41] Eine Kooperation mit Landtechnik
Schönebeck (LTS) machte diesen Schritt möglich 
(42) . Gänzlich neu an dieser Maschine sind das 
Einzugsaggregat und der hydraulische Antrieb 
der Einzugswalzen (theoretische Häcksellänge 
stufenlos einstellbar von 1 bis 17 mm) und der 
Vorsatzgeräte (Bild 2) . Die Vorsatzgeräte sind 
höhenbeweglich an einem gesonderten Rahmen 
aufgehängt. Zusätzlich zum Metalldetektor kön
nen auch nicht magnetische Fremdkörper durch 
einen Beschleunigungssensor an der Einzugs
walze erkannt werden. Viele bewährte Teile aus 
dem Maral und aus dem Mähdrescherprogramm 
von Deutz-Fahr wurden miteinander kombiniert. 

Daß gerade bei der Silagetechnik der Lohnun
ternehmer oder die Maschinengemeinschaft ge
fragt ist, wird auch in [43] deutlich. Dies führt 
zwangsläufig zu immer größeren Einheiten. 
Schließlich gilt es, den Häcksler möglichst gut 
auszulasten. Bedenkt man, daß der Häcksler 
auch von seiner reinen Betriebszeit nur etwa 55% 
tatsächlich arbeitet [43], dann kann man sich 
schon vorstellen, daß dieser Punkt der wichtigste 
ist, den es zu verbessern gilt. Anteilige Wegezeit 
(5%), Reparaturzeit (7%) und reine Wartungszeit 
(5%) spielen noch nicht einmal die ganz große 
Rolle. Zu reduzieren gilt es in erster Linie die War
tezeiten (16%) und die Pausenzeiten (11%), die 
der Lohnunternehmer selbst zu verantworten hat. 
Dennoch dürfen sich die Konstrukteure nicht zur 
Ruhe setzen und müssen den von ihnen zu be
einflussenden Anteil weiter reduzieren . Dies zei
gen auch die Praxistests in [44 ; 45] . 

Für die selbstfahrenden Feldhäcksler werden 
viele verschiedene Vorsatzgeräte angeboten . Die 
wichtigsten Neuerungen sind der reihenunabhän
gige Mähvorsatz mit einer Arbeitsbreite von 6 m 
von Kemper und das vierreihige kombinierte 
Maisgebiß, das aus einem normalen 2reihigen 
Maisgebiß und einem zweireihigen Pflückvorsatz 
besteht [41; 46]. Dadurch ergeben sich ganz 
neue Möglichkeiten, ein energiereiches Futter zu 
erzeugen [47]. Eine Zusatzwalze an der Pick-up 

Forage harvesters 

If different self-propelled machines are com
pared with regard to performance and total 
weight [40], the results clearly show that, even 
though the weight of forage harvesters is rather 
low, their power requirements are the highest 
among all self-propelled units. Large manufac
turers can actually not afford to have no self-pro
pelled forage harvester in their product range. 
Even so, it caused great surprise at the Agritech
nica '95 that Deutz-Fahr put a new self-propelled 
forage harvester on the market after shunning this 
market segment for almost 20 years [41]. Coope
ration with Landtechnik Schönebeck (LTS) has 
made this step possible [42] . The machine in 
question features a totally new feed assembly and 
hydraulic drive of the feed rollers and of the front 
attachments (figure 2). Theoretical chopping 
length is infinitely variable between 1 and 17 mm. 
The front attachments are fit ted into a special 
frame which allows vertical movement. In addition 
to the metal detector, an acceleration sensor at 
the feed roller identifies non-magnetic foreign ob
jects. The new forage harvester integrates many 
proven elements of the "Maral" and of Deutz
Fahr's combine programme. 

Bild 2: Einzugsaggregat und Vorsatzgeräteantrieb 
des selbstfahrenden Feldhäckslers Gigant 400 von 
Deutz-Fahr. 

Figure 2: Pick-up unit and hydrostatic drive ot the 
self-propel/ed torage harvester "Gigant 400" trom 
Deutz-Fahr. 

145 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



Bild 3: Walze an der Pickup von Mengele. 

Figure 3: Roller al Ihe pick-up from Mengele. 

erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit des Häckslers 
im Graseinsatz (Bild 3). 

Durch die Ausrüstung mit einem Dreipunktkraft
heber oder durch den Anbau eines Mähwerkes 
[48 bis 50] aber auch durch den Einsatz als Stand
häcksler im Winter [51] kann die Einsatzzeit des 
Häckslers verlängert werden. Interessant wird für 
die Häckseltechnik auch die Einsatzerweiterung 
der Erntetechnik für nachwachsende Rohstoffe 
[52; 53] . Der Häcksler wird für den Einsatz in der 
Forstwirtschaft mit einem speziellen Einzugs- und 
Häckselaggregat ausgerüstet (Bild 4) . 

Ob sich das Containerverfahren für den selbst
fahrenden Feldhäcksler [54 bis 56] im großen Stil 
durchsetzt, muß wohl für die überschaubare Zu
kunft bezweifelt werden. 

Ballenpressen 

Ballenpressen konnten in den vergangenen 
Jahren ihre ohnehin schon große Bedeutung als 
Erntemaschine für die Halmgutbergung durch 
den zunehmenden Einsatz von Ballenwickelgerä
ten in der Grassilage weiter ausbauen. Dies trifft 
sowohl für Rundballen- als auch für Quaderbal
lenpressen zu. Oie erkennbaren Veränderungen 
lassen sich in folgende Bereiche unterteilen: 
- Komplettierung der Produktpalette durch neue 

Baugrößen sowie Kooperationen 
- Verbesserung des Bedienungs- und Wartungs

komforts 
- Integration oder Optimierung des Schneidwer

kes [57]. 
Oie Vorteile eines Schneidwerkes werden in 

[58; 59] deutlich herausgestellt. Eine Übersicht 
über das gesamte Angebot bietet [60]. 
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Reference [43] shows that especially silage 
technology is a domain of private contractors and 
machinery rings. Increasing unit size is unavoid
able because the capacity of the forage harvester 
must be exploited to the highest possible extent. 

Considering that the forage harvester actually 
runs for only 55% of its deployment time [43], it 
becomes clear that this is the main point that 
needs improvement. Time needed for rides from 
and to the fields (5%) as weil as for repairs (7%) 
and maintenance (5%) does not even play the 
dominating role in this context. Reducing opera
tor-related time losses such as waits (16%) and 
breaks (11%) should be given priority. Even so, 
design engineers may not discontinue their efforts 
to optimize efficiency. This is underscored by the 
practical tests described in [44; 45]. 

Various front attachments for self-propelled for
age harvesters are available. The most important 
new developments are a row-independent mow
ing header with a working width of 6 m manufac
tured by Kemper and a combined four-row maize 
header wh ich consists of anormal two-row 
header and a two-row picking header [41 ; 46]. 
These systems provide totally new possibilities of 
producing forage rich in energy [47] . An additon
al pickup roller increases the working speed of the 
forage harvester when used to harvest grass (fig
ure 3) . 

The deployment time of the forage harvester 
can be extended by equipping it with a three
point power lift, by attaching a mowing header [48 
to 50] or by using it as a stationary chopper in the 
winter [51]. Harvesting renewable resources is al-

Bild 4: Spezieller Häcksler für den Einsatz in der 
Forstwirtschaft. 

Figure 4: Special chopper unit for forestry use. 

Photo. Bruks 
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Rundballenpressen sind von der verkauften 
Stückzahl der interessanteste Maschinentyp. Na
hezu alle Hersteller bieten jetzt Konstantkammer
maschinen und Pressen mit variablem Durch
messer für die verschiedenen Einsatzfälle an, die 
vielfach mit einem Schneidwerk und einer neuen 
breiten Pick-up ausgerüstet werden können. Die 
Vorteile der verschiedenen Systeme werden in 
[61] gegenübergestellt. Ein Hersteller hat nach ei
genen Aussagen bei seiner Konstantkammer
presse den Durchmesser der Walzen verkleinert, 
um den WalkeHekt zu reduzieren und damit 
gleichzeitig die Preßdichte zu erhöhen [62]. 

Bei den Quaderballenpressen darf man ge
spannt sein, ob die selbstfahrende Presse [63; 
64] sich in dieser Saison bewähren kann. Eine 
gute Chance wird dafür gesehen. Daß J. Deere 
jetzt die optisch etwas an das eigene Design an
gepaßte Presse von Krone anbietet [65] ist eine 
logische Konsequenz, zu der die Situation auf 
dem Markt führt. Ein Vergleich verschiedener 
Pressen [66] sowie ihrer Wirtschaftlichkeit [67] 
und diverse Praxistests [68 bis 72] beweisen, 
daß hier durchaus den Anforderungen weitest
gehend genügende Maschinen angeboten wer
den. Die elektronische Steuerung und Überwa
chung der Maschinen bekommt eine immer 
größere Bedeutung. Bild 5 zeigt ein Beispiel 
dafür, wie die Belastung einer Maschine durch 
mehr Intelligenz (DLC von Walterscheid) in der 
Gelenkwelle besser überwacht werden kann. Der 
Betreiber kann dadurch die Maschine besser bis 
an ihre Leistungsfähigkeit auslasten (Beschrei
bung in [70]). 

Bild 5: Drive-Line-Contral (DLC) im Antriebstrang 
des Raffers. 

Figure 5: Drive-Line-Control (DLC) in the PTO-unit of 
the packer-drive. (Walterscheid/Claas). 

so a promising field of operation for forage har
vesters [52; 53]. For use in the woods, the forage 
harvester is equipped with a special feed and 
chopping assembly (figure 4). 

It is rather doubtful if the use of containers 
on self-propelled forage harvesters [54 to 56] 
will gain wide acceptance in the foreseeable fu
ture. 

Balers 

The al ready great importance of balers as har
vesting machines for forage collection still in
creased in recent years, which is due to the wider 
use of bale wrappers for grass ensilage. This 
applies both to round and to rectangular balers. 
Changes can be divided into three groups 
- completion of the product range due to new 

model sizes and cooperation 
- improved operating and maintenance comfort 
- integration or optimization of cutters [57]. 

References [58; 59] emphasize the advantages 
of cutters. Reference [60] provides a survey of the 
entire available product range. 

With regard to the number of sold units, round 
balers are the most interesting kind of machine. 
Almost all manufacturers now oHer fixed-chamber 
balers and machines with a variable diameter for 
diHerent purposes. In many cases, they can be 
equipped with a cutter and a new, wide pickup. 
Reference [61] compares the advantages of the 
diHerent systems. According to information pro
vided by the manufacturer, one company reduced 
the diameter of the rollers in its fixed-chamber ba
ler.This is to diminish the milling eftect and to in
crease density [62J. 

With regard to rectangular balers , it remains to 
be seen if self-propelled balers [63; 64J prove to 
be eHicient in this season. Chances of success 
are good. The situation on the market caused J. 
Deere to ofter a baler model manufactured by 
Krone [65], which was slightly altered to fit the out
ward design of J. Deere 's own machines. Com
parisons of different balers [66J and 01 their eco
nomic eHiciency [67] as weil as numerous practical 
tests [68 to 72] show that many highly eHicient 
machines are available on the market. The impor
tance of electronic control and monitoring sys
tems is always increasing. Figure 5 provides an 
example of an electronic control system (DLC 
from Walterscheid) for PTO-shafts . Due to this 
system, the strain put on the machine can be 
monitored more eHiciently. This makes it easier for 
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Neue Wickelmaschinen [73; 74] und eine Ma
schine, die direkt an die Rundballenpresse an
gehängt wird [75], zeigen die Bedeutung der Bal
lensilage auf. Verschiedene Lösungen für das 
Sammeln und den Transport von Ballen sind in [76 
bis 79] beschrieben. [80] bringt eine Übersicht 
über den Markt. Eine einfache Lösung , den Bal
len durch einen Nachlaufhaken zu drehen, um ihn 
dann leichter aufnehmen zu können wird in [81] 
vorgestellt. 

Die Mattenpreßtechnik [82 bis 85] muß sich erst 
noch gegen die einfachere Intensivaufbereitungs
technik [86] durchsetzen. Ebenso bleibt abzu
warten, ob die Compactrollen-Preßtechnik als 
kontinuierliche Rundballenpresse zur Serienreife 
geführt werden kann [87]. Das gleiche gilt für den 
bereits vorgestellten Flachsernter, den Miscan
thus-Ernter [88] und die selbstfahrende PeIletier
einheit [88; 89]. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu den größeren, professionell arbei
tenden Maschinen setzt sich weiter unaufhaltsam 
fort. Der zunehmende Kostendruck kann nur mit 
schlagkräftigen Maschinen, die optimal auf die je
weiligen Bedingungen zugeschnitten sind, wirt
schaftlich kompensiert werden. Dabei wird sich die 
Selbstfahrtechnik immer stärker durchsetzen. Die 
Nachfrage nach Maschinen für die HaImgutber
gung wird sich aber nicht sehr positiv entwickeln. 
Die stärksten Einbußen dürfte der Ladewagen ha
ben. Auch bei den Ballenpressen und den Häcks
lern ist - nicht zuletzt bedingt durch die BSE-Pro
blematik - mit einem weiteren Rückgang der 
Stückzahlen zu rechnen. Allerdings werden die Ma
schinen selbst immer aufwendiger. Neue Einsatz
felder in der Ernte von nachwachsenden Rohstof
fen und Energiepflanzen werden immer konkreter. 
Aber gerade hierfür scheint die Forderung nach 
professionellem Einsatz noch wichtiger zu sein. 
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the operator to exploit the full capacity of the ma
chine (cf. description in [70]). 

New wrapping machines [73; 74] and a ma
chine that is directly attached to a round baler [75] 
underline the importance of bale ensilage. Refer
ences [76 to 79] describe different systems for 
bale collection and transport. Reference [80] pro
vides a market survey. As described in [81], a lag
ging hook can be used to turn the bale so that it 
can be taken up more easily. 

Matting [82 to 85] still faces hard competition by 
the simpler superconditioning method [86]. It also 
remains to be seen if the compact-roll baler as a 
continuous round-baler system will go into series 
production [87]. This also applies to the linseed 
harvester (wh ich has already been presented to 
the public), the miscanthus harvester (88), and 
the self-propelled pelleting unit [88; 89). 

o Summary 

The trend towards larger, professional ma
chines continues incessantly. Efficient machines 
which are optimally adapted to the individual con
ditions are indispensable for farmers to compen
sate for the increasing cost pressure. Self-pro
pelled machines will increasingly gain market 
shares . However, the development of the demand 
for forage-collection machinery will not be very 
positive in the future. Sales figures for forage wag
ons will probably incur the heaviest downturn. 
The unit numbers of balers and forage harvesters 
will probably continue to diminish, which is mainly 
due to the problems caused by BSE. However, 
there is also a trend towards always more sophis
ticated (and more expensive) machinery. 

The harvest of renewable resources continually 
opens up more concrete possibilities of using the 
machines treated in this chapter. Once again this 
development underscores the importance of pro
fessional machinery use. 
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10. Körnerfruchternte 
Grain harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Nach den Rückgängen in den vergangenen 
Jahren hat die Anbaufläche für Getreide in 
Deutschland 1995 wieder um knapp 4% zuge
nommen [1] . Auch für 1996 wird eine weitere Zu
nahme der Anbaufläche um 4% geschätzt [2]. Ein 
Grund mag der weltweit knappe Lagerbestand an 
Getreide sein, der in den USA den tiefsten Stand 
seit 1973/74 erreicht hat. Dementsprechend sind 
die Erzeugerpreise für Weizen in den USA stark 
angestiegen (Bild 1). Dies hat sich positiv auf die 
Getreidepreise in Deutschland ausgewirkt, wenn 
auch hier der Preisanstieg aufgrund der EU-Re
gelungen bei weitem nicht so hoch ist [3]. 

Der Mähdreschermarkt hat in Deutschland mit 
einer Zunahme der verkauften Maschinen um 5% 
auf 2624 positiv reagiert. Marktführer ist mit 
39,9% weiterhin Claas (Bild 2). Erstmals nach fünf 
Jahren waren auch die Verkäufe in den alten Bun-

70r---.---.---.---,,---.---, 
Mio t Erzeugerpreis/price 

56 Lagerbestände/stock -1---+-+--1 
~ 
u Q) 
0 u 
Vi 42 108 ;t 
'-... 

Q) 
1:) 28 c 
' 0 
u; 
<Il 14 

CD 

O~~~~~~~~~~~~LU 

72/ 76/ 80/ 84/ 88/ 92/ 
73 77 81 85 89 93 

Jahr /Year 

Bild 1: Lagerbestände und Erzeugerpreise von 
Weizen, USA. 

Figure 1: Stocks and prices of wheat in the USA 
(USDA ziUref. [1)}. 
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General 

In 1995, acreage in grains in Germany in
creased by almost 4% after it had diminished in 
recent years [1]. In 1996, a further increase by an 
estimated 4% is expected [2]. Small grain stocks 
worldwide may be one reason for this devel
opment. In the USA, grain stocks have reached 
their lowest level since 1973/74 Accordingly, the 
producer prices for wheat have sharply risen in 
the US (figure 1). This had positive effects on grain 
prices in Germany even if, due to the EU regu
lations, the price increase is by far not as high as 
in the US [3]. 

The combine market in Germany showed a 
positive reaction with the number of sold ma
chines rising by 5% to 2,624. Claas remains the 
market leader with 39.9% (figure 2). For the first 
time after five years, the downward trend of sales 
figures in Western Germany has stopped. The 

Deutz-Fohr 
17,0% 

Cloos 39,9% 

J. Deere 
13,8% 

MDW 4,3% 

MF 6,1% 

Bild 2: Mähdrescher-Verkäufe in Deutschland, 1995. 

Figure 2: Sales figures for combines in Germany, 
1995 [4]. 

149 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



desländern nicht mehr rückläufig, Die gute Ge
treideernte von 1995 und die Hoffnung auf stei
gende Getreidepreise versprechen auch für die 
kommende Saison einen relativ stabilen Markt [4) , 

Der Trend zu höheren Motorleistungen ist bei 
Mähdreschern wie bei anderen Erntemaschinen 
ungebrochen [5; 6), Dies konnte auch auf ver
schiedenen Ausstellungen wie beispielsweise auf 
der Agritechnica beobachtet werden, auf der 
1995 wieder alle am deutschen Markt vertretenen 
Hersteller präsent waren [7). Einen weiteren Ent
wicklungsschritt hat Claas mit dem im Herbst 1995 
vorgestellten Lexion 480, einem schüttleriosen 
Tangentialmähdrescher mit einer Leistung ober
halb der CS-Maschinen, unternommen, l\Jeuerun
gen von Case, MF und New Holland wurden schon 
im Jahrbuch Agrartechnik 8 vorgestellt [8). 

In der Topliner Klasse (Motorleistung 125 bis 
228 kW) bietet Deutz-Fahr mit dem Hang-Mäh
drescher Balance nun wie bereits John Deere, 
Fiatagri und MF einen Hangausgleich an, der 
durch Verstellen der Endtriebe der Antriebsachse 
einen Seitenausgleich bis zu 20% und bei Berg
oder Talfahrt bis zu 6% zuläßt (Bild 3), Die 5-
Schüttler-Maschine 4065 H/HTS kann außerdem 
auch als Vollhang-Mähdrescher Telescope mit Te
leskopverstellung an Vorder- und Hinterachse 
ausgerüstet werden , Ähnliche Mähdrescher wer
den von New Holland (AL59) und Fiatagri (AL519 
Collina) in Italien angeboten, 

Ein Einblick in das derzeitige Angebot russi
scher Mähdrescher, das sowohl Eintrommel- und 
Mehrtrommel-Maschinen wie auch Axialmähdre
scher (Don 2600) umfaßt, wird in [9; 10] gegeben , 
Über den Einsatz einiger dieser Mähdrescher in 
Litauen (beispielsweise SK 5 Niva, Jenisey 1200 
N und Don 1500) berichtet Spokas umfassend in 
seiner Habilitationsschrift [11). Eine von Smirnov 
[12) veröffentlichte Zusammenstellung internatio
naler Patente zum Thema Mähdrescher ergibt für 
die Zeit von 1977 bis 1991 2272 Patente, davon 
1 024 in der UdSSR, 403 in USA, 413 in Deutsch
land, 201 in England und 231 in Frankreich, 

Bild 3: Antriebsachse mit Hangausgleich, 

Figure 3: Drive axle wlth an auto-level system. 
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good grain harvest in 1995 and the expected in
crease of the grain prices also promise a relatively 
stable market situation in the next season [4), 

The tendency towards higher engine power in 
combines and other harvest machines continues 
[5; 6], This trend was underscored by several ex
hibitions such as the 1995 Agritechnica where all 
manufacturers in the German market were pres
ent again [7]. In the autumn of 1995, Claas took 
another step forward presenting its Lexion 480, 
The output of this tangential combine without 
walkers exceeds the capacity of the CS ma
chines, Innovations by Case, MF, and New Hol
land were already presented in the Yearbook 8 
[8). 

In the Topliner class (engine power 125 to 228 
kW), Deutz-Fahr offers its "Balance" combine with 
an auto-level system, This system, which was al
ready introduced by John Deere, Fiatagri, and MF 
before, allows a lateral slope compensation of up 
to 20% (up to 6% when driving uphill or downhili) 
by adjusting the bull gears of the driving axle (fig
ure 3), The five-walker model 4065 H/HTS is also 
available as an auto-level version ("Telescope") 
equipped with an adjustment system at the front 
and at the rear axle, Similar combines are offered 
by New Holland (AL 59) and by Fiatagri (AL 519 
Collina) in Italy, 

The currently available product range of Rus
sian combines, shortly described in [9; 10). com
prises machines with one or several drums as weil 
as axial combines (Don 2600), In his thesis [11] , 
Spokas gives an extensive re port on the use of 
some of these combines in Lithuania (SK 5 Niva, 
Jenisey 1200 N, and Don 1500, for example), A 
survey of international combine patents pub
lished by Smirnov [12] shows that between 1977 
and 1991 2,272 patents were granted (1,024 in 
the USSR, 403 in the USA, 413 in Germany, 201 in 
the UK , and 231 in France) 

Combine testing 

At the DLG test station in Groß-Umstadt, three 
large combines manufactured by Deutz-Fahr, Fi
atagri, and MDW were subjected to comparative 
tests [13 to 16). All combines got the "DLG appro
val", Their capacity was determined under differ
ent conditions (on slopes and with different kinds 
of grain) using a DLG reference combine, Several 
functions can be employed to interpret the through
put-Ioss behaviour. Scientific reasons should be 
stated why a certain function is preferred , In addi
tion to the kind of grain , the threshability of the dif-
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Mähdrescherprüfung 

Die DLG-Prüfstelle in Groß-Umstadt führte eine 
Vergleichsprüfung mit drei Großmähdreschern 
der Firmen Deutz-Fahr, Fiatagri und MDW durch 
[13 bis 16]. Alle Mähdrescher wurden "DLG-aner
kannt". Ihre Leistungsfähigkeit wurde unter ver
schiedenen Bedingungen, unter anderem auch 
am Hang und bei verschiedenen Getreidearten 
gegenüber dem gleichzeitig eingesetzten Ver
gleichsmähdrescher der DLG bestimmt. Zur In
terpretation des Durchsatz-Verlustverhaltens ste
hen mehrere mathematische Funktionen zur Ver
fügung. Für die vorzugsweise zu verwendende 
Funktion scheint eine wissenschaftliche Begrün
dung notwendig. Auch zeigte sich zusätzlich zur 
Getreideart ein deutlicher Einfluß der Drusch
fähigkeit der Getreidesorte auf das Durchsatz
Verlustverhalten . 

Als Zusatz zu dieser umfangreichen und auf
wendigen Vergleichsprüfung sind die Beiträge 
über praktische Einsatzerfahrungen zu sehen, die 
für einzelne Mähdrescher das Erfahrungsspek
trum erweitern [17 bis 19], beziehungsweise die 
Leistungsfähigkeit einzelner Bauarten unter Wich
tung verschiedener Faktoren zueinander in Be
zug setzen [20 bis 22]. 

Erntemanagement 

Die tatsächliche Leistung eines Mähdreschers 
im praktischen Betriebseinsatz wird wesentlich 
vom Erntemanagement beeinflußt. Selbst bei 
großflächigen Betrieben, bei denen eine gute 
Auslastung der Mähdrescher zu erwarten ist, 
kann durch Pausen, Wartezeiten und Abtanken im 
Stand der Verlustzeitanteil einen Wert von fast 
40% annehmen [23]. Möglichkeiten zur Ernte und 
Lagerung von feuchter Gerste wurden in Kanada 
untersucht [24]. Durch monetäre Bewertung ein
zelner Verluste und Arbeitsschritte soll mit einem 
Handrechner eine komplexe Entscheidungshilfe 
für die Getreideernte gegeben werden, wobei die 
Autoren bei der Entwicklung der Programme auf 
eine große Datenfülle aus vielen Erntejahren 
zurückgreifen können [25]. 

Die vorausschauende Kenntnis der Erntebedin
gungen ist zur Planung der Ernte wie auch von 
anderen Arbeiten von besonderer Wichtigkeit. In 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetter
dienst bietet Claas unter AGROCOM unter ande
rem einen agrarmeteorologischen Beratungs
dienst an, bei dem ortsbezogene meteorologi
sche und agrarmeteorologische Daten online 

ferent grains greatly influences the throughput
loss behaviour. 

The reports on these extensive comparative 
tests are supplemented by information about 
practical experience, which enlarges the spec
trum of experience with several combines [17 to 
19]. In addition, a relation between the capacity of 
the individual designs is established by weighting 
different factors [20 to 22]. 

Harvest management 

Harvest management has a decisive influence 
on the actual capacity of a combine in practical 
use. Even on large farms, which allow the effi
cient use of combines, pauses, waits, and un
loading of the standing machine can cause time 
losses to reach almost 40% of the entire worktime 
[23]. Possibilities of harvesting and storing wet 
barley were studied in Canada [24]. The mone
tary evaluation of individuallosses and work 
steps using a small computer is to help the farmer 
to make complex decisions when harvesting 
grain. The authors can use a large amount of da
ta from many harvest seasons to develop the pro
grams [25]. 

Knowing the harvesting conditions is particu
larly important for planning the harvest and other 
work. In collaboration with the German Weather 
Service, Claas offers meteorological consult
ing for farmers under AGROCOM. This service 
supplies general and specific area-related me
teorological data, which are available online via 
Pe. The above-mentioned system provides not 
only a local weather forecast (radius: 3 km) with 
regional warnings about thunderstorms, their 
position, and their direction, but it also supplies 
related information such as data about grain 
moisture and the soil-water content [26]. AGRO
COM also includes yield mapping. 

Threshing, separating and 
conveying technologies 

The performance of the new Lexion 480 from 
Claas exceeds the capacity of the CS machines 
[27; 28]. In the combine shown in a cross section 
in figure 4, the walker is replaced by rotating sep
arating elements as is the case in the CS ma
chines from Claas, the TF combines from New 
Holland, and the CTS machines from John Deere 
(USA) The Lexion has two axial separating rotors 
with a length of 3.7 m and a diameter of 445 mm, 
wh ich are built into the machine in lengthwise di-
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über den PC abgerulen werden können. Damit ist 
nicht nur eine auf den Einsatzort bezogene lokale 
Wettervorhersage (3 km Radius) mit regionalen 
Warnungen vor Gewittern sowie deren Standort 
und Zugrichtung möglich, sondern es können 
auch daraus abgeleitete Größen wie Kornleuchte 
und Bodenwassergehalt abgerulen werden [26]. 
AGROCOM umlaßt auch die Ertragskartierung. 

Dresch-, Trenn- und Fördertechnik 

Mit dem neuen Lexion 480 erreicht Claas eine 
Leistung über die der CS-Maschinen hinaus [27; 
28]. Bei dem in Bild 4 im Querschnitt gezeigten 
Mähdrescher wird der Schüttler wie bei den CS
Maschinen von Claas, den TF-Maschinen von 
New Holland und den CTS-Maschinen von John 
Deere (USA) durch rotierende Trennelemente er
setzt. Beim Lexion sind zwei axialwirkende Ab
scheiderotoren mit einer Länge von 3,7 m und ei
nem Durchmesser von 445 mm in Längsrichtung 
in die Maschine eingebaut. Der axiale Guttrans
port wird durch die schneckenlörmigen Förderlei
sten der Rotoren erreicht. Das Tangential
dreschwerk ist mit der Beschleunigertrommel des 
Mega-Systems ausgerüstet, der Dreschtrommel
durchmesser wurde bei einer Breite von 1,7 m 
aber auf 600 mm angehoben. Die Wendetrommel 
verteilt durch entsprechende Gestaltung und 
Winkel anstellung der Rippen das Gut auf die bei
den Trennrotoren. Es sollen Korndurchsätze von 
über 40 l/h erreicht werden. Uber die tatsächliche 
Leistung unter verschiedenen Erntebedingungen 
kann aber nur eine Vergleichsprülung der DLG 
Aulschluß geben . 

Die Einflüsse von NKB-Durchsatz, Umlangsge
schwindigkeit, NKB-Feuchtegehalt und Grüngut
besatz auf die Arbeitsqualität von Axial
dreschwerken im Vergleich zu einem Tangential
dreschwerk mit HordenschüttIer sind nach 
Hohenheimer Untersuchungen [29] in Bild 5 zu
sammengestellt. Gegenüber den Tangential
dreschwerken mit Hordenschütller sind lür das 
Axialdreschwerk insbesondere der höhere Lei
stungsbedarf, die höhere NKB-Abscheidung, der 
geringere Bruchkornanteil und die höheren 
Durchsätze im gegebenen Bauraum zu nennen. 

Zur Verbesserung der Leistung eines Eintrom
mel-Dreschwerks ergänzt Lipovskyi [30] die 
Schlag leisten einer Tangentialdreschtrommel um 
nach außen stehende Zahnleisten. Für den Mäh
drescher Jenisey 1200 weist er eine Leistungser
höhung nach, die er aul eine bessere Entkörnung 
durch unterschiedlich starke Schläge zurück-
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Bild 4: Mähdrescher Lexion 480. 

Figure 4: Combine model "Lexion 480" by Claas. 

rection. The auger-like conveying bars 01 the ro
tors are responsible lor transporting the material. 
The tangential threshing unit is equipped with the 
accelerator drum 01 the Mega system. The drum 
diameter, however, was increased to 600 mm at a 
width 011.7 m. The beater leeds the grain onto the 
two separating rotors with the aid 01 appropriately 
designed bars . Allegedly, a grain throughput 01 
more than 40 t/h can be obtained . But the actual 
capacity under different harvesting conditions 
can only be determined in comparative tests con
ducted by the DLG. 

Figure 5 shows the inlluence 01 the MOG
throughput, the circumlerence speed, the MOG
moisture content, and the amount 01 plant materi
al on the working quality 01 axial threshing units. 
These studies conducted in Hohenheim [29] also 
allow these threshing units to be compared with a 
tangential threshing system with walkers. As com
pared with this system, axial threshing units have 
some particular characteristics: higher power 
requirements, higher MOG-separation, a lower 
percentage 01 damaged grains , and higher 
throughputs in a given combine volume. 

To improve the efficiency 01 a one-drum com
bine, Lipovskyi [30] lits protruding toothed bars to 
the beater bars 01 a tangential drum. He shows 
that the performance 01 the "Jenisey 1200" com
bine has increased. According to this author, this 
is caused by better threshing due to the different 
striking lorce 01 the beaters. Mesquita and Hanna 
continue their studies on the threshing 01 standing 
soybeans. After these authors studied revolving 
rubber tracks and vibrating plates, they now re
port on threshing results in an airflow at air veloc
ities of approx 50 m/s in an experimental "thresh
ing chamber" [31] . According to [32], good re-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



führt. Mesquita und Hanna führen ihre Untersu
chungen zum Dreschen von Sojabohnen im ste
henden Bestand fort. Nach der Untersuchung 
umlaufender Bänder und vibrierender Platten be
richten sie nun über die Entkörnung im Luftstrom 
bei Luftgeschwindigkeiten von etwa 50 m/s in ei
ner Versuchs-"Dreschkammer" [31]. Für das Dre
schen der sehr empfindlichen Bohnen mit Feder
zinkentrommeln wird in [32] über gute Ergebnis
se mit Gesamtbruchkornanteilen um 2,5% bei 
Gutfeuchten von 17 bis 20% und Umfangsge
schwindigkeiten von 4,5 bis 10 m/s berichtet. 

Die Reinigungsanlage des Mähdreschers läßt 
sich besser auf die aktuellen Guteigenschaften 
und Durchsätze anpassen, wenn neben der Ver
stellung der Gebläsedrehzahl auch die Sieböff
nungen an den Durchsatz angepaßt werden. Bei 
einem japanischen Ährendrescher wird der 
Durchsatz der Reinigungsanlage über einen me
chanischen Taster gemessen und die Sieböff
nung über eine Fuzzy-Regelung eingestellt [33]. 
Das Konvektions-Dispersions-Entmischungsmo
deli wurde um ein Abscheidemodell am Sieb er
weitert [34]. Mit gemessenen und weiteren ange
nommenen Guteigenschaften läßt sich mit die
sem Modell die Gutabscheidung in einer 
Reinigungsanlage gut nachbilden. 

Die Gestaltung der Entleerschnecken für eckige 
und runde Behälter ist in [35; 36] beschrieben. Ein 
gleichmäßiger Gutfluß im Behälter wird dabei durch 
eine zunehmend größere Steigung der Schnecke 

sults can be obtained if the very delicate beans 
are threshed using spring-tined drums (2.5% of 
damaged grains, moisture conten!: 17 to 20%, 
peripheral speed: 4.5 to 10 m/s). 

The cleaning unit of the combine can be better 
adapted to the current grain properties and 
throughputs if the sieve openings are also modi
fied depending on the throughput in addition to 
the adjustment of the fan rpm. In a Japanese ear 
thresher the throughput of the cleaning system is 
measured using a mechanical sensor. The sieve 
opening is then adapted with the aid of a fuzzy
control system [33]. A sieve-separation model 
was added to complete the convection-disper
sion separation model [34]. This model provides 
a good basis for the simulation of grain separation 
in a cleaning unit using measured and supposed 
crop properties. 

The design of the unloading augers for angular 
and round containers has been described in [35; 
36]. An increasing gradient of the auger towards 
the outlet or a reduced core diameter (with the 
auger gradient remaining constant) can be used 
to obtain an even material flow in the container. 

Crop properties 

The development of measurement methods (for 
the determination of the moisture content [37] or 
of the composition [38; 39], for example) requires 
that the crop properties be known. The mech-

--- tangential 
- axial 

Kornabscheidung: nur 
Dreschbereich/Dreschkorb 
grain separation: only 
threshing area/concave 
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zur Ausflußseite oder bei gleicher Steigung durch 
einen verminderten Kerndurchmesser erreicht. 

Stoffeigenschaften 

Die Kenntnis der Stoffeigenschaften ist wichtig 
für die Entwicklung von Meßverfahren, beispiels
weise des Feuchtegehaltes [37J beziehungswei
se von Inhaltsstoffen [38; 39J. Die mechanischen 
Eigenschaften lassen sich durch quasistatische 
Drucktests mit kleinen Verformungsgeschwindig
keiten, durch Biegeuntersuchungen oder durch 
dynamische Schlagbeanspruchungen bestim
men [40 bis 47J. Aus den Festigkeitswerten las
sen sich maximale Beanspruchungen für Ernte 
und Lagerung ableiten, die den Bruchkornanteil 
in Grenzen halten sollen. 

Teilflächenspezifische Landbewirtschaftung 

Die im Jahrbuch Agrartechnik, Band 8 ausführ
lich beschriebene teilflächenspezifische Landbe
wirtschaftung findet weiteren Eingang in landwirt
schaftliche Betriebe mit entsprechenden Berich
ten aus der Praxis [48J. Besonders umfangreiche 
und positive Erfahrungen liegen auf den Shuttle
worth Farms in England vor [49]. In weiteren 
Beiträgen werden erneut die Grundgedanken 
oder einzelne Aspekte der teilflächenspezifi
schen Landbewirtschaftung besprochen [50 bis 
52J. Als Alternative für das Erstellen von Ertrags
karten wird die Luftbildauswertung als einfaches, 
schnelles Verfahren zur grundlegenden Informa
tionsgewinnung über die in Frage kommenden 
Flächen vorgeschlagen [53]. Zur Überwindung 
von Abschattungen der GPS-Signale wird erneut 
auf Koppelortungssysteme eingegangen [54J. Mit 
der "Bitmap" [55J scheint ein neues Verfahren zur 
Bestimmung der tatsächlichen Schnittbreite aus 
GPS-Daten möglich, allerdings noch in einem 
recht groben Raster. Zur Bodenprobenentnahme, 
einem weiteren wichtigen Baustein der teilflä
chenspezifischen Landbewirtschaftung, werden 
erste kommerzielle Systeme angeboten [56; 57]. 

Ein besonderes Problem bleibt weiterhin die 
zielgerichtete Verarbeitung der Daten zu ortsbe
zogenen Dünge- und Unkrautbehandlungsmaß
nahmen. Von der Fuzzy-Logik bis zur Ertragssi
mulation, Anwendung kommerzieller GIS-Soft
ware (geografisches Informationssystem) bis zu 
einem Intelligent Distributed Control System 
(IDCS) reicht die Palette der untersuchten Soft
ware zur Analyse und Korrelation der Daten [58 
bis 61]. Die Entwicklung wird jedoch von der 
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anical properties can be determined using quasi
static pressure tests with small deformation ve
locities, bending tests, or dynamic stress tests [40 
to 47]. Maximum stress during the harvest and 
during storage can be deduced from the firmness 
values. This is to limit the percentage of damaged 
grains. 

Precision farming 

Precision farming (see detailed description in 
Yearbook 8, chapter 10.1) is increasingly used on 
farms. Reports on practical experience are avail
able [48]. Particularly extensive, positive experi
ence with this method on the Shuttleworth Farms 
in the UK has been treated in [49]. In other 
papers, the basic concept or individual aspects of 
precision farming are discussed again [50 to 52]. 
Analyzing aerial photographs as a simple, fast 
method of gathering first information about pos
sible areas for precision farming is proposed as an 
alternative to yield mapping [53]. Dead reckoning 
is discussed again as a means of compensating 
for the imprecision of the GPS signals [54]. The 
"Bitmap" [55J provides a new method which, as it 
seems, allows the determination of the actual cut
ting width based on GPS data. However, it is still 
rather imprecise. The first commercial systems for 
the collection of soil sampies (another important 
element of precision farming) are available [56; 
57]. 

Systematic data processing for area-related fer
tilizing and weed control remains a particular 
problem. The range of the studied software for da
ta analysis and correlation comprises the fuzzy 
logic, yield mapping, commercial GIS (geo
graphie information system) software, and an "In
telligent Distributed Control System" (IDCS) [58 to 
61]. The development, however, will progress 
from area-related to plant-specific treatment. The 
first mechanical sensor for the localization of indi
vidual maize plants is described in [62J. 

Image processing 

Studies on the use of image processing for 
weed detection and for the automatie steering of 
agricultural vehicles in plant rows continue [63; 
64]. In particular, image processing is to be used 
to detect damaged grains and to control grain 
quality. References [65 to 69J report on the current 
state of research, which is not satisfactory yet. 
The error rate is still too high and analysis frequen
cy is too low. 
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teilflächenspezifischen zur pflanzenspezifischen 
Bearbeitung weiterführen . Ein erster mechanisch 
arbeitender Sensor zur Lokalisierung von Mais
Einzelpflanzen wird in [62] beschrieben . 

Bildanalyse 

Die Versuche zur Erkennung von Unkrautpflan
zen über Bildanalyse oder zur Reihenführung 
landwirtschaftlicher Fahrzeuge an Pflanzenreihen 
über Bildverarbeitung werden fortgesetzt [63; 
64]. Insbesondere soll die Bildanalyse jedoch zur 
Bruchkornbestimmung beziehungsweise Qua
litätskontrolle bei Getreide eingesetzt werden. In 
[65 bis 69] wird über den augenblicklichen, noch 
nicht befriedigenden Stand der Arbeiten berich
tet. Die Fehlerrate ist noch zu hoch, die Analyse
frequenz zu gering. 

Schneidwerke 

Klapp- oder faltbare Schneidwerke für Getrei
de, Mais und Raps gewinnen an Bedeutung. 
Auch die Entwicklung von Spezialvorsätzen, bei
spielsweise für die Ernte von Körnererbsen wird 
fortgesetzt (Bild 6). Bei einem kanadischen Ge
treideschneidtisch wird die Halmgutschnecke 
durch Querförderbänder ersetzt [70; 71] Da
durch soll eine bessere und gleichmäßigere Gut
zufuhr mit den Ähren voraus gegenüber der nor
malen Förderschnecke erreicht werden . Kritisch 
scheint aber, daß das Getreide frei auf dem För
derband liegt und nicht zwangsgeführt wird . 

Weitere Veröffentlichungen über den Stripper 
[72 bis 74] bestätigen seine guten Ernteeigen
schaften in Getreide (außer Roggen) und Reis in 
stehenden Beständen mit nahezu einer Lei
stungsverdopplung. Die Mähdrescher lassen 
sich dabei ohne weiteres auf die geänderte Gut
zusammensetzung einstellen. Erwähnt werden 
allerdings immer wieder Einsatzbedingungen, 
unter denen der Stripper vollständig versagt. 
Auch über eine russische Stripperentwicklung für 
die Reisernte mit dem Mähdrescher SK 5 Niva 
wird berichtet [75]. Am Silsoe Research Institute 
ist inzwischen eine automatische Höheneinstel
lung der Haube entwickelt worden, die sich über 
zwei Mikroschalter der Bestandshöhe anpaßt 
[76]. 

Getreideernte in Entwicklungsländern 

Der enge Zusammenhang zwischen dem auf 
die Bevölkerung bezogenen Bruttosozialprodukt 

Cutter bars 

Foldable cutter bars for grain , maize, and ra pe 
are gaining importance. The development of 
special headers (for the pea harvest, for example) 
continues as weil (figure 6). In a Canadian header, 
the auger is replaced by lateral conveyor belts 
[70; 71]. As compared with the normal feeding 
auger, this design is aimed at providing a better 
and more even material flow with the ears first. It 
seems critical, however, that the grain lies on the 
conveyor belt without being guided. 

Further publications about the stripper [72 to 
74] confirm its good harvest characteristics in 
standing grains (except for rye) and rice. Com
bine capacity has almost doubled. Adapting the 
combine to changed material composition does 
not cause any problems. However, there are re
peated reports on harvest conditions where the 
stripper fails completely. Reference [75] treats a 
newly developed Russian stripper for the rice har
vest with the combine model "SK 5 Niva". At the 
Silsoe Research Institute, a new automatie height 
adjuster system for the hood has been devel
oped, which uses two micro switches to adapt to 
the plant height [76]. 

Grain harvest in developing count ries 

The close connection between the population
related gross national product and the percent
age of the workforce employed in the agricultural 
sec tor calls for a coordination of the economic de
velopment and of the mechanization of agricul
ture. Schrock [77] discusses this interrelation 
quoting the grain harvest in China as an example. 
Considering the current labour costs and ex
change rates, hand labour in China is as profit-

Bild 6: Spezial-Mäh vorsatz für die Ernte von Erbsen. 

Figure 6: Special header for the pea harvesl. 

Photo. Gruber 
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eines Landes und dem Anteil der in der Landwirt
schaft Tätigen fordert ein Einhergehen der wirt
schaftlichen Entwicklung mit der Mechanisierung 
der Landwirtschaft, wie Schrock [77] am Beispiel 
der Getreideernte in China zeigt. Unter den mo
mentanen Arbeitskosten und Wechselkursen ist 
dort die Handarbeit so günstig wie der Mähdre
schereinsatz in den USA. Dementsprechend wird 
in [78 bis 79) die Entwicklung kostengünstiger 
hand- und motorgetriebener Drescheinrichtun
gen mit Handzuführung beschrieben. Auch die zu 
schnelle Einführung von Geräten, die dann den 
Erwartungen aus den verschiedensten Gründen 
nicht genügen, kann zu Problemen führen, wie in 
[80] an hand der handgeführten Mäher für die 
Reisernte beschrieben wird. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung im vergangenen Jahr ist ge
prägt durch die Einführung eines weiteren schütt
Jerlosen Tangentialmähdreschers mit Motorlei
stungen bis zu 276 kW. Durch eine DLG-Ver
gleichsprüfung mit drei Mähdreschern wurde die 
Leistungsfähigkeit heutiger Mähdrescher bei den 
verschiedensten Einsatzbedingungen durch 
Messung der Durchsatz-Verlust-Kurven ermittelt. 
Die teilflächenspezifische Landbewirtschaftung 
gewinnt weiter an Bedeutung. Trotz der erhebli
chen Leistungssteigerung der Mähdrescher in 
den Industrieländern läßt sich dieser Standard 
nicht auf Entwicklungsländer übertragen. Dort ist 
die Handarbeit in der Getreideernte an vielen 
Standorten aus Kostengründen der Mechanisie
rung noch immer überlegen. 
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able as using combines in the USA. Therefore, ref
erences [78; 79] provide a description of inexpen
sive, hand and power driven threshers with hand 
feeding. If implements are introduced too quickly 
and then fail to satisfy the expectations for many 
reasons, this can lead to problems as is shown in 
[80] using the example of hand-guided mowers 
for the rice harvest. 

o Summary 

The development in the last year was character
ized by the introduction of another tangential 
combine without walkers, whose engine power 
reaches up to 276 kW. In a comparative test con
ducted by the DLG, three combines were used to 
test the capacity of modern combines under vari
ous harvesting conditions by measuring the 
throughput-Ioss curve. Precision farming is further 
gaining importance. Despite considerably in
creased combine capacity in industrialized coun
tries, these standards can not be transferred to 
developing countries. At many locations in third
world countries, hand labour is still more profit
able than the mechanized grain harvest. 
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10.2 Körnertrocknung 
Grain drying 
w. Maltry, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Agrarreform und Erweiterung der Europäischen 
Union (EU) haben einerseits in den landwirtschaft
lich und landtechnisch entwickelten Ländern Eu
ropas die Probleme des Angebots von Getreide 
deutlicher werden lassen, während die steigende 
l\Jachfrage nach Getreide in den aufstrebenden 
bevölkerungsreichen Ländern insbesondere Sü
dostasiens sowohl die Getreide-Lagerwirtschaft 
als auch die Vermarktung weltweit beeinflußt [1]. 
Von der gesamten Getreidewirtschaft wird die Be
wältigung neuer Aufgaben gefordert. Im Bereich 
von Nacherntetechnologie einschließlich Trock
nung und Lagerung gehören hierzu vor allem: 
- Vorrang der Qualitätserhaltung sowohl wäh

rend des Warmlufttrocknungsprozesses als 
auch während der Langzeitlagerung 

- weitere Leistungssteigerung sowie Reduzie
rung des Bedienungs- und Energieaufwandes 
in den Trocknungsanlagen durch Automatisie
rung, Umluftbetrieb und höhere Korntempera
turen 

- Gesunderhaltung des Getreides während der 
Langzeitlagerung . 
Es ist davon auszugehen, daß Trocknung und 

Lagerung im landwirtschaftlichen Betrieb noch 
weiter an Bedeutung gewinnen werden [2]. Den 
optimierten technischen Lösungen für Trocknung 
und Lagerung liegen mathematische Simulations
modelle für den Trocknungsprozeß [3] zugrunde, 
die über Expertensysteme [4] nutzbar sind. 

Warmlufttrockner 

Luft als Wärme- und Feuchtigkeitsträger hat 
sich bewährt; es kommt darauf an, 
- durch Erforschung der Zusammenhänge zwi

schen Lufttemperatur, Luftfeuchte, Körner
feuchte (Wasseraktivität im Korn), Trocknungs
dauer, Luftgeschwindigkeit und Umluftanteil 
den Prozeß und den Trockner so zu gestalten, 
daß maximale Trocknungsleistung ohne Qua
litätsbeeinträchtigung erreicht wird 

- den Prozeß durch optimal angepaßte Automati
sierung ständig bis an diese Grenzen der Lei
stungsfähigkeit zu führen [5; 6]. 

General 

In the European countries, which have reached 
a high standard in agriculture and agricultural en
gineering, the agricultural reform and the exten
sion of the European Union (EU) have demon
strated the problems that may result from an over
supply of grain. On the other hand, the increasing 
demand for grain in economically expanding, 
densely populated countries, especially in South
East Asia, influences grain storage and marketing 
worldwide [1]. Therefore the entire grain-culti
vati on sector must cope with new tasks. In post
harvest technology (including drying and stor
age), these tasks especially comprise: 
- maintaining quality during high-temperature 

drying and long-term storage as a goal of prime 
importance 

- further increasing performance and reduction 
of the energy and operation requirements of 
driers through automatization, air recirculation, 
and higher grain temperatures 

- preventing grain from spoiling during long-term 
storage. 
Probably the importance of drying and storage 

in agriculture will further increase [2]. Optimized 
technical solutions for drying and storage are 
based on mathematical simulation models of the 
drying process [3], wh ich are available via expert 
systems [4]. 

High-temperature driers 

Air has proven to be an efficient carrier medium 
for heat and moisture. The following objectives 
are important in this context: 
- Research should be conducted on the connec

tions between air temperature, air moisture, 
grain moisture (water activity in the grain), dry
ing time, air speed, and the percentage of re
circulated air in order to design the process 
and the drier in such a way that maximum dry
ing performance is obtained without impairing 
quality. 

- All possibilities inherent in this process should 
always be fully exploited with the aid of opti
mally adapted automatization [5; 6]. 
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Bild 1: Fahrbarer Schacht-Dächertrockner "Cosmos 
mobil", Bauart Rietbergwerke [13]. 

Forschung und Entwicklung haben sich mit den 
trocknungstechnischen Eigenschaften vieler Gü
ter befaßt. Berbert und andere [7] haben die 
Trocknung von Kaffee im Festbett bei periodi
scher Luftstromumkehr mit dem auch für andere 
Güter interessanten Ergebnis simuliert, daß zwar 
energetisch keine Vorteile entstehen, aber die 
Feuchteunterschiede im getrockneten Gut deut
lich geringer werden. Jacobsen [8] befaßte sich 
mit dem Trocknen und Lagern von Rapssaat , zu 
ihrer Trocknung eignen sich Trommeltrockner 
besser als Getreidedurchlauftrockner. Bei der so
lar unterstützten Trocknung verläuft der Trock
nungsprozeß bei Temperaturen, die zeitweise an 
die Bedingungen der Warmlufttrocknung heran
reichen; insbesondere die im Tagesverlauf wech
selnde Zulufttemperatur erfordert eine optimierte 
Auslegung von Kollektor und Trockner sowie eine 
sorgfältige hieran angepaßte Automatisierung [9]. 
Der von der Universität Hohenheim entwickelte 
Tunneltrockner ist aus einem internationalen Ver
gleich als Testsieger hervorgegangen [10]. Auf 
der Agritechnica 1995 [11] wurden unter ande
rem stationäre und fahrbare Körnertrockner vor
gestellt. Für die Stefan Laxh uber KG wurde ein 
Gebrauchsmuster für einen Durchlauftrockner mit 
niedrigen Bauhöhen erteilt [12]. Der fahrbare Um
lauf trockner der Rietbergwerke (Bild 1) [13] kann 
wahlweise als Durchlauf- oder Umlauftrockner 
genutzt werden. Mit dem Karussell-Trockner/ 
Kühler Bauart Paul Klöckner (Bild 2) [14] wird zum 
Abschluß der schonenden Trocknung das Gut für 
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Figure 1: Mobile mixed-flow dryer "Cosmos mobil" 
designed by Rietbergwerke [13]. 

Research and development have provided in
sights into the properties of various grains with re
gard to drying technology. Berbert et al. [7] have 
simulated coffee drying in a fi xed bed with period
ical airflow inversion. Even though no energetic 
advantages could be obtained, moisture differ
ences in the dried beans considerably dimin
ished. This result is interesting for other sub
stances as weil. Jacobson [8] conducted re
search on drying and storage of rapeseeds. Drum 
driers are more suitable for drying these grains 
than continous-flow driers. When drying is sup
ported by solar energy, the temperatures during 
the drying process partially co me close to those 
obtained in high-temperature driers. Especially 
the changing temperature of the ingoing air, which 
varies over the course of the day, requires opti
mized collector and drier design as weil as care
fully adapted automatization strategies [9]. The 
tunnel drier developed at the Hohenheim Univer
sity obtained first place in an international test 
[10]. Stationary and mobile grain driers were 
among the machines exhibited at the 1995 Agri
technica [11]. Stefan Laxhuber KG obtained a re
gistered-utility patent for a continuous-flow drier 
with low height [12]. The mobile continuous-flow 
drier manufactured by Rietbergwerke (figure 1) 
[13] can be used as a continous-flow drier or as a 
recirculating drier, as desired. The carousel 
drier/cooler designed by Paul Klöckner (figure 2) 
[14] allows grain to be dried without damage. 
Afterwards, the grains are cooled to low tem-
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die nachfolgende Lagerung auf niedrige Tempe
raturen heruntergekühlt; er ist auch für schlecht 
rieselfähige Produkte geeignet. 

Belüften und Lagern 

Trotz des in den vergangenen Jahren in Mittel
europa sehr günstigen Erntewetters mit niedrigen 
Kornfeuchtigkeiten ohne Trocknungsbedarf ha
ben die nach der Ernte hohen Guttemperaturen 
zusätzliche Probleme bereitet [15]. Um entspre
chende Belüftungseinrichtungen im Lager opti
mal auslegen zu können , wurden die bestehen
den Zusammenhänge prozeßtechnisch unter
sucht und entsprechende Regelungsstrategien 
erarbeitet [16] . Bei der mathematischen Modellie
rung geht es nicht allein um den Wärme- und Stoff
austausch zwischen Luft und Körnerschüttung 
und seine durch Experimente bestätigte hohe 
Voraussagesicherheit bezüglich der Trocknung 
[17], die Trocknung und Befeuchtung von Weizen 
in dünner Schicht (aus deren Verhalten sich dicke 
Schichten zusammensetzen lassen) [18] und die 
Feuchtigkeitswanderung durch natürliche Kon
vektion in lagerndem Getreide [19; 20] und weite
re Probleme [21; 22], sondern auch und vor allem 
um die Berechenbarkeit der möglichen Qualitäts
beeinträchtigungen. Von besonderem Interesse 
ist das von Pitt [23] aufgestellte Modell der Bil
dung des giftigen Aflatoxins in lagernden Produk
ten wie Getreide, Saatgut , Futtermitteln und Nah
rungsmitteln . Wassergehalt der Körner und 
Lagertemperatur bestimmen letztlich , ob Quali-

Bild 2: Karussell-Trockner/Kühler, Bauart Paul Klöck
ner [14}. 1 Abluft, 2 Produktzufuhr, 3 Lufterhitzer, 
4 Zuluft, 5 Zuluft (Kühler), 6 Produktauslauf, 7 Zuluft 
(Kühler),B Zuluft, 9 Lufterhitzer, 10 rege/barer An
trieb. 

Figure 2: Go-round dryer/coo/er designed by Pau/ 
K/öckner [14]: 1 exhaust air, 2 product feeder, 3 air 
heater, 4 air in/et, 5 air in/et (coo/er), 6 product 
discharge, 7 air in/et (coo/er), 8 air in/et, 9 air heater, 
10 adjustab/e drive. 

peratures for subsequent storage. This drier is 
also suitable for grains with bad trickling behav
iour. 

Ventilation and storage 

In recent years, weather conditions were very 
favourable for harvesting in central Europe. 
Therefore , grain moisture was low and the grains 
did not need to be dried. However, high grain tem
peratures after the harvest caused problems [15]. 
Operational research was conducted and pro
cess-control strategies were developed in order 
to find the optimal design for storage-ventilation 
equipment [16]. Heat and mass exchange be
tween the air and the grain piles is calculated with 
the aid of mathematical models. This method pro
vides high forecast precision with regard to dry
ing, which is confirmed by experiments [17]. In 
addition, mathematical models are used to simu
late the following processes drying and moisten
ing of wheat in thin layers (which also allows con
clusions to be drawn on the behaviour of grains in 
thick layers) [18], moisture migration in stored 
grain due to natural convection [19; 20], and other 
problems [21 ; 22]. Currently, however, research is 
particularly focusing on the calculability of poss
ible quality deterioration. A model developed by 
Pitt [23] , which describes the formation of afla
toxin in stored products such as grain, seeds, 
feed, and foodstuffs, is particularly interesting. UI
timately, the water content of the grains and stor
age temperature are the factors that decide if 
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tätseinbußen durch Schadinsekten, Milben oder 
Schimmelpilze zu befürchten sind oder ob eine si
chere langdauernde Lagerung möglich ist [8]. 
Erntefrisches Getreide, das vielerorts auf Schütt
böden gelagert wird, sollte zwecks Ausgleichs 
unterschiedlicher Feuchtebereiche rechtzeitig 
umgelagert werden; um den Arbeitsaufwand hier
für zu reduzieren - billige Wander- und Saisonar
beiter kommen hierfür nicht mehr in Frage - sind 
Getreideumstechmaschinen einsetzbar [24]. 

Die Getreidelagerung sollte als Ökosystem ver
standen werden [25], das das Lagern unter 
gemäßigtem und tropischem Klima, die Mykotoxi
ne, die Nährwertänderungen während der Lage
rung, die Trocknung und Belüftung, die physikali
sche Beherrschung von Mikroorganismen sowie 
die ingenieurtechnische Auslegung der Lage
rungseinrichtungen als sich wechselweise bedin
gende Teile einer Gesamtheit berücksichtigt. 

Kühlen 
Seit etwa 40 Jahren wird die Kühlkonservierung 

erfolgreich praktiziert, mit der nicht nur feuchtes 
Getreide kurzfristig vor Verderb bewahrt, sondern 
bereits getrocknetes Getreide langfristig insbeson
dere vor Insektenbefall geschützt wird [26; 27]. 
Darüber hinaus wird Pilzbefall wirksam vorgebeugt 
und die Atmungsverluste sinken. Die Kombination 
von Trocknung und Kühlung führt insbesondere für 
Mais oder Reis zu erheblichen Einsparungen an 
Energie [28], wobei in diesem Zusammenhang der 
nach dem Mollier-h,x-Diagramm beim Kühlvor
gang vorherzusehende zusätzliche Trocknungsef
fekt insbesondere unter tropischen Klimabedin
gungen von Bedeutung ist. Die Kühlkonservierung 
birgt aber auch Gefahren in sich: kommt das 
gekühlte Gut mit feuchter Umgebungsluft in 
Berührung, so tritt Kondensation mit dumpfem Ge
ruch als Folge von Mikrobenwachstum auf; das 
brachte früher hallengelagertem Kühlgetreide bei 
den Müllern den schlechtesten Ruf ein [24]. 

D Zusammenfassung 

Wettbewerbsdruck und Weltmarkt haben zu 
neuen technischen Herausforderungen bezüglich 
der Gestaltung der l\Jachernteprozesse Trocknen, 
Belüften, Lagern und Kühlen geführt. Insbesonde
re für diese Prozesse ist es möglich geworden, mit 
Hilfe mathematischer Simulationsmodelle Ausle
gung und Automatisierungsalgorythmen der tech
nischen Einrichtungen zu optimieren und die Qua
lität des Gutes sicher zu erhalten. 
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quality is impaired by insects, mites, or mould or 
if grains can be stored for longer periods without 
quality deterioration [8]. Freshly harvested grain, 
which is often stored in granaries, should be re
mixed in time in order to allow differences in mois
ture to even out. Since inexpensive migrating and 
seasonal workers are not available anymore, 
grain-mixing machines can be used for this pur
pose in order to reduce the labour requirements 
[24]. 

Grain storage should be seen as an ecosystem 
[25]. This means that different storage conditions 
in moderate and tropical climates, mycotoxins, 
changing nutrient values during storage, drying 
and ventilation, physical control of microorgan
isms as weil as the design of storage buildings 
and equipment should be regarded as intercon
nected parts of a system. 

Cooling 

For approximately 40 years, cooling has been 
successfully used as a method of conservation, 
which not only prevents moist grain from rotting 
for a short time, but which can also be employed 
to protect dried grain over a longer period, es
pecially against insects [26; 27]. Moreover it pre
vents fungus from spreading and causes respi
ration losses to sink. A combination of drying and 
cooling saves considerable amounts of energy 
[28]. This especially applies to maize and rice. In 
this context, the additional drying effect that can 
be expected according to the Mollier-h, x-dia
gram is especially important under tropical cli
mate conditions. However, cooling conservation 
also involves risks: if the cooled grains get into 
contact with moist surrounding air, condensation 
and subsequent growth of microbes cause stale 
smell. This is the reason why in the past cooled 
grain stored in halls had such a bad reputation 
among millers [24]. 

D Summary 

Competitive pressure and the situation on the 
world market have brought about new challenges 
with regard to post-harvesting processes, i.e. dry
ing, ventilation, storage, and cooling. Due to 
mathematical simulation models, it has become 
possible to optimize the design and the automa
tization algorithms of the technical equipment 
required for these processes and to maintain 
grain quality. 
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11. Hackfruchternte 
Root crop harvesting 

11.1 Kartoffelernte 
Potato harvesting 
R. Peters. Dethlingen 

Allgemeines 

Wenn die Zahl der Anbieter als Maßstab für die 
Marktsegmente mit den größten Wachstums
chancen herangezogen werden könnte, liegt der 
Schwerpunkt der zukünftigen Kartoffelernte bei 
den mehrreihigen Ernteverfahren. In den Haupt
anbaugebieten Westeuropas dominieren bereits 
die zweireihigen Erntemaschinen, während in 
Deutschland, insbesondere in den alten Bundes
ländern, noch die einreihigen Sammelroder über
wiegen. Die weitere Entwicklung in Deutschland 
zeigt gegenläufige Tendenzen. So steigt einer
seits die Zahl der marktnahen Betriebe mit kleine
ren Kartoffelflächen, andererseits ist eine Kon
zentration des Kartoffelanbaus auf wenige Betrie
be mit steigenden Anbauflächen zu beobachten. 
Dieses weite und an unterschiedlichen Schwer
punkten ausgerichtete Anforderungsprofil hat zu 
einer breiten Angebotspalette bei der Kartoffel
erntetechnik geführt. 

Zweireihige Sammelroder 

Die seitliche Dammaufnahme ist bisher vor al
lem bei zweireihigen Bunkerrodern zu finden , die 
deren Vorteile durch ihre hohe Eigenmasse und 
das große Fassungsvermögen des Bunkers am 
wirkungsvollsten nutzen können. Die in Großbri
tannien gebräuchliche Reihenweite von 900 mm 
sowie der auch in den neuen Bundesländern wie
der an Interesse gewinnende Beetanbau führen 
zu zweireihigen Erntemaschinen mit Aulnahme
und Siebkettenbreiten über 1500 mm. Eine be
sonders knollenschonende Erdabsiebung wird 
durch eine wellenlörmig geführte Siebkette ange
strebt (Bild 1). Dabei wird die Siebkette durch seit
liche Führungsrollenpaare in fünl Wellenbereiche 

General 

If the number 01 suppliers can be used as a 
measuring unit lor the market segments with the 
highest chances 01 growth, multiple-row harvest
ing will dominate the potato harvest in the future. 
In the main cultivation areas in western Europe, 
two-row harvesters are already the most common 
kind of implement, whereas in Germany (es
pecially in western Germany) single-row units are 
still predominating. The development in Germany 
shows contradictory tendencies. On the one 
hand, the number 01 farms with smaller potato
cultivation areas situated close to the markets is 
increasing. On the other hand, potato cultivation 
tends to be concentrated in a lew larms with 
growing cultivation areas. This large, differenti
ated spectrum of demand has generated a wide 
range of available potato-harvesting technology. 

Bild 1: Wel/enförmiger Verlauf der Siebkette in einem 
Sammelroder. 

Figure 2: Undulated main web in a hopper harvesler. 

Photo: Grimme 
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unterteilt, deren Anstiege stulenlos an die erlor
derliche Absiebleistung angepaßt werden kön
nen. Aul schwingende oder rotierende Siebket
tenrüttier kann verzichtet werden. Gleichzeitig 
wird einem längeren Zurückrollen der Knollen aul 
der Siebkette entgegengewirkt, so daß die be
schädigungslördernden Kollisionsbewegungen 
der Kartoffeln abnehmen. 

Axialwalzen 

Aulgrund der leuchten Rodebedingungen ver
gangener Jahre hat die Axialwalzentrennung zur 
Erd- und Klutenabtrennung, insbesondere bei 
den zweireihigen Rodeladern, eine größere Ver
breitung gelunden. Die Trenneinheit besteht aus 
mehreren gegenläulig rotierenden Walzenpaa
ren, die sich längs zur Fahrtrichtung an den Sieb
kanal anschließen. Mit dem hydraulischen Antrieb 
ist ein Überlastungsschutz verbunden, der dann 
kurzzeitig die Drehrichtung der Walzen ändert, so 
daß zum Beispiel eingeklemmte Steine Ireigeben 
werden können. 

Eine mit einer flachen Wendel belegte und eine 
glatte Gummiwalze bilden jeweils ein Walzenpaar. 
Unterschiede zwischen den Herstellern ergeben 
sich aus dem Aulbau der Gummiwalzen, deren 
ein- oder beidseitiger Lagerung, der Auslormung 
der Wendeln und der Steuerung der Verweilzeit 
aul der Trenneinrichtung. Während ein Hersteller 
den Aulenthalt der Knollen über die Geschwindig
keit eines oberhalb der Axialwalzen umlaulenden 
Gummilingerbandes regelt (Bild 2), erlolgt bei den 
anderen Maschinen eine Steuerung über den in 
Grenzen wählbaren Neigungswinkel der Walzen . 

Bild 2: Gegenläufig rotierende Walzen mit einem 
oberhalb umlaufenden Gummifingerband. 

Figure 2: Counterrotating rollers with a pintle belt 
positioned above. 
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Two-row harvesters 

The offset-intake system has mainly been used 
on two-row hopper harvesters so lar. Thanks to its 
high mass and to high hopper capacity, this type 
01 harvester can exploit the advantages 01 this in
take mode most efficiently. The row width 01 900 
mm (common in the UK) and bed cultivation, 
which is gaining wider acceptance again in east
ern Germany, lavour two-row harvesting ma
chines with web widths exceeding 1,500 mm. An 
undulating web is aimed at optimizing tuber 
protection du ring the soil-separation process 
(figure 1): lateral pairs 01 guiding rollers divide the 
web into live ranges whose gradients are inlinitely 
variable and can thus be adapted to the required 
separation capacity. Swinging or rotating web 
agitators are unnecessary. This design also pre
vents the tubers Irom rolling down the web over a 
longer distance. This reduces the number 01 col
lisions between potatoes and clods or stones, 
wh ich olten cause damage to the tubers. 

Axial rollers 

Due to damp harvesting conditions in recent 
years, axial rollers lor soil and clod separation 
have become more lirmly established, especially 
on unmanned two-row harvesters. The separating 
unit consists 01 several counterrotating pairs 01 
rollers, which are litted in lengthwise direction be
hind the sieve canal. The hydraulic drive is 
equipped with overload protection.This system 
changes the direction 01 rotation 01 the rollers lor 
a short time so that objects such as trapped 
stones can be released. 

A pair 01 rollers consists 01 one roller equipped 
with a flat spiral while the other roller has a smooth 
surface. Differences between manulacturers re
sult Irom the design 01 the rubber rollers and 01 the 
bearing system (rollers with bearings on one side 
or on both sides), Irom the lorm 01 the spirals, and 
Irom the systems wh ich control the dweil time on 
the separating uni!. While one manulacturer uses 
the rotating speed 01 a rubber-hedgehog belt 
litted above the axial rollers to control the dweil 
time 01 the tubers (figure 2), the inclination angle 
01 the rollers, wh ich can be adjusted within certain 
limits, effectuates this control lunction in other ma
chines. 

Experiences with axial rollers on heavier soils 
were positive il the tubers were large. However, 
certain restrictions concerning material-service 
lile and potato quality may result Irom a high 
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Positive Erfahrungen wurden mit den Axialwal
zen auf schwereren Böden und bei großfallendem 
Erntegut gesammelt. Einschränkungen hinsicht
lich der Materialstandzeiten und der Kartoffelqua
lität ergeben sich jedoch bei höheren Steinantei
len, kleinfallenderen Sorten und trockenen Ro
debedingungen. 

Zweireihige Bunkerroder 

Auf den größeren kartoffelbauenden Betrieben 
Deutschlands werden vorwiegend zweireihige 
Bunkerroder eingesetzt. Neben einer einfacheren 
Organisation ermöglicht der bis zu 5 t Kartoffeln 
fassende Bunker eine weitgehende Trennung von 
Feld- und Straßen transport und damit die Berück
sichtigung sowohl pedogener als auch logisti
scher Ansprüche. Darüber hinaus erschließen 
sich den zweireihigen Bunkerrodern durch die zu
nehmende Verfügbarkeit von aktiven Beimen
gungstrenneinrichtungen Anbaugebiete, die auf
grund des hohen Beimengungsanteils bisher ein
reihigen Sammelrodern vorbehalten waren. 

Die bekannten Trenneinrichtungen, als Kombi
nation von Gummifingerband und oberhalb um
laufenden Abstreifern oder Bürsten, wurden in 
ihrer Größe der Leistungsfähigkeit zweireihiger 
Erntemaschinen angepaßt (Bild 3). Die Verlese
stände bieten vier bis sechs Personen ausrei
chend Platz. Bei der großflächigen Ernte von In
dustriekartoffeln besteht das Interesse, die Verle
sepersonen durch mechanische, elektronische 
oder pneumatisch-hydraulische Trenneinrichtun
gen am Feldrand zu ersetzen, die gleichzeitig als 
Verladestation für die LKW-Abfuhr der Kartoffeln 
dienen können. 

Vierreihige Sammelroder 

Durch die Bildung von Erzeugergemeinschaf
ten ergeben sich vor allem in den neuen Bundes
ländern Anbau- und Flächenstrukturen, die den 
wirtschaftlichen Einsatz vierreihiger Sammelroder 
ermöglichen. Bei den ausschließlich als Rodela
der angebotenen Erntemaschinen wird eine 
Flächenleistung von 1 hajh unterstellt. Diese Rea
lisierung in der Praxis setzt aber eine ständige 
Verfügbarkeit von Transportfahrzeugen und bei 
einer anschließenden Lagerung auch eine ausrei
chend dimensionierte Einlagerungskette voraus. 

Die vierreihigen gezogenen Rodelader sind 
zum Teil mit einer Triebachse und einer für die 
Halbseitenaufnahme geeigneten Deichsel aus
rüstbar, um die erforderliche Zugleistung auch bei 

Bild 3: Leistungsfähige Steintrenneinrichtung eines 
zweireihigen Sammelroders. 

Figure 3: Efficient stone separator in a two-row 
hopper harvester. 

amount of stones, smaller potatoes, and dry har
vesting conditions. 

Two-row hopper harvesters 

On large potato farms, mostly two-row hopper 
harvesters are used. The hopper (capacity: up to 
5 t) facilitates organization and in most cases al
so allows field and road transport to be sepa
rated. Therefore pedogenic as weil as logistic de
mands can be satisfied. Since the availability of 
active separating units is increasing, two-row 
hopper harvesters can be used for work on fields 
which, due to high amounts of undesirable materi
al, have required one-row harvesters thus far. 

The size of the familiar separating units, which 
feature a combination of a rubber-hedgehog belt 
with rotating fingers or brushes fitted above them, 
was adapted to the capacity of two-row har
vesters (figure 3). The sorting stands provide 
enough room for four to six persons. However, 
when harvesting potatoes for industrial use on 
large fields, it is advantageous to replace the 
sorters by mechanical, electronic, or pneumatic
hydraulic separating units at the field edge. These 
separating units can also serve as a loading 
station for lorry haulage. 

Four-row harvesters 

Especially in eastern Germany, the formation of 
cooperatives has led to cultivation and area struc
tures which allow the profitable use of four-row 
harvesters. According to the specifications, these 
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75 cm Reihenweite realisieren zu können. Der aus 
der Gare rodende Selbstfahrer bietet hier bei 
ungünstigeren Rodebedingungen Vorteile. So
wohl die tägliche als auch die jährliche Ein
satzdauer werden aber durch die von der Ver
wertungsrichtung bestimmten Qualitätsanforde
rungen begrenzt. Dies wirkt sich auch auf die 
Verfahrens kosten der einzelnen Mechanisie
rungslösungen aus. Die Rodekosten der Selbst
fahrer können nicht wie bei der Zuckerrübenernte 
durch eine deutlich höhere Kampagneleistung 
auf günstigere Werte reduziert werden. 

Geteiltes Ernteverfahren 

Hohe Flächenleistungen sind auch mit der vier
reihigen Schwadablage zu erreichen. Dabei 
werden neben vierreihigen auch zweireihige 
Schwadieger mit verschiebbaren Ablagebändern 
eingesetzt. Für die Schwadaufnahme steht ein 
spezieller Schwadsammler mit Überladeband zur 
Verfügung, der durch die Auf teilung des Gutstro
mes auf zwei Verlesestände ein manuelles Verle
sen des Erntegutes ermöglicht. Spezielle Bunker
sammler zur Schwadaufnahme fehlen bisher, so 
daß zweireihige Bunkerroder, zum Teil auch mit 
Beimengungstrenneinrichtungen , zum Einsatz 
kommen. Das begrenzte Bunkerfassungsvermö
gen macht dann jedoch ein häufigeres Überladen 
notwendig . 

o Zusammenfassung 

Bei der Kartoffelernte stellen die mehrreihigen 
Sammelroder gegenwärtig den Entwicklungs
schwerpunkt dar. So stehen zum einen die Stei
gerung der Flächenleistung durch vierreihige ge
zogene oder selbstfahrende Maschinen sowie 
das geteilte Ernteverfahren im Vordergrund . Da
neben werden die zweireihigen Bunkerroder mit 
aktiven Beimengungstrenneinrichtungen aus
gerüstet, um einen leistungsfähigen Einsatz auch 
auf Standorten mit höherem Beimengungsanteil 
zu ermöglichen. Die mittlerweile umfangreichen 
Praxiserfahrungen mit den Axialwalzentrennun
gen weisen schwere Böden, großfallendes Ernte
gut und feuchte Rodebedingungen als vorrangi
ge Einsatzgebiete aus. 
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machines, which are exclusively oHered as un
manned elevator harvesters, have a performance 
of 1 ha/h However, practical realization of this 
high performance requires permanent availability 
of transport vehicles and a storage chain with suf
ficient capacity if the potatoes must be stored 
afterwards. 

Drawn four-row harvesters can partially be 
equipped with a driving axle and a drawbar suit
able for half-offset loading so that they can deliver 
the necessary tractive force even at a row width of 
75 cm. A self-propelled harvester which lifts crops 
from unspoilt tilth offers advantages under unfa
vourable harvesting conditions. However, daily 
and annual use is limited by the potato quality 
required for processing This also aHects the 
costs of the individual mechanization strategies. 
In contrast to the sugar-beet harvest, the costs of 
self-propelled machines can not be oHset by a 
clearly higher campaign output. 

Two-stage harvesting 

High performance can also be obtained with 
four-row windrowing. In addition to four-row wind
rows, also two-row machines with adjustable de
positing belts are used for this purpose. A special 
windrow load er with an elevator is available for 
windrow loading . This machine allows manual 
separation by distributing the potatoes over two 
sorting tables. Special hopper harvesters for 
windrow loading have not been available so far. 
Therefore, two-row hopper harvesters (partially 
equipped with separating units) are used. Due to 
the limited capacity of the hoppers, frequent 
transfer is unavoidable. 

o Summary 

The development in potato harvesting is cur
rently focusing on multiple-row harvesters. Atten
tion is also centring on increased performance 
obtainable by drawn four-row harvesters or self
propelled machines and on two-stage harvesting. 
Moreover, two-row hopper harvesters are 
equipped with active separating units so that 
such machines can be used eHiciently at 10-
cations with a high amount of undesirable materi
al. Extensive pratical experience with axial-roller 
separators shows that these harvesters are par
ticularly advantageous for heavy soils, large pota
toes, and damp harvesting conditions. 
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11 .2 Zuckerrübenernte 
Sugar beet harvesting 
K.-H . Kromer, Bonn 

Allgemeines 

Die Verlängerung der Zuckermarktordnung bis 
zum Jahre 2001 hat zu einer Planungssicherheit 
geführt, die auch die verfahrenstechnische Ent
wicklung zu leistungsfähigen Erntetechniken be
günstigt hat. Sie basiert auf der in Deutschland 
üblichen Einzelkornsaat auf Endabstand in einem 
Kornabstandsbereich von 18 bis 23 cm und ei
nem Reihenabstand von 45 cm (69,5% der 
Fläche) oder 50 cm (30,5% der Fläche) sowie auf 
dem überwiegenden Einsatz von zwölfreihigen 
Geräten (63,6% der Fläche). Infolgedessen domi
nieren sechsreihige Erntesysteme mit 53,2% der 
Anbaufläche (1994) mit zunehmendem Anteil von 
sechsreihigen Köpfrodebunkern (Bild 1). Erwar
tungsgemäß erfolgt die Ernte auf über 65% 
der Anbaufläche durch überbetrieblichen Ma
schineneinsatz. Augenblicklich werden 20 ver
schiedene sechsreihige Rodertypen angeboten 
[1 ; 2]. 

Die Zuckerrübenernte ist eine Doppelernte von 
35 bis 75 t/ha Zuckerrüben und 40 bis 70 t/ha 
Zuckerrübenblatt. Regional unterschiedlich wird 
das Zuckerrübenblatt nur noch von 8 bis 24% der 
Anbaufläche verwertet. 

Nach der Konzentration der Zuckerfabriken 
(von 81 Zuckerfabriken 1990/91 auf 44 Zuckerfa
briken 1994/95) mit Verarbeitungskapazitäten von 
9000 bis 15000 t/d nimmt der Zwang zur Mini
mierung der unerwünschten Beimengungen (wie 
Erde) und zu einem termingerechten Zucker
rübentransport in der gesamten Kampagne zu, so 
daß über 75% der Zuckerrüben in Zuckerrüben
Reinigungsladern vorgereinigt werden und der 
Transport zu über 70% überbetrieblich organisiert 
ist. 

Die ab der Saison 1996 verlängerten Verarbei
tungszeiten führen zu einer weiteren Verbreitung 
der bäuerlichen Zuckerrübenlagerung. 

Zuckerrübenernte 

Die Anforderungen an die Erntetechnik erge
ben sich aus den Branchenvereinbarungen. Die 
Beurteilung der Arbeitsqualität erfolgt nach dem 
1.1. R. B. -Teststandard für Zuckerrüben-Erntema-

General 

The Sugar Market Order, which has been ex
tended unti12001, has provided a reliable basis for 
planning. This has also given new incentives to the 
development of efficient harvesting techniques. 
New developments are based on precision drilling 
of coated seed, which is the exclusive method in 
Germany. Seed distance ranges between 18 and 
23 cm, while row distance amounts 10 45 cm 
(69.5% of the areal or 50 cm (30.5% of the areal. 
Mostly twelve-row seeders are used (63.6% 01 the 
areal. Six-row harvesting machines are employed 
to harvest 53.2% of the acreage in sugar beets 
(1994). The percentage of six-row tanker har
vesters is increasing. As expected, more than 65% 
of the acreage in sugar beets is harvested by ma
chinery-sharing cooperatives or machinery rings. 
At present, 20 different types of six-row harvesters 
are offered [1; 2] (figure 1). 

During a harvest campaign, 35 to 75 t/ha of 
sugar beets are harvested in addition to 40 to 70 
t/ha of sugar-beet leaves. The utilization of sugar
beet leaves is limited to 8 to 24% of the acreage 
in sugar beets. However, this value is subject to 
regional variations. 

The number of sugar factories has diminished 
from 81 in 1990/91 10 44 in 1994/95 with process-

KRB221,2% 

Sonstige 3,7% 

KRL62,4% 

KR 6 + LB 12,1% 

Bild 1: Zuckerrübenernle in Deulschland 1994 -
Flächenanleile der Ernleverfahren. 

Figure 1: Sugar beel harvesling in Germany 1994 -
percenlage of growing area hervesled by differenl 
systems. 

KRB Köpfrodebunker/lank harvesler; KRL 
Köpfrodelader/loader harvesler; KR Köpfroder/har
vesler; L Lader/loader; LB Ladebunker/lank loader; 
1, 2, 6 Reihenanzahl/number of rows. 
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f77Rübe = . 4,9 kg/s· Reihe Zuckerrübenernte mRübe = .. 4,8 kg I s· Reihe 
boel row c::::;:::> sugar beet harvest ~ boel row 

mBlall = .. 3,5 kg I s . Reihe 
leet row 

mErde = ...... 32,0 kg I s . Reihe mEtdG = .... 1,2 kg I s . Reihe 
soil/du"1 row Rübenernte oirt row 

beet harvest 

Trennung 
separation 
Blatt-Rübe 
leal - beet 

Köpfen 
topping 

Trennung 
separation 

Rübe - Boden 
beet - soil / iocation 

Breitverteilen 
spreading 

Blatternte 
leafharvest 

Futtermittel 
lodder 

Trennung 
separation 
Rübe - Erde 

beet - soil/dirt 

Trennung 
separation 

Rübe - Erntemaschine 
beet - harvester 

organischer Dünger 
organic fertilizer 

~ Rübenmasse 
beet mass 

~ Blattmasse 
leal mass 

Cl Erdmasse 
soil I dirt mass 

Bild 2: Prozeßphasen der Zuckerrübenernte mit dem 
spezifischen Massedurchsatz von 1 Reihe. 

schinen [3] . Sie hängt von der Optimierung in al
len Prozeßphasen der Ernte ab (Bild 2) . Die Köpf
techniken beruhen auf Untersuchungen, wonach 
der Verarbeitungswert der Zuckerrüben vom 
Kopf- und Blattanteil, dem Erntezeitpunkt und 
dem Witterungsverlauf abhängt. Die morphologi
schen Gegebenheiten erlauben nur Anteile rich
tig geköpfter Zuckerrüben bis 70%, in der Praxis 
werden nur rund 50% erreicht, bei Köpfmasse
verlusten von bis zu 10% [4]. 

Die Köpfqualität (Bild 3) wird derzeit nur durch 
Steuerkreise gestützt, mit separater Einstellmög
lichkeit der Höhe der Vorentblätterung (rechts/ 
links) und Exaktköpfern mit Kufentaster Radtast
köpfer ohne Blattbergung werden für geringe 
Scheitelhöhen und kranken Blattapparat angebo
ten . 

Die Rodetechniken [5] basieren unverändert 
auf selbstführenden schwingenden Polderscha
ren, für Sonderformen und spezielle Schwin
gungsregime ließen sich klare Verbesserungen 
der Rodequalität, insbesondere auch ein gerin
gerer Erdanteil durch geringere Erdaufnahme 
nachweisen. Für feuchte Rodebedingungen kann 
durch neuartige Hubräder und Drehzahlen bis 
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Figure 2: Phases or the harvesting process with the 
specific data ror one row harvested. 

ing capacities reaching 9,000 to 15,000 tonnes 
per day. This development forces the farmers to 
minimize the amount 01 undesirable residues 
(such as soil). Over the entire harvesting cam
paign, strict delivery times must be met, even just
in-time transport is required by the sugar fac
tories . Therefore more than 75% 01 the sugar 
beets are pre-cleaned in loader-cleaners. In more 
than 70% of the cases, transport is organized by 
cooperatives and contractors. 

Since the processing period has been ex
tended into January as of the 1996 season, an in
creasing amount of sugar beets is stored by the 
farmers . 

Sugar-beet harvest 

The requirements on harvesting machinery are 
based on farmer-industry-agreements. Working 
quality is assessed using the I.I.R.B test standard 
for sugar-beet harvesters [3]. All phases of the 
harvest must be optimized in order to attain the 
highest possible quality and output (figure 2). The 
topping techniques are based on studies which 
state that the value of the sugar beets depends on 
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180 min- I der Erdanteil um 3%-Punkte gesenkt 
werden. Die Reinigungstechniken wurden erneut 
um Wendelwalzen , Reinigungsbürsten und in ei
nem Versuchsroder von IRS Bergen op Zoom um 
eine Zweistoffreinigung (Wasser - Luft) nach Mer
ko erweitert [6) Hierdurch kann der Erdanteil un
ter günstigen Erntebedingungen auf rund 3% ge
senkt werden, jedoch gegenüber konventionellen 
Systemen nur um 1,5 bis 2%-Punkte bei vermin
derter Roderleistung . Die Reinigung in der Rode
gruppe erfolgt bei etwa der Häl fte der Roder 
durch Siebsterne oder Walzen, zum Transport 
und Nachreinigung werden 2 bis 5 Siebsterne 
verwendet. 

Die installierte Leistung von sechsreihigen 
Köpfrodebunkern beträgt 260 bis 310 kW Die 
spezifischen Kraftstoffverbrauche betragen 30 bis 
65 I/ha, diese können sich durch Umsetzen der 
Roder bei überbetrieblichem Einsatz verdoppeln. 

Die Bunkerinhalte differenzieren in Roder mit 
Erntebunker (~ 2 VReihe) oder Zwischen bunker 
« 2 t/Reihe) 

Zuckerrübenreinigung 

Bis 1994 überstieg die in den Zuckerfabriken 
angelieferte Erde den wertgebenden Anteil 
Zucker um etwa 1 t/ha . Unter den geänderten Lie
ferstrukturen (100% des Rübentransportes auf 
der Straße) kommt der Nacherntetechnologie von 
Zuckerrüben eine wachsende Bedeutung zu. 
Hierzu zählen vor allem die Zuckerrübenreini-

STANDORT 
field localion 

• Wi1towng 
w,*,thet 

• 800enan 
scMI typ 

• Nah rsoffangebot 
nulr:ent content 

• BodenzuSland 
sOli oondition 

ANBAUVERFAHREN 
cullural praclice 

• Bodenbearbeitung 
liIIage 

• Aussaat 
seadmg 

• Pll!3ge 
cull,vation 

KÖPFTECHNIK 
lopping lechnique 

• Kopfvouichlung 
lopping type 

• Koplmesserfuhrung 
topper guidence 

• Vorenlbläuerung 
pr 1310pper delealer type 

• Nacl1pul~e r 
post top Cleaner type 

MORPHOLOGIE 
morphology 

• Sone 
",ariely 

• Beslandesdichte 
plan! density 

• Aübenabstand 
beel dlSlance 

• Aübenabstandsveneilung 
plan! distribution 

• Rübenrrasse 
beet " laSS 

Bild 3: Biotechnische Einflußfaktoren auf die Köpf
qualität 

Figure 3: Blotechnical factars influencing the tapping 
quality 

the the mass of the top and of the leaves, the time 
of the harvest, and the weather. Due to morpho
logical conditions, the percenlage of properly 
topped beets is limited to 70%. In practice, how
ever, this value amounts to only 50%. Mass losses 
due to topping reach up to 10% [4] . At present, 
topping quality is only controlled by control cir
cuits. De-Ieaving height (figure 3) (on the right and 
on the left side) can be set separately. Precise 
toppers are equipped with a feeler. Wheel-feeler 
top pers without leaf collection are offered for low 
top heights and diseased leaves. 

Lifting techniques (5) are still based on self
guided, vibrating polder shares. It has been prov
en that special forms and vibration modes re
sulted in considerably improved lifting quality. Es
pecially the dirt tare was reduced due to 
diminished soil uptake. Under moist harvesting 
conditions , newly developed lifting wheels with 
up to 180 rpm allow the dirt tare to be decreased 
by 3%. New cleaning systems feature spiral rol
lers, cleaning brushes , and - in an experimental 
harvester developed by IRS Bergen op Zoom - a 
two-substance cleaning system (water-air) de
signed by Merko [6). Under favourable harvesting 
conditions, these systems allow the percentage of 
dirt ta re to be reduced to approximately 3%. As 
compared with conventional systems, however, 
reduction is only 1.5 to 2 % while, on the other 
hand, the capacity of the harvester decreases. 
Approximately 50% of the harvesters feature 
either turbines or cleaning rollers. 2 to 5 turbines 
are employed for transport and afterc leaning. 

Rated engine power of six-row tank harvesters 
ranges between 350 and 420 hp. Specific 
fuel consumption is 30 to 65 I/ha. This value 
can double due to transport when the harvester 
is used by a cooperative or a machinery 
ring. 

Harvesters with full tank size (~2 t/row) and with 
an intermediate tank « 2 t/row) have different ca
pacities 

Cleaning of sugar beets 

Until 1994, the dirt tare exceeded the quantity 
of sugar produced in the sugar factory by ap
proximately 1 t/ha Because of the changed trans
port techniques and conditions (100% of the 
beets are transported on the road), postharvest 
technology is gaining increasing importance for 
the sugar-beet harvest. Postharvesting especially 
includes sugar-beet cleaning in the fields with the 
aid of cleaner-Ioaders (cleaning and loading) and 
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gung auf dem Feld mit Zuckerrüben-Reinigungs
ladern (Reinigen und Laden) und Zuckerrüben
Aufnahmereinigungsladern (Aulnehmen, Reini
gen und Laden), die Lagertechnologie und die 
Transporttechnik. Der Durchsatz von Reinigungs
ladern beträgt bis 300 t/ha, der Erdabscheide
grad ist wesentlich von Anlangserdanteil der 
Rüben in der Miete, der Lagerdauer und der La
gertechnologie (Mietengrund, -abdeckung) ab
hängig und beträgt 50 ± 20%. Bei der Reinigung 
von Irischgerodeten Rüben gilt der untere Wert 
von rund 30%. Die Reinigungselemente sind de
nen der Roder vergleichbar, ebenfalls erweitert 
um Wendelwalzen und Reinigungsbürsten [7] 

Zuckerrüben transport 

In Abhängigkeit von der Transportentfernung 
und der Fahrleistung wird der Transport zu bis zu 
85% von Speditionen durchgeführt, der Eigen
transport beträgt aber regional noch bis zu 50%. 
Die Transportentfernungen betragen bei Trakto
ren im Mittel bis 30 km und bei LKW-Einsatz bis 
50 km mit einer maximalen Spannweite bis 
90 km, unabhängig von der Fabrikleistung. Die 
Nutzlasten liegen im Bereich von 20 bis 35 t/Zug, 

Auswertungs- und 
Dokumentations
station 
Hardware for documen
tation 

collector-cleaner-Ioaders (co llecting, cleaning, 
and loading). Additionally, postharvest technol
ogy comprises storage technology and transport 
machinery. The throughput 0\ cleaner-Ioaders 
reaches up to 300 t/ha The percentage 01 separ
ated dirt largely depends on the quantity of the 
dirt tare in the beet pile, the length 01 storage, and 
storage technology (pile ground, pile cover) It 
amounts to 50 ± 20%. If freshly harvested beets 
are cleaned, the dirt tare decreases approxi
mately 30%. The cleaning elements are com
parable to those used in harvesters. They also 
feature spiral rollers and cleaning brushes [7] 

Sugar-beet transport 

Depending on distance and mileage, up to 85% 
of the beets are transpor ted by carriers. In some 
regions, however, farmers still transport up to 50% 
of the beets themselves. Tractors are used to 
transport beets over an average distance of up to 
30 km while lorry haulage covers average dis
tances of up to 50 km (maximum distance: 90 km). 
These distances do not depend on the output 
of the sugar factory. Payloads range between 
20 and 35 t per vehicle combination with specific 

Volumenmeßeinrichtung 
volume measuring system 

Meßabstand 
(4 m für Fahrzeuglänge 
von 6 m) 
measurment distance 
(4 m for trailer 6 m) 

Transportfahrzeug 
mit Fahrzeug identifikation 

trailer with 
Fahrzeugwaage identification 

trailer scale 
Achslastwaage 
scale per axle 

Radlastwaage 
integrated scale 

Bild 4: Erdan!eilsmessung mittels Volumenmessung 
und Wägung. 
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Figure 4: Measuremen! of !he dir! tare through 
weighing and volume measurement. 
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bei spezifischen Motorleistungen von 2 KW/t für 
Traktoren und 5 bis 6 KW/t für LKW Der Energie
bedarf ist bei LKW-Transport mit 351/100 km (voll) 
bis 25 1/100 km (leer) um rund 30% geringer als 
bei Traktoren [8]. 

Bei den derzeitigen Anbaubedingungen be
trägt der Wegeanteil unbefestigter Feldwege bis 
20% und von Wirtschaftswegen bis 30%. Orts
und Fahrzeugdatenbanken sind im Aufbau und 
werden fabrikspezifisch verwaltet, wobei die 
Identifikation der Rübenmasse (mittels GIS) und 
die Transportrahmenbedingungen (mittels GIS 
und DGPS) integriert sind. 

Sensortechnologie 

Ökonomische und ökologische Verbesserun
gen der Produktionssysteme machen die Gestal
tung des Signalflusses und parallel den Aufbau 
von Regelkreisen in Erntemaschinen erforderlich. 
Aktuell ist die Messung des Erdanteiles in Echtzeit 
durch Nutzung von physikalischen Kennwerte mit 
Hilfe von wagengebundenen Meßverfahren [9] 
oder von neuronalen Netzen [10] (Bild 4). 

engine power amounting to 2 kW/t for tractors 
and 5 to 6 kW/t for lorries. The fuel consumption 
of lorries ranges between 35 (loaded) and 25 
(empty) litres per 100 km. These values are ap
proximately 30% lower than those obtained by 
tractors [8]. 

Under the current cultivation conditions, up to 
20% of the roads used for sugar-beet transport 
are unpaved tracks while up to 30% are paved 
farm roads. Location and vehicle-related data 
bases are being built up. They are managed de
pending on the requirements of the individual 
sugar factory. The identification (maps and 10-
cation) of beet quantity (using GIS) and of the 
transport conditions (using GIS and DGPS) are in
tegrated into these data bases. 

Sensor technology 

Production systems are improved under eco
nomic and ecological aspects. This requires that 
the signal flow be controlled and evaluated and 
that harvesting machines be equipped with con
trol circuits. Currently available systems use 
physical parameters, which are established by 
vehicle-related measuring methods (figure 4) [9] 
or neural networks for the real-time measurement 
of soil quantity [10]. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering in intensive cropping 

12.1 Gewächshaustechnik 
Greenhouse techniques 
Chr. von Zabeltitz, Hannover 

Einen Überblick über Gewächshausflächen in 
verschiedenen Klimaregionen und eine Beschrei
bung verschiedener Gewächshauskonstruktio
nen gibt [1] . Richtlinien für die normgerechte Kon
struktion von Gewächshäusern mit konstruktiven 
Hinweisen für den Bau werden in einer Neuaufla
ge einer Schrift der niederländischen Hagelunie 
gegeben [2]. Das Deutsche Institut für Bautech
nik, Berlin, hat in den als Entwurf veröffentlichten 
"Technischen Regeln für Überkopfverglasung" 
die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas 
(ESG) als Bedachungsmaterial nicht mehr vorge
sehen, es entstehen also beim Bau von Verkaufs
gewächshäusern zusätzliche Kostenprobleme. 
Als Alternativen kommen ESG mit zusätzlichen 
Abspannungen oder Verbundsicherheitsglas 
(VSG) in Frage. 

Zur weiteren Energieeinsparung und im Hin
blick auf die überarbeitete Gewächshausnorm 
(DIN 11535) sowie die Richtlinie für Überkopfver
glasung wurden auf der Plantec 1995 verbesserte 
GewächshausprofIlsysteme für Verkaufsgewächs
häuser vorgestellt [3; 4], das GFK 25-System von 
den Firmen Gabler, Fried und Henssler und das 
System Variolux Thermo 26 von den Firmen Eko
nal Bausysteme, Siedenburger Gewächshaus
bau, Weimar und Kräss. Die Wärmedämmung an 
Sprossen und Rinnen wurden wesentlich verbes
sert. Die höhere Schneelast für Verkaufsgewächs
häuser wird mit den Profilen aufgenommen. 

Bei Venlo-Gewächshäusern werden auch in 
Holland zunehmend durchgehende Lüftungs
klappen anstelle der wechselseitig angeordneten 
Lüftungen angeboten Die Traufenhöhe ist übli
cherweise 4 m [5] . 

Zur Verglasung von Gewächshäusern wurde in 
den Niederlanden eine neue Maschine vorge-

Reference [1] provides a survey of greenhouse 
surfaces in different climatic regions and a de
scription of various greenhouse designs. Regu
lations and standards for greenhouse design 
along with useful tips for construction are pre
sented in a paper from Hagelunie in the Nether
lands, which has been published in a new edition 
[2]. The "Technical standards for overhead glass 
constructions" published as a draft by the German 
Institute of Construction Technology in Berlin pro
vide that tempered safety glass may not be used 
as roofing material. Therefore, those building 
greenhouses for sales purposes face additional 
costs. Possible alternatives are tempered safety 
glass with additional bracings or laminated glass. 

Enhanced greenhouse-profile systems, such as 
those presented at the Plantec 1995, were de
signed 10 save more energy and to meet the 
requirements of the updated greenhouse stan
dards (DIN 11535) and of the regulations for 
overhead-glass constructions [3; 4]. The "GFK 
25" system from Gabler, Fried, and Henssler and 
the "Variolux Thermo 26" system manufactured by 
Ekonal Bausysteme, Siedenburger Gewächs
hausbau, Weimar, and Kräss can be quoted as 
examples in this context. Heat insulation at purlins 
and gutters was considerably improved. The 
higher snow load on sales greenhouses is carried 
by the profiles 

In Dutch Venlo greenhouses, alternating vents 
are increasingly replaced by straight-through 
vents. Normal eaves height is 4 m [5] . 

In the Netherlands, a new machine was pre
sented which is used to glaze greenhouses and 
which serves as a working and as a lifting plat
form. In addition, it fits the individual panes at the 
right place [6]. 
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stellt, die als Arbeitsplattform, Hebebühne und 
zum Erfassen und Einlegen der Einzelscheiben 
eingesetzt wird [6]. 

Richtlinien zur Klassifizierung von Folienge
wächshäusern und Berechnungsmethoden für 
Lastannahmen und Folienspannung gibt [7]. 

Das Noppenfoliengewächshaus der Firma 
Kräss wurde konstruktiv überarbeitet und verbes
sert. Ein Vergleich mit einem identisch gleichem 
Glasgewächshaus zeigt etwa gleiche Ernteerträ
ge bei Tomaten [8]. 

Die Eigenschaften von Folien können durch Ad
ditive verändert werden. Die Lichtdurchlässigkeit 
wird durch Tropfenkondensation reduziert. Daher 
werden Antidropfolien eingesetzt, bei denen Kon
denswasser als Film kondensiert. Die spektrale 
Durchlässigkeit hat Einfluß auf die Qualität von 
Pflanzen. Der Einfluß verschiedener Folien auf Kli
ma und Pflanzenwachstum wird untersucht [9 bis 
11]. Die spektralen Durchlässigkeiten verschie
dener Folien mit fluoreszierenden Pigmenten hat 
[12] untersucht. 

Die Ergebnisse einer vierjährigen Untersu
chung über die Gewächshauslüftung mit experi
mentellen Ergebnissen und Simulationsrechnun
gen geben [13; 14]. Weitere Meßergebnisse und 
Berechnungen zur Lüftungswirkung in einem Ge
wächshaus mit durchgehender Firstlüftung finden 
sich bei [15]. Ein statisches, eindimensionales 
Modell, welches den Wärmeübergang durch Lei
tung, Konvektion, Strahlung und Kondensation 
beziehungsweise Verdunstung am, durch und 
vom Gewächshausdach beschreibt, wird für Aus
sagen über den Einfluß von Kondensation auf den 
Wärmeverlust von Gewächshäusern genutzt [16]. 

Die dreidimensionale horizontale Geschwindig
keitsverteilung von Umwälzgebläsen in Ge
wächshäusern untersuchte [17]. Der Lichteinfall 
in einem einschiffigen Folientunnel mit Energie
schirm ist abhängig von der Globalstrahlung, vom 
Sonnenstand, von den Eigenschaften des Materi
als und von der Anbringung des Schirmes [18]. 
Die gemessene Lichtdurchlässigkeit für ein 
mehrschiffiges Venlogewächshaus betrug an be
deckten Tagen durchschnittlich 62% und an son
nigen Tagen im Bereich von 40% am Morgen und 
70% mittags [19]. Ein Simulationsmodell zur Be
stimmung der relativen Feuchte im Gewächshaus 
und neue Anwendungen für die Klimatisierung 
wurden von [20] diskutiert. Weitere Modellunter
suchungen dienen zur Bestimmung des Konden
sationsverhältnisses am Gewächshausdach in 
Abhängigkeit von der relativen Feuchte und wei
teren Parametern [21]. 
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Reference [7] provides rules for the classifi
cation of film greenhouses and methods of calcu
lating the design load and film tension. 

The design of the air-cap film greenhouse 
manufactured by Kräss was updated and im
proved. As compared with a glass greenhouse, 
tomato yields in this greenhouse reach approxi
mately the same level [8]. 

Film characteristics can be altered through 
additives. Light transmissivity is reduced by 
drop condensation. Therefore, anti-drop films 
are used which cause water to condense as a 
film. Spectral transmissivity influences plant 
quality. Research is being conducted on the in
fluence of different films on the climate and on 
plant growth [9 to 11]. Spectral transmissivity of 
different films with fluorescent pigments was 
studied in [12]. 

References [13; 14] report on the results of four 
years' worth of research on greenhouse venti
lation. The reports include results of experiments 
and simulation calculations. Reference [15] pro
vi des further measurement results and calcu
lations of the ventilation effect in a greenhouse 
with straight-through roof-rldge ventilation. A 
static, one-dimensional model which describes 
heat transfer through conduction, convection, 
radiation, condensation, and evaporation at, 
through, and from a greenhouse roof is used to 
describe the influence of condensation on heat 
losses of greenhouses [16]. 

The author of reference [17] studied the three
dimensional, horizontal velocity distribution of 
the airflow produced by circulation fans in green
houses. Light incidence in a single-span film tun
nel with a thermal screen depends on global 
radiation, the position of the sun, the material 
characteristics, and on the position of the screen 
[18]. Measured light transmissivity of a multi
span Venlo greenhouse averaged 62% on over
cast days and approx. 40% on sunny days in the 
morning and 70% at noon [19]. Reference [20] 
discusses a simulation model for the deter
mination of relative humidity in greenhouses and 
new air-conditioning methods. Further model 
studies were conducted to determine the con
densation relation at a greenhouse roof depend
ing on relative humidity and other parameters 
[21]. 

The increasing use of climate-control com
puters in greenhouses allows the application of 
new climate-control strategies, which are used to 
save energy, to influence plant growth and quality, 
and to reduce the amount of chemical plant-pro-
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Die zunehmende Verbreitung von Klimacompu
tern in Gewächshausanlagen ermöglichen den 
Einsatz neuer Klimaregelstrategien, die zur Ener
gieeinsparung zur Beeinflussung von Pflanzen
wachstum und Qualität sowie auch zur Reduzie
rung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutz
mittel eingesetzt werden [22 bis 24]. 

Ein Handbuch für die Auslegung, Installation 
und den Betrieb von Heizungsanlagen im Gar
tenbau mit Kapiteln über Heizkessel, Gasver
brennung, Heizungsinstallation im Gewächs
haus und Wärmekraftkopplung wurde herausge
geben [25]. Eine weitere Schrift befaßt sich mit 
Untersuchungen zur EnergieeHizienz im nieder
ländischen Gartenbau und mit dem Stand der 
bis zum Jahr 2000 angestrebten Energiever
brauchsreduzierung und C02-Emission Die 
Energiesparkonzepte werden in verschiedene 
Cluster eingeteilt, aufgeteilt nach technisch-öko
nomisch machbar, ökonomisch nicht machbar, 
technisch nicht machbar. Weiterhin Energies
chirme, Wärmeerzeugung durch Abfallwärme, 
Restwärmenutzung und Wärmekraftkopplung 
[26]. 

Grundlagen zur Berechnung und Auslegung 
von geschlossenen Anstaubewässerungs- und 
Fließrinnnbewässerungsanlagen mit Secken
größen, Pumpen und Druckverlusten gibt [27]. 

Die Firma Weimar/Salzgitter entwickelte eine 
neue Düngerdosieranlage, mit der Dünger so
wohl kontinuierlich als auch diskontinuierlich do
siert werden kann [28]. 

Die Frage, wie sich der Gartenbau mit den Pro
blemen der ökonomischen und ökologischen Op
timierung durch umweltgerechte Techniken und 
Kulturverfahren auseinandersetzen kann, behan
delt [29]. 

Die durch sogenannte Treibhausgase hervor
gerufene atmosphärische Erwärmung wird immer 
wieder auf die Strahlenfalle als Ursache der Tem
peraturerhöhung im Gewächshaus zurückge
führt. Seide haben wenig miteinander zu tun . Der 
GewächshauseHekt beruht im wesentlichen auf 
einer behinderten Konvektion [30]. 

Zur Klimatisierung von Gewächshäusern sind 
die folgenden Bücher erschienen: 

Ein Buch [31] mit Grundlagen über Pflanzen
wachstum, CO2-Aufnahme, Wasserbilanz, Qua
lität, Gewächshausklima, Gewächshauskonstruk
tion und Klimaregelung. Ein weiteres Buch [32] 
mit den Beiträgen über Gewächshausklimatisie
rung und Klimamodellbildung auf dem Internatio
nalen Gartenbaukongreß im August 1994 in Ja
pan. 

tection products employed in greenhouses [22 10 
24]. 

A manual about design , installation , and use 
of heating systems in greenhouses was pub
lished . It contains chapters on heating boilers , 
gas combustion, the installation of heating sys
tems in greenhouses , and power-heat coupling 
[25]. 

Another paper treats sludies on energy efflcien
cy in Dutch horticultural practice and efforts 
aimed at reducing energy consumption and CO2 

emission by the year 2000 as weil as the current 
standard obtained in this domain . DiHerent 
clusters are used to assess various approaches 
to saving energy, which are classilied as real
izable under the economic-technical aspect, not 
feasible under the economic aspect or not real
izable under the technical aspect. Thermal 
screens , heat production through waste heat , the 
use of residual heat, and power-heat coupling are 
treated as weil [26]. 

Reference [27] provides basic knowledge 01 
the calculation and the design of closed dam and 
channel-irrigation systems including information 
on the size of the basins, on pumps , and pressure 
losses. 

Weimar/Salzgitter has developed a new ferti
lizer-metering system which allows fertilizer to 
be spread continuously and discontinuously 
[28]. 

Reference [29] treats the question horticul
tural practice can meet the requirements of eco
nomic and ecological optimization through en
vironment-friendly technology and cultivation 
methods. 

Global warming caused by so-called green
house gases which reflect radiation is often com
pared to the temperature increase in green
houses. However, both effects do not have much 
in common. Increasing temperatures in green
houses are mostly caused by hindered convec
tion [30] . 

The following pubilcations treat air conditioning 
in greenhouses 

A book [31] provides information on the basic 
principles of plant growth , CO2 absorption, 
water balance , quality, greenhouse climate, 
greenhouse design, and climate controt. Pro
ceedings of the international congress on hor
ticulture held in Japan in August 1994 have 
been published in another book [32]. It con
tains lectures about air conditioning in green
houses and about the development of climate 
models . 
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o Zusammenfassung 

Für Verkaufsgewächshäuser gibt es neue Pro
filsysteme und neue Richtlinien zur Verglasung. 
Für Foliengewächshäuser sind Richtlinien für Kli
matisierung und Konstruktion zusammengestellt 
worden. Gewächshausfolien wurden hinsichtlich 
ihres Einflusses auf Klima und Pflanzenqualität 
untersucht. Neue Berechnungsmethoden für Ge
wächshauslüftung, Kondensation, Lichteinfall 
und relativer Luftfeuchte wurden erarbeitet. Die 
zunehmende Verbreitung von Klimacomputern 
ermöglicht den Einsatz neuer Klimastrategien. 
Neuentwicklungen gibt es bei der Düngerdosie
rung . 

12.2 Technik im Freiland 
Open-field mechanization 
J. Meyer, Weihenstephan 

Die laufenden technischen Forschungsarbeiten 
für gartenbauliche Freilandkulturen (Obstbau , 
Gemüsebau, Baumschule) konzentrieren sich 
deutlich auf die Gebiete Schutz des Bodens vor 
Verdichtungen, Bewässerung und Düngung so
wie Pflanzenschutz und Unkrautregulierung. Die 
Kulturverfahren im Obstbau und Gemüsebau sind 
dabei weitgehend nach den Richtlinien für den 
"integrierten, kontrollierten Anbau" ausgerichtet. 

Im Freilandgemüsebau ist der Boden einer be
sonders hohen Belastung ausgesetzt. Dies wird 
einerseits durch eine hohe Befahrhäufigkeit mit 
schweren Lasten und andererseits durch eng ein
gegrenzte Erntezeitvorgaben verursacht, was ein 
dem Bodenzustand angepaßtes Befahren proble
matisch macht. Die abgestimmte Ausnutzung 
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o Summary 

New profile systems and new regulations far 
glass constructions in sales greenhouses have 
been developed. Several publications compile 
rules far the design and the air-conditioning of film 
greenhouses. Greenhouse films have been 
studied with regard 10 their influence on the cli
mate and on plant quality. New calculation 
methods for greenhouse ventilation, conden
sation, light incidence, and relative humidity were 
developed. The increasing use of climate-control 
computers allows the application of new climate
control strategies. New fertilizer-metering sys
tems have been developed. 

Currently, research in open-field horticuiture 
(fruit and vegetable growing, tree nursery) is fo
cusing on the protection of the soil against com
paction as weil as on irrigation, fertilization, plant 
protection, and weed control. Cultivation methods 
in fruit and vegetable growing mostly conform 
with the rules of "integrated, controlled culti
vation". 

In open-field vegetable growing, the soil is sub
ject to particularly heavy strain. This is due to fre
quent driving with heavy loads and strict harvest
ing deadlines. Therefore, it is difficult to adapt 
driving to varying sOli conditions. In this context, it 
is urgently recommended that all possibilities of 
reducing driving frequency as weil as contact
surface and soil pressure be systematically ex-
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Energlezufuhr I energy 

Bild 1: Prototyp eines neuartigen, energiesparenden 
Gerätes zur thermischen Unkrautregulierung [15]. 

Figure 1: Prototype of a new, energy-saving thermal 
weeder [15]. 

aller Möglichkeiten zur Verringerung der Befahr
häufigkeit und des Kontaktflächen- und Boden
drucks wird dringend empfohlen, der Einsatz von 
Pflegebereifung ist unter diesem Aspekt kritisch 
zu überprüfen [1] . 

Besonders wichtig ist die tiefe Bodenbearbei
tung für den Spargelanbau als Vorarbeit zur Pflan
zung . Die "Lebensdauer" einer Ertragsanlage ist 
deutlich von der Qualität der Bodenvorbereitung 
abhängig [2]. 

Die Notwendigkeit einer bedarfsorientierten Be
wässerung erfordert eine exakte Planung des Be
wässerungszeitpunktes und der Bewässerungs
menge. Für die Steuerung der Bewässerung im 
Freiland wird verstärkt der Einsatz von Tensiome
tern empfohlen. Dabei wird die Anpassung der 
Meßtiefe an die Durchwurzelungstiefe vorge
schlagen . Der Ausschaltpunkt sollte vorzugswei
se nach der auszubringenden Wassermenge vor
bestimmt werden und eine verlustarme Bewässe
rung durch höhere Schaltpunkte (über 250 hPA) 
und dafür vergrößerte Wassergaben sicherge
stellt werden [3] Bedeutsam bleibt die Diskussi
on über den Einsatz von Tropfschläuchen für Rei
henkulturen (Spargel) und eine verbesserte Be
regnungstechnik [4 bis 6] . Wichtig ist in diesem 
Zusammhang auch die rechnerisch richtige Aus
legung von Beregnungsanlagen [7]. 

Die Bedeutung der Unkrautregulierung als For
schungsschwerpunkt der "Technik im Freiland
gartenbau" wird durch die Gründung eines 
Arbeitskreises "Physikalische Verfahren der Un
krautregulierung " unterstrichen [8]. Forschungs
bedarf besteht dabei insbesondere auch bei der 
Geräteführung [9 bis 11] und bei der Reihen- be
ziehungsweise Pflanzenerkennung [12 bis 14]. 
Die Arbeiten zu thermischen Verfahren der Un-

ploited. The use of high-clearance tyres must be 
critically assessed under this aspect [1]. 

In asparagus cultivation, deep soil cultivation is 
particularly important as preparatory work for 
planting. Last, but not least the "life" of a plan
tation depends on the quality of soil preparation 
[2]. 

Exact planning of the irrigation time and of the 
water quantity are indispensable for requirement
oriented irrigation. The use of tensiometers is in
creasingly recommended for irrigation control in 
open-field cultures. Measuring depth should be 
adapted to root depth. It is recommendable to set 
the turn-oH point depending on the water quantity 
that is to be spread. To avoid irrigation losses, 
higher turn on- values (over 250 hPa) should be 
chosen while the water quantity used for irrigation 
should be increased [3] . The use of drip irrigation 
for row cultures (asparagus) and improved 
sprinkler technology [4 to 6] remain an important 
subject of discussion. In this context, it is particu
larly importantthatthe design of the sprinkler sys
tem be based on correct mathematical values [7]. 

The foundation of a group working on physical 
methods of weed control underlines the impor
tance 01 weed control as a focus of engineering 
research in open-field horticulture [8]. Further re
search, especially on implement guidance [9 to 
11] and on row and plant identification, is required 
[12 to 14]. Studies on methods of thermal weed 
control continued with the development of proto
types 01 innovative implements (figure 1) [15]. Re
search results prove that energy exploitation and 
working speed of the existing implements used 
for practical work can be improved significantly. 

P1Ianzenschutz'lunnell prOlection lunnel '- Gen$efull$ehar I gOO$e fool $hare 

Bild 2: Prototyp der " Weihenstephaner Trennhacke " 
[17]. 

Figure 2: Prototype o( the "Weihenstephaner Trenn
hacke" (a hoe developed at the Weihenstephan 
University Insitute) [17]. 
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kraulregulierung wurden mit der Entwicklung 
von Prototypen neuartiger Geräte weitergeführt 
(Bild 1) [15]. Es konnte nachgewiesen werden, 
daß die vorhandenen und in der Praxis einge
setzten Geräte dabei sowohl in der Energieaus
nutzung als auch in der Arbeitsgeschwindigkeit 
deutlich verbessert werden können. 

Auch bei den mechanischen Verfahren der Un
krautregulierung im Beetanbau bestehen erhebli
che Spiel räume für Verfahrensverbesserungen 
[16] und Bedarf insbesondere an technischen In
formationen über spezifische Geräteleistungen 
und (technische) Angaben zur Bewertung der Ar
beitsweise von Geräten. Für Beetkulturen können 
Geräteneuentwicklungen wie die "Weihenstepha
nerTrennhacke" die Einsatzgrenzen sowohl im 
Hinblick auf die Wirkungssicherheit als im Hin
blick auf das Witterungsfenster deutlich erweitern 
(Bild 2) [17]. 

12.3 Nachwachsende Rohstoffe 
Farmed biomass 
F Tack und H.-G. Kirschbaum, Rostock 

Allgemeines 

In den meisten Industriestaaten wird intensiv an 
der Erschließung des Marktes für nachwachsen
de Rohstoffe gearbeitet. Während auf Teilgebie
ten erste beachtliche Ergebnisse erzielt wurden, 
ist bisher der Durchbruch bezüglich des prakti
schen Einsatzes nicht gelungen. Viele mögliche 
Anwendungen sind im Vergleich zu entsprechen
den Produkten aus herkömmlichen Rohstoffen 
noch zu teuer. Es kann davon ausgegangen wer
den, daß durch neue beziehungsweise verbes
serte Produktentwicklungen, einfachere Herstel
lungs- und Verfahrenstechnologien und große 
Produktionsmengen eine deutliche Kostenredu
zierung erreicht wird und zunehmend mehr Pro
dukte aus nachwachsenden Rohstoffen auf den 
Markt gelangen. 
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Mechanical methods of weed control in bed 
cultivation also leave room for considerable im
provement [16]. In addition, especially in
formation about specifications and the oper
ational characteristics of implements is required. 
Newly developed implements for bed cultures 
such as an innovative hoe developed at the Insti
tute of Agricultural Engineering in Weihenstephan 
provide advantages with regard to efficiency and 
acceptable weather conditions (figure 2) [17]. 

General 

In most industrialized countries, intensive ef
forts to promote the marketing of renewable re
sources are under way. While in certain areas re
markable results have been obtained, a break
through in practical use has not been reached so 
far. Many possible applications are still too ex
pensive as compared with products out of con
ventional raw materials. One can assume that new 
or improved products, simpler production and 
process technologies, and large quantities will 
lead to clear cost reduction. This will probably re
sult in an increasing number of products out of re
newable raw materials being put on the market. 

With regard to the utilization of renewable re
sources, two main areas can be distinguished: 
energy production and the production of raw ma-
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Bei nachwachsenden Rohstoffen wird zwi
schen einer energie- und stoffwirtschaftlichen 
Verwertungsrichtung unterschieden . Diese Rich
tungen werden wiederum nach Produktionslinien 
untergliedert (Bild 1) [1]. Schwerpunkt bilden da
bei in den ländlichen Raum eingeordnete, dezen
trale Lösungen, die geeignet sind, dort zu einer 
Erhöhung der Wertschöpfung und zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze beizutragen. 

Nachfolgend wird über Anwendungsmöglich
keiten nachwachsender Rohstoffe bei der Her
ste llung von biologisch abbaubaren Kunststoffen 
sowie von technischen Fasern berichtet. Auf die
sem Gebiet vollzieht sich eine besonders aus
sichtsreiche Entwicklung, weil es in der Regel 
nicht nur um eine einfache Substitution herkömm
licher fossiler Rohstoffe geht, sondern sich durch 
die Nutzung spezifischer vorteilhafter Eigen
schaften nachwachsender Rohstoffe in Verbin
dung mit den heutigen wissenschaftlichen und 
technischen Möglichkeiten ganz neue, verbes
serte Werkstoffe herstellen lassen. Die Verarbei
tung nachwachsender Rohstoffe zu neuen Werk
stoffen entwickelt sich international zunehmend 
zu einem Zweig der Hochtechnologie . Ihr wird ei
ne große Zukunft voralusgesagt [2) . 

Biologisch abbaubare Kunststoffe 

Für die Erzeugung biologisch abbaubarer 
Kunststoffe sind folgende Verfahren bekannt 
[3) 
- Nutzung der polymeren Struktur der Aus

gangsstoffe 

",lj \\ il" 

1" !,I0.:'" 
I u bH~. lnh 
a ildll\dr a\Jlic 
Oil " " 

J-j, 1ll 1 ><t llll0 

IlIld 

\\\:d, ~I('Ilk 

~btkr i. Ir. I ('Ir 

C (ll l~ltm l l oll 

31 1d 111 ~ l d . l! l l)n 

( tll :nl ~ lltl" ,\r t;,(I ' " 
(i nlnlhlunl: ( il" I\U l/- 111 1(1 

\\Irl..qulk 

R;III,\ Lrll"l 1i;l 15 M o.:dl l 1JlC 

Im dll"mil dl '"ir fllt' ~ 

f'r n dul l lIIII ·\ J u lllH"" 

terial s for industrial use. These two main areas 
can be divided into several product lines 
(figure 1) (1) Development is focusing on decen
tralized solutions for rural areas wh ich provide in
creased real net output and new jobs in these 
areas. 

The following article reports on possibilities 
for the utilization of renewable raw materials in 
the production of biodegradable synthetic mate
rials and technical fibres. The development in 
this area is particularly encouraging because in 
general it is not only aimed at replacing fossil raw 
material s, but at producing totally new, improved 
materials. This goal can be obtained by com
bining the advantages of renewable raw materials 
with current scientific and technical possibilities. 
The production of new materials from renewable 
resources is increasingly developing into a new 
branch of high technology whose prospects are 
very good (2). 

Biodegradable synthetic materials 

Currently, the following methods are available 
for the production of biodegradable synthetic ma
terials (3) 
- using the polymer structure of renewable re

sources 
- polymerization of carbohydrates with the aid of 

microorganisms 
- polymerization of fatty acids through chemical 

synthesis. 
Usi ng the existing polymer structure of renew

able resources for the production of synthetic ma-
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- Polymerisation von Kohlenhydraten durch Mi
kroorganismen 

- Polymerisation von Fettsäuren durch chemi
sche Synthese 
Am naheliegendsten, weil verfahrenstechnisch 

am einfachsten, ist es, die in entsprechenden 
Stoffen bereits vorliegende polymere Struktur zur 
Kunststoffherstellung zu nutzen. Geeignete Aus
gangsstoffe sind insbesondere Zellulose, Stärke 
und die Proteine. 

Kunststoffe auf Zellulosebasis sind seit langem 
auf dem Markt und kommen vor allem als Ver
packungsmaterial auch für Lebensmittel, in der 
Papierverarbeitung und im graphischen Gewerbe 
zum Einsatz [4; 5], wobei sie jedoch zunehmend 
durch synthetische Kunststoffe verdrängt wur
den. Dieser Trend sollte im Interesse einer ver
stärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe wie
der rückgängig gemacht werden. 

Eine bedeutende Rolle werden künftig biolo
gisch ab bau bare Kunststoffe auf Stärkebasis 
spielen. Sie bestehen entweder aus mit Stärke ge
füllten synthetischen Kunststoffen, aus thermo
plastischer Stärke gemischt mit weiteren Polyme
ren beziehungsweise aus geschäumter Stärke [4 
bis 8]. Produkte aus reiner thermoplastischer 
Stärke haben vor allem aufgrund der noch nicht 
befriedigenden Filmbildung und der auftretenden 
Sprödigkeit infolge Alterung bisher kaum prakti
sche Anwendung gefunden [4]. Gute Ergebnisse 
werden jedoch mit Amylosestärke erreicht, aus 
der sich Filme und Folien herstellen lassen mit Ei
genschaften, die denen von synthetischen Kunst
stoffen gleichkommen [9; 10]. 

Als sehr aussichtsreich für eine künftige An
wendung als Biokunststoff werden auch die durch 
Fermentation mittels Mikroorganismen gewonne
nen aliphatischen Polyester angesehen [11]. 
Durch gezielte Steuerung des Fermentationspro
zesses, vor allem durch Auswahl geeigneter Mi
kroorganismen, lassen sich Kunststoffe mit maß
geschneiderten Eigenschaften aus Kohlenhydra
ten (Stärke und Zucker) herstellen, was ein breites 
Anwendungsfeld unter anderem auch im medizi
nischen Bereich erwarten läßt [4; 5; 8]. Die durch 
Fermentation gewonnenen Polymere sind beson
ders gut biologisch abbau bar [11]. Insgesamt ist 
für diesen zukunftsträchtigen Zweig der Biotech
nologie noch ein hoher Forschungs- und Entwick
lungsaufwand erforderlich, vor allem auch unter 
dem Gesichtspunkt, kostengünstige Produkte auf 
den Markt zu bringen. 

Biologisch abbaubare Kunststoffe lassen sich 
auch aus Pflanzenölen erzeugen [4; 5]. Als Roh-
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terials is the most obvious solution because, with 
regard to process technology, this is the simplest 
method. Especially cellulose, starch, and proteins 
are suitable for this production method. 

Synthetic materials out of cellulose have been 
available for a long time and are used as pack
ing material (e.g. for food), in paper production, 
and in the graphic industry [4; 5]. In these do
mains, however, they were increasingly re
placed by chemically synthesized polymers. 
However, in the interests of an increased use of 
renewable resources, this trend should be re
versed. 

Biodegradable synthetic materials out of starch 
will play an important role in the future. They con
sist of synthetic materials filled with starch, 
thermoplastic starch mixed with other polymers or 
foamed starch [4 to 8]. Products out of pure 
thermoplastic starch have hardly been used in 
practice thus far. This is because film formation is 
not satisfactory yet and because the material be
comes brittle due to ageing [4]. However, good 
results were obtained with amylose strarch, which 
can be used to produce films and foils whose 
characteristics are similar to those produced from 
chemically synthesized polymers [9; 10]. 

Aliphatic polyester produced by microorgan
isms through fermentation is also very promis
ing with regard to future use as a biodegradable 
synthetic material [11] Carbohydrates (starch 
and sugar) can be employed to produce syn
thetic materials with customized characteristics. 
This requires exact control of the fermentation 
process, which can especially be obtained by 
choosing appropriate microorganisms. This 
opens up a wide range of use in the medical 
sector for example [4; 5; 8]. The biodegradabil
ity of polymers produced through fermentation 
is particularly good [11] On the whole, this 
promising branch of biotechnology still requires 
large research and development etforts. These 
efforts must also focus on cost-effective produc
tion. 

Vegetable oils can also be used to produce 
biodegradable synthetic materials [4; 5]. These 
oils can be employed as a raw material if their 
acid pattern is largely dominated by a reactive 
fatty acid. This group includes oils such as castor 
oil, the oil of a specially bred species of sunflower 
(high-oleic sunflower) and the seed oil of Euphor
bia lathyris, an oil crop that can be grown in Ger
many and that is being cultivated for test pur
poses at present. The structure of synthetic ma
terials produced from vegetable oils is 
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stoff kommen Öle in Betracht, die starke Domi
nanz einer reaktiven Fettsäure im Säuremuster 
aufweisen. Zu derartigen Ölen gehören zum Bei
spiel Rizinusöl, das Öl einer Sonnenblumen
züchtung (High-Oleic-Sonnenblume) und das 
Samenöl der Euphorbia lathyris, einer im Ver
suchsanbau stehenden , auch in der Bundesre
publik Deutschland anbaubaren Ölfrucht. Das 
Bauprinzip der aus Pflanzenölen erzeugten 
Kunststolle zeichnet sich durch hohe Variabilität 
aus, was es ermöglicht, gezielt Kunststolle mit 
unterschiedlichen Eigenschartsprolilen herzu
stellen. Die Arbeiten aul diesem Gebiet belinden 
sich noch im Forschungs- und Entwicklungssta
dium. 

In den vergangenen Jahren ist man bemüht, 
Gelatine, die bisher bevorzugt in der Nahrungs
mittelindustrie eingesetzt wird, zur Herstellung 
von Kunststoffen zu nutzen [4; 5]. Die Rohstoffba
sis (Knochen, Schwarten, Häute) ist allerdings 
begrenzt, da sie mit dem Fleischverbrauch ge
koppelt ist. 

Der Einsatz biologisch abbaubarer Kunststoffe 
bietet sich überall dort an, wo 
- die biologische Abbaubarkeit verlangt wird 
- ein Recycling herkömmlicher Kunststoffe nicht 

praktizierbar, zu schwierig, nicht ökologisch 
oder auch unökonomisch ist und 

- die besonderen Produkteigenscharten des Ma
terials zu günstigen Lösungen lühren. 
Das trillt besonders lür den Bereich kurzlebi

ger Verpackungen zu , das heißt vor allem lür 
den Anteil nicht abbaubarer Kunststolle im 
Hausmüll, der mit etwa 5 Masse % in der BRD 
eine Gesamtmenge von 700000 tausmacht [12 
bis 14]. Ein Recycling dieser Kunststolle ist auf
grund der nicht vorhandenen Sortenreinheit und 
der Kontaminiertheit, vor allem mit Lebensmit
telresten, schwierig. Auch ihre thermische 
Verwertung ist umstritten und erfordert hohe In
vestitionen und die Festlegung dieses Verwer
tungsverfahrens auf Jahrzehnte. Demgegen
über können biologisch abbaubare Kunststoffe 
nach ihrem Gebrauch gemeinsam mit anderen 
organischen Abfällen gesammelt, kompostiert 
und somit in den natürlichen Kreislaul der Bio
sphäre zurückgelührt werden [15 ; 16] . Eine 
Kompostierung ist deutlich billiger als eine Ver
brennung. 

Es lassen sich bereits eine Reihe aussichtsrei
cher Anwendungsmöglichkeiten lür bioabbauba
re Kunststoffe nennen (Tafel 1) [4; 5; 8; 17]. Ne
ben den verschiedenartigsten Verpackungen für 
Haushaltsartikel, Nahrungs- und Genußmittel, 

characterized by a high degree of variability. This 
allows producing synthetic materials with diller
ent, speclfic characteristics. Work in this field is 
still at the stage of research and development. 

In recent years, efforts have been made to use 
gelatin for the production of synthetic materials [4; 
5]. (So far it has mostly been employed for food 
production) . The raw material basis (bones, rinds , 
skin) , however, is limited because it depends on 
meat consumption . 

The use of biodegradable synthetic materials 
provides a particularly promising solution in all 
cases where 
- biodegradability is required 
- recycling conventional synthetic materials is 

unpracticable, too difficult or unacceptable un
der ecological or economic aspects and 

- special material characteristics allow favoura
ble solutions. 
This especially applies to short-lived packing 

material, i.e. particularly non-biodegradable syn
thetic materials in household refuse, which ac
count for approx. 5 mass % (corresponding to a 
total quantity 01 700,000 t) in Germany [12 to 14]. 
Recycling this waste is difficult because the differ
ent types 01 synthetic materials are not separated. 
In addition , they are contaminated by food resi
dues. Thermal use is controversial as weil. More
over, it requires high investments and a commit
ment lor several decades. Biodegradable syn
thetic materials, however, can be collected 
together with other organic refuse. Afterwards 
they can be composted and thus be returned to 
the natural cycle of the biosphere [15; 16]. In ad
dition, composting is clearly cheaper than com
bustion. 

Some promising possibilities for the use of 
biodegradable synthetic materials exist already 
(table 1) [4; 5; 8; 15] In addition to various pack
ing materials for household items, food, cos
metics, toilet and hygiene articles, and Ilowers, 
there are further areas 01 use in gastronomy (dis
posable cups and plates), agriculture, logistics , 
and medicine. However, synthetic materials out of 
renewable resources will only gain market shares 
if , like conventional materials, they fulfil other im
portant requirements in addition to biodegradabil
ity II biodegradable synthetic materials are used 
as packing material (which is the most important 
application), these requirements especially in
clude the lollowing points 
- The polymers mus! be suilable for processing 

in already existing production plants for con
ventional synthetic materials. 
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Tafel 1: Aussichtsreiche Anwendungsbereiche für bioabbaubare Kunststoffe . 

Table 1: Promising areas of utilization for biodegradable materials. 

Anwendungsbereiche Beispiele 
Areas of utilization Examples 

Haushalt Verpackungen für Wasch-, Putz- und Pflegemittel , Beutel für Biomüll und 
Staub 

household packing materials for detergents and cleaners, bags for organic house-
hold refuse and dust 

Nahrungs- und Verpackungen (Folien, Flaschen, Becher, Schalen, Schachteln, Tüten) 
Genußmittel 
food packing material (foils, botteis, cups, dishes, boxes, bags) 

Kosmetika, Toiletten- Verpackungen (Flaschen, Dosen, Schalen, Becher), Windeln , Binden 
und Hygieneartikel 
cosmetics, toilet and packing material (bottles, cans, dishes, cups) , nappies, sanitary pads 
hygiene articles 

Floristik Verpackungen (Schalen, Töpfe, Säcke, Folien), Gestecke, Unterlagen 
floristics packing material (dishes, pots, sacks, foils) , material for flower 

arrangements , pads 

Landwirtschaft Mulch- und Abdeckfolien, Säcke, Saatbänder 
agriculture mulching and cover foils, sacks, seed bands 

Gastronomie Schalen, Becher, Tassen, Teller, Bestecke, Folien 
gastronomy dishes, cups, plates, cutlery, foils 

Logistik Polster- und Füllmaterialien 
logistic padding and filling material 

Medizin Verpackungen, chirurgisches Nähmaterial , Implantate 
medicine packing material, surgical stitching material, implants 

Kosmetika, Toiletten- und Hygieneartikel sowie im 
Floristikbereich gibt es weitere Anwendungsge
biete in der Gastronomie (Einweggeschirr), der 
Landwirtschaft, der Logistik und der Medizin. 
Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 
werden sich jedoch auf dem Markt nur durchset
zen, wenn sie zusätzlich zur biologischen Abbau
barkeit ebenso wie herkömmliche Kunststoffe 
weitere wichtige Anforderungen erfüllen. Im Falle 
des Einsatzes als Verpackungswerkstoff, was den 
weitaus größten Anwendungsumfang ausmacht, 
sind dieses vor allem: 
- Verarbeitbarkeit der Polymere in für herkömmli

che Kunststoffe bereits existierenden Produkti
onsanlagen 

- Maschinengängigkeit der Packstoffe und der 
daraus hergestellten Packmittel 

- Schutz des Packgutes (unter anderem mecha
nische Festigkeit, chemische Inertheit, hygieni
sche Unbedenklichkeit, Undurchlässigkeit) 
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- The packing materials must be appropriate for 
machine processing. 

- The protection of the packed items must be 
guraranteed. Therefore requirements include 
mechanical strengto, chemical inertness, hy
gienic safety, and impermeability. 

- Economical storage, distribution, and consu
mer information must be ensured. 
Mechanical characteristics such as resistance 

to extension and flexion, extensibility, elasticity, 
and toughness are particularly important be
cause these are the decisive criteria not only for 
mechanized production and processing, but also 
for use as packing material [18 to 20]. With regard 
to important mechanical characteristics, biode
gradable synthetic materials are perfectly com
parable with conventional synthetic materials. Ad
ditives and appropriate process control can be 
used to vary the material characteristics and to 
adapt them to different requirements. 
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- rationelle Lagerung, Warendistribution und Ver
braucherinformation . 
Von besonderer Bedeutung sind die mechani

schen Eigenschaften wie Zug- und Biegefestig
keit, Dehnbarkeit , Elastizität sowie auch Zähigkeit, 
da sie maßgeblich über die Eignung für den ma
schinellen Herstellungs- und Bearbeitungsprozeß, 
aber auch über die Eignung als Verpackungsmit
tel entscheiden [18 bis 20]. Biologisch abbau bare 
Kunststoffe sind in wichtigen mechanischen Ei
genschaften mit denen herkömmlicher Kunststof
fe durchaus vergleichbar. Durch Hinzufügen von 
Additiven und entsprechende Steuerung der Pro
zeßabläufe können die Stoffeigenschaften variiert 
und somit den unterschiedlichen Anforderungen 
angepaßt werden. 

Ein Problem stellt gegenwärtig noch der hydro
phile Charakter vieler bioabbaubarer Kunststoffe, 
insbesondere solcher auf Stärkebasis dar, wo
durch auch die mechanischen Eigenschaften 
ungünstig beeinflußt werden [21]. Die Produkte, 
zum Beispiel Verpackungen, quellen bel Kontakt 
mit Wasser auf oder sind sogar wasserlöslich. Sie 
verlieren dadurch ihre Form, Funktionalität und 
ihren hygienischen Status. Anderersei ts ist leich
te Wasseraufnahmefähigkeit die Voraussetzung 
für biologische Abbaubarkeit. Die Produkte las
sen sich relativ leicht chemisch so modifizieren, 
daß sie hydrophob werden. Ihre gewünschte Ab
baubarkeit geht dabei jedoch mit dem Grad der 
Substitution verloren. Biologisch abbaubare 
Kunststoffe sind auch bezüglich ihrer Schutzei
genschaften den Standardmaterialien unterlegen 
[15; 21 ; 22] . Sie weisen wohl eine höhere Sauer
stoffsperrwirkung auf, wesentlich wichtiger bei
spielsweise für eingepackte Lebensmittel ist je
doch ein hoher Wasserdampfdiffusionswider
stand, der bei den meisten Biokunststoffen gering 
ist. Gute Barriereeigenschaften sind aber eine 
notwendige Voraussetzung für einen breiten Ein
satz als Verpackungsmittel. Durch vakuumtechni
sche Beschichtung, zum Beispiel mit Siliziumoxid 
zeichnen sich hierbei Lösungswege ab. 

Technische Fasern 

Für eine technische Nutzung von Pflanzenfa
sern kommen vor allem Flachs und nach Aufhe
bung des Anbauverbots auch Hanf in Betracht. 
Bisher werden Pflanzenfasern nur in sehr gerin
gem Umfang im technischen Bereich eingesetzt. 
Verschiedene Forschungsvorhaben haben je
doch in den zurückliegenden Jahren aussichts
reiche Anwendungsmöglichkeiten in diesem Be-

The hydrophilic character of many biodegrad
able synthetic materials (especially those pro
duced from starch) is still a problem, which also 
has adverse effects on the mechanical character
istics [21] . Products such as packing material 
swell up when they get into contact with water, or 
they are even water soluble. Therefore they lose 
their form, functionality, and hygienic sta tus. On 
the other hand, readiness to absorb water is a 
precondition for biodegradability. It is relatively 
easy to obtain hydrophobic products by means of 
chemical modification. However, as components 
are replaced, the products lose their biodegrad
ability. With regard to their protection character
istics, biodegradable synthetic materials are in
ferior to standard materials [15 ; 21; 22]. Biode
gradable synthetic materials may have a higher 
barrier effect against oxygen, but their steam-dif
fusion resistance, wh ich is much more important 
for packed food , is mostly low. Good barrier char
acteristics, however, are aprerequisite for wide 
use as packing material. Vacuum coating (with 
silicon oxide, for example) could provide a so
lution to this problem . 

Technical fibres 

Especially flax fibres and - after the cultivation 
ban has been lifted - also hemp fibres are suitable 
for technical purposes. The technical use of plant 
fibres has been strictly limited thus far. However, in 
recent years different research projects have 
shown promising applications in this area 
(figure 2) . The expected demand for these appli
cations is relatively high [23; 24]. Accord ing to 
prognoses, it amounts to more than 100,000 t/a. Es
pecially those applications appear to be promising 
which do not ex pose plant fibres to direct competi
tion by "established" fibres, but which allow their 
specific characteristics to be exploited to obtain 
special product qualities. Flax fibres are already 
used for brake and clutch linings [23; 25]. In this 
domain they replace asbestos and other mineral 
fibres whose harmful effects (especially in connec
tion with abrasion) are universally recognized. The 
use of flax fibres as a highly resistant sealing ma
terial in combustion engines, transmissions , com
pressors, etc. is being studied at present. 

Bonded fibre fabrics also provide numerous 
possibilities for the technical use of plant fibres 
[26 to 28] . Depending on fibre length, fabric struc
ture, and the deformation conditions, bonded 
flax-fibre fabrics have a very high deformation de
gree, which can otherwise only be obtained using 
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reich aufgezeigt (Bild 2), die ein relativ hohes Ab
satzpotential erwarten lassen [23; 24]. Prognosen 
nennen hier einen Bedarf von mehr als 100000 t/a. 
Aussichtsreich sind insbesondere solche Anwen
dungen, bei denen die Pflanzenfasern nicht im di
rekten Wettbewerb mit etablierten Fasern stehen , 
sondern wo spezifische Eigenschaften für beson
dere Produktvorteile genutzt werden können . So 
ist der Einsatz von Flachsfasern für Brems- und 
Kupplungsbelege bereits technisch gelöst [23; 
25]. Hier ersetzt die Flachsfaser Asbest und an
dere mineralische Fasern, deren gesundheitsge
fährdende Eigenschaften besonderes dort, wo 
Abrieb entsteht, allgemein anerkannt werden. Un
tersucht wird auch der Einsatz der Flachsfaser für 
hochbeanspruchte Dichtverbindungen, zum Bei
spiel an Verbrennungsmotoren, Getrieben oder 
Kompressoren . 

Ein weiteres wichtiges technisches Anwen
dungsgebiet von Pflanzenfasern sind die Vlies
stoffe [26 bis 28]. Flachsfaservliese zeichnen sich 
abhängig von der Faserlänge, der Vlieskonstruk-

Wl.:nsI.:110pfung. 
V ~l)lIL' aJJeJ 

thermoplastic materials. This allows various pre
forms to be produced under pressure and at high 
temperatures. Promising applications include de
composable packing materials such as fruit 
dishes, insets for po me crates, nursery cups for 
plants , geotextiles, and the interior trim of vehicles 
(roof liner, door lining, etc .). 

As compared with conventional materials, flax 
fibres are Ion ger and firmer, which provides im
portant advantages with regard to their being 
used for the interior trim of vehicles [24; 26]. This 
allows saving adhesives and producing lighter 
preforms. At present, semi-finished products are 
being optimized with regard to recyclability 
and/or decomposability 

Flax fibres are also very suitable as rein force
ment fibres for composites (thermoplasts and du
romers), which have been a domain of glass 
fibres so far. As compared with glass, flax fibres 
offer important advantages: they do not pose any 
threat to health and are less susceptible to break
ing. In addition, fibre length in the synthetic ma-
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Bild 2: Technische Anwendungen von Flachs (in 
Anlehnung an [20J). Figure 2: Technical use of flax (according 10 [20]) 
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tion und den Verformungsbedingungen durch ei
nen sehr hohen Verformungsgrad aus, der sonst 
nur mit thermoplastischen Materialien erziel bar 
ist. Somit können daraus unter Druck- und Tem
peratureinwirkung die unterschiedlichsten Form
teile gefertigt werden. Aussichtsreiche Anwen
dungen sind verrottbare Verpackungen, zum Bei
spielObstschalen, Einlagen für Kernobststiegen, 
Pflanzenanzuchtbecher, Geotextilien, aber auch 
Kfz-Innenausstattungen (zum Beispiel Dachhim
mel, Türseitenverkleidungen oder andere). 

Wichtige Vorteile der Flachsfasern bei Kfz-In
nenausstattungen sind die im Vergleich zu bisher 
eingesetzten Materialien größeren Faserlängen 
und -festigkeiten [24; 26]. Dadurch können Bin
demittel eingespart und leichtere Formteile her
gestellt werden: Gegenwärtig werden entspre
chende Halbzeuge im Hinblick auf ihre Recycle
barkeit und/oder Verrottbarkeit optimiert. 

Flachsfasern eignen sich auch gut als Verstär
kungsfasern für Verbundwerkstoffe (Thermopla
ste und Duromere), wo bisher vor allem Glasfa
sern zum Einsatz gelangen. Wichtige Vorteile ge
genüber Glas sind neben ihrer gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit die geringere Bruchempfind
lichkeit, größere Faserlänge im Kunststoffteil und 
geringere Faserdichte [29; 30]. Durch Verwen
dung bioabbaubarer Kunststoffe als Matrixwerk
stoff lassen sich vollständig biologisch abbauba
re Verbundwerkstoffe herstellen. 

Anwendungsbereiche für Verbundwerkstoffe 
mit Pflanzenfasern sind überall dort gegeben, wo 
es darauf ankommt, leichte und formstabile Form
teile (Spritzguß- oder Preßteile) einzusetzen. Ent
wicklungen konzentrieren sich gegenwärtig auf 
den Einsatz im Fahrzeugbau (bei Stoßfängern, 
Heckklappen, Spoilern, Lichtleisten und anderen) 
[26; 29; 31]. Denkbar ist ihre Anwendung auch in 
der Elektrotechnik, Möbel- und Freizeitindustrie 
beziehungsweise auch für Rohrleitungssysteme 
zur Be- und Entwässerung oder auch zur Belüf
tung von Deponien. 

Trotz der insgesamt bemerkenswerten Eigen
schaften von Pflanzenfasern sind damit minerali
sche Fasern nicht voll substituierbar. So erreichen 
Flachsfasern absolut nicht die Festigkeitseigen
schatten von beispielsweise Glasfasern [28]. Sie 
haben deshalb in mittleren Beanspruchungsbe
reichen ihre Berechtigung. Für hohe Festigkeits
anforderungen sowie auch thermische Belastun
gen ist nach wie vor der Einsatz mineralischer Fa
sern erforderlich. 

Flachsfasern sind zur Zeit auch noch teurer als 
herkömmliche Faserstoffe. Der Grund liegt dabei 

terial is greater while fibre density is lower [29; 
30]. Due to the use of biodegradable synthetic 
materials as a matrix composite, completely 
biodegradable composites can be produced. 

The range of application of composites with 
plant fibres especially includes light, dimension
ally stable preforms (injection moulded parts, 
moulded articles). Development in this domain is 
currently focusing on car construction (bumpers, 
tailgates, spoilers, lights, etc.) [26;29;31]. But 
they could also be used in the electric engineer
ing sector, in the furniture and leisure-time indus
try, in water-feed and drainage systems, and in 
ventilation pipes for landfills. 

Despite their gene rally remarkable qualities, 
plant fibres can not completely replace mineral 
fibres. The firmness of flax fibres does not even 
come close to the rigidity of other materials such 
as glass fibres [28]. Therefore flax fibres are only 
suitable for applications where they are exposed 
to average stress. High demands on firmness as 
weil as thermal stress still require the use of min
eral fibres. 

At present, flax fibres are still more expensive 
than conventional fibres. This is especially due to 
the high costs of harvesting and digestion in con
ventional fibre production. However, new harvest
ing and digestion methods are being developed 
which allow costs to be considerably reduced [32 
to 35]. Partially these new methods are a precon
dition for the wide technical use of plant fibres [36]. 

o Summary 

Profitable applications are the most important 
prerequisite for the wide use of renewable re
sources. Current developments offer promising 
perspectives with regard to the use of renewable 
raw materials for the production of biodegradable 
synthetic materials and technical fibres. On the in
ternational level, this range of applications is in
creasingly developing into a new branch of high 
technology whose prospects are very good. 

Therefore this article treats innovative appli
cations of synthetic materials and technical fibres 
out of renewable resources. They offer particularly 
promising perspectives if they are not only used to 
replace conventional materials, but if they are em
ployed in a way that allows the special advantages 
of renewable resources to be exploited. These ad
vantages especially include the biodegradability 
of synthetic materials. In addition to biodegrad
ability, other positive characterisitics favour the 
use of plant fibres for technical purposes: they do 
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vor allem in den hohen Ernte- und Aufschlußko
sten für die Fasergewinnung mit traditionellen 
Verfahren. Es sind jedoch neue Ernte- und Auf
schlußverfahren in Entwicklung, mit denen eine 
deutliche Kostenreduzierung möglich ist [32 bis 
35]. Diese neuen Verfahren bilden teilweise erst 
die Voraussetzung für eine breite technische Nut
zung von Pflanzenfasern [36]. 

o Zusammenfassung 

Wichtigste Voraussetzung für die breite I\lut
zung nachwachsender Rohstoffe ist die Er
schließung wirtschaftlicher Anwendungsmöglich 
keiten. Eine erfolgversprechende Entwicklung 
vollzieht sich beim Einsatz nachwachsender Roh
stoffe zur Herstellung von bioabbaubaren Kunst
stoffen und technischen Fasern . Dieser Anwen
dungsbereich entwickelt sich international zuneh
mend zu einem Bereich der Hochtechnologien . 
Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. 

Im Beitrag werden deshalb innovative Anwen
dungsmöglichkeiten für Kunststoffe und techni
sche Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen 
vorgestellt. Besonders aussichtsreich ist ihr Ein
satz überall dort , wo es nicht um eine einfache 
Substitution herkömmlicher Werkstoffe geht, son
dern bestimmte vorteilhafte Eigenschaften der 
nachwachsenden Rohstoffe zum Tragen kom
men. Bei den Kunststoffen ist das vor allem die 
biologische Abbaubarkeit. Für den Einsatz von 
Pflanzenfasern im technischen Bereich sprechen 
neben der biologischen Abbaubarkeit weitere po
sitive Eigenschaften , wie gesundheitliche Unbe
denklichkeit, große Faserlängen, geringe Bruch
empfindlichkeit und Faserd ichte. 

Obwohl teilweise bereits beachtliche Ergebnis
se vorliegen, sind noch umfangreiche For
schungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig , 
um entsprechende Werkstoffe In großer Breite auf 
dem Markt einzuführen . Insbesondere müssen 
durch Produktentwicklung, Vereinfachung der 
Herstellungs- und Verarbeitungstechnologien und 
auch Vergrößerung der Produktionsmengen die 
gegenwärtig noch deutlich höheren Kosten im 
Vergleich zu entsprechenden Produkten aus her
kömmlichen Rohstoffen weiter gesenkt werden. 
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not pose any threat to health and are not very sus
ceptible to breaking. Long fibres and low fibre 
density are other positive features of plant fibres . 

Even though so me remarkable results have al
ready been obtained in this domain, extensive re
search and development efforts are still ne ces
sary for these materials to gain large market 
shares. In this context, further cost reduction is es
pecially important because the above-treated 
products still require considerably higher ex
penses than products out of conventional raw ma
terials. This goal can be obtained by means of 
product development measures, simplified pro
duction and processing technologies, and larger 
quantities 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm building 

J.-G. KrentIer und F.-J. Bockisch, Braunschweig 

Allgemeines 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, ins
besondere in der Tierhaltung sowie neue Geset
ze, Verordnungen und Vorschriften zur tier- und 
umweltgerechten Haltung von Nutztieren haben 
die Anforderungen an Bau- und Haltungssysteme 
erhöht. Mit neuen Ergebnissen zur Gestaltung 
von Produktionsverfahren zu Bau und Technik in 
der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung wurde 
anläßlich der 2. Internationalen Tagung im März 
1995 in Potsdam aufgewartet [1]. 

Insbesondere nehmen Restriktionen durch die 
Rechtssetzung und -sprechung zu, wobei die 
Themenkreise Tier- und Umweltschutz hervorzu
heben sind [2]. Vor diesem Hintergrund wurde in 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
eine Abschätzung des Beitrages der Landwirt
schaft zur Emission klimarelevanter Spurengase 
vorgenommen. Danach wird für das Beispiel des 
Methangases weltweit ein Ausstoß von 502 Mio. 
t/a angesetzt, wovon 225 Mio. t/a aus landwirt
schaftlicher Produktion stammen sollen . Wenn 
auch die Tierhaltung mit 100 und Gülle mit 35 er
hebliche Anteile haben, stehen der Reisanbau mit 
immerhin 60 sowie die Biomasse-Verbrennung 
mit 30 Mio. t/a zu Buche [3] . Eine Emissionsquel
le für Ammoniak innerhalb der Verfahrenskette ist 
der Stall. Neben Kriterien wie die Schadgaskon
zentration im Aufenthaltsbereich von Mensch und 
Tier im Stallinnern spielt die Abgabe von umwelt
belastenden StoHen eine wichtige Rolle. Um hier 
Erkenntnisfortschritte über mögliche Ursachen zu 
erlangen, sind Modelluntersuchungen durchge
führt worden [4; 5]. Innerhalb eines Projektes wur
de in den Niederlanden der Frage nachgegan
gen, wie durch bautechnische Maßnahmen die 
Ammoniakkonzentrationen im Stall reduziert wer-

General 

Structural change in agriculture (especially in 
animal husbandry) and new laws, orders, and 
regulations on animal and environment-friendly 
animal husbandry have increased the require
ments on structures and husbandry systems The 
2nd international conference held in Potsdam in 
March 1995 provided information on new con
struction methods and technology in animal hus
bandry[1]. 

Restrictions due to legislation and jurisdiction 
are increasing. This applies especially to animal 
and environment protection [2]. Against this back
ground, the Bundesforschungsanstalt für Land
wirtschaft - Federal Agricultural Research Centre 
- estimated the percentage of harmful trace-gas 
emissions caused by agriculture. Methane 
emissions, for example, amounted to an esti
mated 502 million t/a with the emissions caused 
by agriculture reaching an estimated 225 million 
t/a Animal husbandry (100 million t/a) and slurry 
(35 million t/a) account for a considerable part of 
the emissions, but rice cultivation (60 million t/a) 
and the combustion 01 biom ass (30 million t/a) al
so release substantial amounts of methane [3). 

Stalls are one source of ammonia emissions in 
the production chain. The emission of pOlIutants 
plays an important role in this context in addition 
to the concentration of harmful gases in the stalls, 
where they are inhaled by humans and animals. 
Model studies were conducted to provide new in
sights into possible causes of these emissions [4; 
5]. In a project in the Netherlands, researchers 
studied the question of how appropriate construc
tion measures can reduce ammonia concen
trations in stalls . However, measurement results 
showed that existing possibilities often have other 
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den könnten. Entsprechende Messungen haben 
gezeigt, daß Ansätze bestehen, die jedoch oft vie
le andere Nachteile haben und in der Regel die 
Baukosten erhöhen [6]. 

Bei Gülle-(Mistverfahren ist darauf zu achten, 
unerwünschte Nährstoffeinträge in Boden und 
Grundwasser zu vermeiden. Als Studienobjekt 
wird hierzu unter US-amerikanischen Problemen 
eine neue Milchviehanlage mit zweistufiger Gülle
lagerung in kunststoffausgekleideten Erdbecken 
gebaut [7] . Dieses Vorhaben wird im Rahmen ei
ner deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit 
wissenschaftlich begleitet. 

In Deutschland wird dafür gekämpft, dem länd
lichen Raum durch notwendige Umstellungen 
und Neuausrichtungen der natürlichen, wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse 
wieder seine ursprüngliche Identität zukommen 
zu lassen [8]. Zu den technisch-konstruktiven und 
wirtschaftlichen Problemen in dem Zusammen
hang gibt es oft auch solche baurechtlicher Art 
[9]. Nach § 5 BauNVO sind Mindestabstände zwi
schen Tierhaltungsanlagen und Wohnbebauun
gen bei den Genehmigungsverfahren für die 
Flächennutzungspläne von Dorfgebieten zu 
berücksichtigen . Wenn nun eine Anlage zur Tier
haltung zeitweise stillgelegt werden muß, sollten 
unbedingt Maßnahmen zur Sicherung des Be
standsschutzes eingeleitet werden [10] . 

Durch den Strukturwandel in den neuen Bun
desländern werden zahlreiche Gebäude nicht 
mehr für die landwirtschaftliche Produktion 
benötigt. In der Mehrheit der Fälle ist es aber so
wohl für die Besitzer, die Kommunen und die Dorf
planer eine lohnenswerte Aufgabe, eine zweck
entsprechende Umnutzung dieser Gebäudesub
stanz zu realisieren [11]. 

In den alten Bundesländern zeigte sich, daß ge
rade bei besonders alter Gebäudesubstanz ge
stalterisch herausragende Lösungen erreicht 
wurden [12]. Nach wie vor fehlt allerdings eine 
umfassende Dokumentation des baulichen Be
standes im ländlichen Raum. Das herkömmliche 
Bauaufmaß erfordert jedoch einen erheblichen 
Aufwand. Zur Verbesserung dieser Situation bie
tet sich die Mehrbildphotogrammetrie an, die als 
optisches Meßverfahren die Möglichkeit bietet, 
Gebäude schnell und genau vor Ort zu erfassen 
und zu messen [13; 14]. 

Auf Grund sich ändernder Rahmenbedingun
gen und eines allgemein wachsenden Umweltbe
wußtseins werden die Bemühungen verstärkt, 
schnell nachwachsende Rohstoffe für Baustoff
zwecke in Deutschland zu entwickeln und markt-
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disadvantages and also increase the construction 
costs [6]. 

When treating slurry and manure, undesirable 
nutrient emissions into the soil and the ground
water must be avoided. A new housing unit for 
dairy cattle built according to US regulations with 
two-stage slurry storage in plastic-coated ground 
basins serves as a study object designed to pro
vide new insights into this problem [7] within the 
framework of a collaborative German-American 
research project. 

In Germany, efforts are being made to re-estab
lish the original identity of rural areas. This 
requires the realignment of the natural , economic, 
social, and cultural conditions [8] . In addition to 
problems in the economic, technical and con
struction sectors, farmers are olten confronted 
with difficulties caused by legal requirements [9]. 
According to section 9 of the BauNVO (German 
Construction Code), a certain minimum distance 
must be kept between animal-husbandry units 
and residential areas. This minimum distance is 
mandatory for approval procedures within the 
framework of the area-utilization plans drawn up 
in rural areas. If a husbandry unit must be tempo
rarily closed down, it is indispensable to take 
measures which allow the farmer to maintain the 
previous number 01 livestock [10] . 

Due to structural change in eastern Germany, 
numerous structures are no Ion ger needed for ag
ricultural production . In most cases, it is worth
while for owners, communities, and village 
planners to use these structures for other pur
poses [11]. In western Germany, aesthetically su
perior results could be obtained, especially when 
altering particularly old structures [12]. A compre
hensive documentation of buildings in rural areas 
is not yet available. However, drawing up such a 
documentation requires a lot of work. Multi-image 
photogrammetry as an optical measurement 
method could provide a solution to this problem 
because it allows structures to be quickly and pre
cisely registered and measured [13; 14]. 

Due to changing conditions and growing envi
ronmental awareness, increasing eHorts are 
being made to develop fast-growing renewable 
resources for construction purposes and to make 
them ready for marketing. The production of raw 
material for insulation could open up consider
able potential markets for the agricultural sector. 
Positive effects due to high C02-reduction, biode
gradable products, and expected positive in
fluences on human health provide good perspec
tives for this development under political aspects 
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reif zu machen. Besonders die Produktion von 
Rohmaterialien für Dämmstoffe könnte der Land
wirtschaft ein beträchtliches Marktpotential er
schließen. Die hierdurch auftretenden positiven 
Effekte durch die hohe C02-Minderung, die biolo
gische Abbaubarkeit der Produkte und die positi
ve Beurteilung hinsichtlich ihrer Einflüsse auf die 
Gesundheit stützen diese Entwicklung auch aus 
pOlitischer Sicht [15]. Besondere Hoffnungen und 
Erwartungen sind dabei auf die Pflanzen Miscan
thus Sinensis und Hanf gerichtet, was auf mehre
ren Fachtagungen bekräftigt wurde [16; 17] . 

Bauen für die Rinderhallung 

Aufgrund restriktiver werdender Rahmenbedin
gungen müssen häufig liebgewonnene Baufor
men "total über Bord geworfen werden" [18]. Auf 
gemauerte und wärmegedämmte Ställe wird zu
gunsten von einfachen Holzkonstruktionen, zum 
Teil als Offenfrontstall, verzichtet. In vielen Fällen 
wird auch nur noch eine Außenfüllerung vorgese
hen. Wegen des sehr unterschiedlichen Klimaan
spruchs von Mensch und Tier wird jedoch der 
Melkbereich als Arbeitsplatz wärmegedämmt 

t 
5.50 

+~iIi_ 
r 

~------- 22.50 

Bild 1: Vierreihige Liegehalle mit beidseitiger Außen
fütterung [19]. 

1) Punktfundament 6) Koppelpfetten 

2) Streifenfundament 7) Dacheindeckung 

3) Stützen 8) Trauf-First-Lüftung 

4) Trennwand 9) Güllekanal oder 
plan befestigt 

5) Kantholzbinder 10) Melkstand und 
Nebenräume 

as weil [15] . Hopes and expectations in this field 
are particularly focusing on plants such as mis
canthus sinensis and hemp. This was under
scored at several conferences [16; 17]. 

Conslruclion for caille husbandry 

Since conditions are becoming more restrictive, 
common forms of construction are often becom
ing obsolete [18]. Stalls with temperature insu
lalion and stone walls are replaced by simple 
wood constructions, which are partially designed 
as open-front stalls. In many cases, feed is dis
pensed exclusively outdoors. Due to the very dif
ferent climatic requirements of humans and ani
mals, however, the milking unit is designed as a 
temperature-insulated workplace [19; 20]. The In
stitute of Agricultural Engineering in Freising-Wei
henstephan has developed a four-row loose 
house with pens and outdoor-feeding equipment 
on both sides (figure 1). 

In the federal state of Baden-Würllemberg , 
three housing units for dairy callie were newly 
built or altered with costs of less than DM 7,000 
per cowplace. However, such low costs require 

Figure 1: Four row loose house with external feeding 
on both sides [19J 

1) Point foundation 6) Coupled purlins 

2) Strip foundation 7) Roofing material 

3) Pillars 8) Natural ventilation 
(eaves to ridge) 

4) Separating wall 9) Siurry channel or 
concrete path 

5) Squared limber 10) Milking par/our and 
framework additional rooms 
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ausgeführt [19 ; 20). Eine Lösung aus Freising
Weihenstephan ist ein vierreihiger Boxenlaufstall 
mit beidseitiger Außenfütterung (Bild 1). Bei drei 
Stall neu- beziehungsweise Umbauten von Milch
viehställen in Baden-Württemberg wurden unter 
Einsatz von bis zu 2000 Stunden Eigenleistung 
pro Bauvorhaben und bei Verwendung von eige
nem Holz Baukosten von unter 7000 DM/Kuh
platz erreicht [21] Bei diesen Vorhaben wurde ein 
Teil der Einsparungen durch Bildung von Ein
kaufsgemeinschaften erzielt. Diese Gemein
schaften konnten Materialpreise aushandeln, die 
sonst nur Großabnehmer erhalten. 

Bei einem anderen Bauvorhaben in der Ucker
mark wurde ein Tieflaufstall für zur Zeit 120 Kühe 
in Holzbauweise ohne Wärmedämmung nach 
dem System aus Weihenstephan mit hoher Ei
genleistung gebaut. Von den Bauherren wurde 
ein besonders schleppendes Genehmigungsver
fahren beklagt, wobei unter anderem die in Bay
ern bereits mehrfach genehmigte Statik nicht ak
zeptiert worden war. Die geschätzten Mehrkosten 
hierfür sind mit 20000 DM angegeben. Weitere 
Verzögerungen ergaben sich durch einen Bau
stopp infolge von Altansprüchen, die gerichtlich 
geklärt werden mußten. Nach einer Bauzeit von 
netto etwas über einem halben Jahr ergab 
sich nach der Bauabrechnung ein Wert von 
6000 DM/Kuh [22). 

Des weiteren wird der Neubau eines Milch
viehlaufstalles (Standort Eifel) für 80 bis 100 Kühe 
in Form eines zweireihigen Tieflaufstalles mit mitt
lerer Futterdurchfahrt und vor Kopf aus mittig an
gesetztem Doppel-Tandem-Melkstand mit ange
schlossenem Verkaufsraum, Kühlraum, Technik 
und Büro beschrieben. Im Verkaufsraum des Be
triebes werden außer Milchprodukten auch Eier, 
Fleisch und Gemüse angeboten [23). Die Bauko
sten für das Wirtschaftsgebäude einschließlich 
der Technik betrugen 6800 DM/Kuh (bei 100 
Kühen) 

Ehemalige Typenställe in den neuen Bundes
ländern erfüllen die Anforderungen an eine neu
zeitliche Milchviehhaltung nicht mehr. Daher sind 
Umbauten und Instandsetzungsarbeiten an den 
Gebäuden zur Erneuerung der Stall- und Melk
einrichtungen erforderlich. In einer Arbeit aus 
Braunschweig-Völkenrode wurde durch detaillier
te Planung dargelegt, daß beispielsweise das Ba
sismodell L 203 in einen Freßliegeboxenstall, ei
nen Tretmiststall, einen Tieflaufstall, einen dreirei
higen Liegeboxenlaufstall, einen vierreihigen 
Liegeboxenlaufstall, einen Dreireiher mit einer zu
sätzlichen Reihe Schrägboxen oder einen Vierrei-
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that farmers use their own timber and are willing 
to spend up to 2,000 hours working on one hous
ing unit [21]. Purchasing cooperatives helped the 
farmers to save additional costs because these 
cooperatives were able to obtain material prices 
that are otherwise reserved to bulk buyers. 

In the Uckermark, a deep loose house for a cur
rent livestock of 120 cows was built according to 
the system developed in Weihenstephan with a lot 
of work done by the farmer. This housing unit is a 
wood construction without temperature insulation. 
The owners complained about the particularly 

Bild 2: Umbauläsungen für den Typenstall L 203 
[24] 

Figure 2: Structural alteration solutions for the stall 
type L 203 [24]. 

a) L 203 - Basismodell 

b) Freß-Liegeboxen-
laufstall 

c) Tretmiststall 

d) Tieflaufstall 

e) Liegeboxenlaufstall, 
3-reihig 

f) Liegeboxenlaufstall, 
4-reihig 

g) Liegeboxenlaufstall, 
4-reihig, 
davon 1 Reihe 
Schrägboxen 

h) Liegeboxenlaufstall, 
4-reihig, 
davon 2 Reihen 
Schrägboxen 

stall type L 203 

stall with joint feeding 
and resting area 

s/oped floor cow hause 

deep litter cow hause 

loose hause with 3 rows 

loose hause with 4 rows 

loose hause with 4 rows, 

one of them diagonal 

loose hause with 4 ro ws, 

two of them diagonal 
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Bild 3: Investitionsbedarf bei unterschiedlichen 
Umbauläsungen in oM/Kuhplatz für den Typenstall 
L 203 [24]. 

1) 4 Reihen, Freß-Liegeboxen, 228 Kühe 

2) Boxenlaufstall 3-reihig, FGM 06, Melkhausanbau, 
208 Kühe 

3) Tiefs treu, FGM 06, 163 Kühe 

4) Tretmist, FGM 06, Melkhausanbau, 115 Kühe 

5) Tiefstreu, FGM 06, Melkhausanbau, 111 Kühe 

6) Boxenlaufstall, 3-reihig, FGM 06, Melkhaus
anbau, 114 Kühe 

1) wie 6), jedoch mit Güllekanälen 

her mit darin eingeschlossenen zwei Reihen 
Schrägboxen umgebaut werden kann (Bild 2) 
[24]. Der zugehörige Investitionsbedarf ist in der 
Form von Kostenblöcken in Bild 3 dargestellt. Die 
große Palette der hier gezeigten Umbaumöglich
keilen belegt, daß es durchaus sinnvoll ist, vor
handene Gebäudesubstanz weiter zu nutzen. 
Weiterhin zeigte sich, daß bei Umbauten die Fest
mistverfahren die günstigere Lösung hinsichtlich 
der Baukosten gegenüber den Gülleverfahren 
darstellen. 

Bereits seit Jahren werden in Luxemburg 
Milchviehlaufställe mit Stroheinstreu gebaut , die 
zum großen Teil auch eine offene Frontseite ha
ben. Allerdings zeigte die Praxis, daß dies nicht 
in jedem Fall die günstigere Lösung im Vergleich 
zum einstreulosen Liegeboxenlaufstall darstellt , 
da die Strohlagerung auch Kosten verursacht. 

Figure 3: Investment requirements for various struc
tural alteration solutions, in DM per cow, for type stall 
L 203 [24]. 

1) 4 rows, stall with loint feeding and resting area 

2) free stall 3 rows, herringbone double 6, separate 
milk barn, 208 cows 

3) deep liller, herringbone double 6, 163 cows 

4) sloped floor, herringbone double 6, separate 
milk barn, 115 cows 

5) deep lilter, herringbone double 6, separate 
milk barn, 111 cows 

6) loose house, 3 rows, herringbone double 6, 
separate milk barn, 114 cows 

1) as 6), but with slurry instead 

slow approval procedure: the statics, for example, 
which had already been approved in Bavaria sev
eral times, were not accepted. This caused addi
tional costs 01 an estimated DM 20,000. Further 
delays were due to lawsuits over old entitlements, 
which temporarily stopped the construction pro
ject . After a construction per iod 01 slightly more 
than six months, the final account showed that the 
expenses amounted to DM 6,000 per cowplace 
[22]. 

Another publication describes the construction 
of a loose house for 80 to 100 cows situated in the 
Eifel mountains . This housing unit is a two-row 
deep loose house with a central passageway for 
forage wagons and a central tandem-milking par
lour. This unit also comprises a sales room, a re
frigerated chamber, a room for machinery and im
plements, and an office (23]. In addition to dairy 
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Der Einstreubedarf der oben genannten Ställe 
wird mit 3 bis 4 kg je Tag und Tier angegeben, 
wobei von den Tieren gefressene Teilmengen 
nicht berücksichtigt sind [25]. Zur Lösung des 
Problems, einen lagerfähigen Festmist von aus
reichender Konsistenz zu erreichen, wurde eine 
zumindest teilweise Kot-Harn-Separierung vor
geschlagen, bei der die Laufgänge geringfügig 
in Längsachse gekippt sind und ein Bodenein
lauf kurz vor dem Ende des Laufganges den zu
sammenlaufenden Harn in eine separate Grube 
ableitet [26]. Beim Stallsystem Tretmist kommt es 
entscheidend darauf an, ob die obenliegende 
Mistmatratze selbständig von der geneigten Lie
gefläche abgeht Hierzu wurde an der TU Mün
chen-Weihenstephan eine Methode zur Mes
sung des Mistflusses entwickelt Es wurde ein 
deutlicher Einfluß von Stalleinrichtungen beob
achtet, der die selbsttätige Entmistung der Lie
gefläche behindern kann [27; 28]. Im Rahmen ei
ner KTBL-Schrift wurde durch ein Autorenteam 
versucht, zum Thema "Eingestreute Milchvieh
ställe" eine umfassende Beschreibung und Ein
ordnung mit Entscheidungshilfen zusammenzu
stellen [29]. 

Unverändert haben jedoch die Flüssigmistsy
steme ihre Berechtigung. Die hierzu in den mei
sten Fällen benötigten Spaltenböden haben sich 
als Bauteil zur Stalleinrichtung einstreuloser be
ziehungsweise -armer Rinderställe bewährt Es ist 
notwendig, Spaltenböden für Kühe mit möglichst 
geringer Auftrittsbreite und Schlitzweite auszu
führen. Um allerdings die notwendige Betonüber
deckung der Bewehrung aus Baustahl einhalten 
zu können, darf die Auftrittsbreite 70 mm nicht un
terschreiten. Diese Spaltenböden werden daher 
als Roste hergestellt [30]. Für Gesundheit und 
Leistung der Tiere ist es bei Verwendung von Be
tonspaltenböden von großer Wichtigkeit, daß die 
Roste eben, trittsicher, rutschhemmend und mög
lichst frei von Graten und scharfen Kanten sind. 
Da das Verlegen der Spalten böden in der Praxis 
meist von den Landwirten selbst ausgeführt wird, 
haben diese auch die Verantwortung für das fach
gerechte, sorgfältige Verlegen [31]. Die Elemente 
sollten kraftschlüssig aneinandergefügt und 
eventuelle Fertigungsungenauigkeiten durch Un
terlegplättchen oder Streifen aus Bitumenpappe 
ausgeglichen werden. 

Zur Fütterung wurden in Großanlagen der DDR 
häufig zentralgesteuerte stationäre Futterverteil
systeme eingebaut Diese sind heute in zuneh
mendem Maße dem Verschleiß preisgegeben, so 
daß Ersatz benötigt wird. Der Ersatz der komplet-
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products, eggs, meat, and vegetables are offered 
in the sales room [23]. The costs of the entire 
structure including the machinery amounted to 
DM 6,800 per cowplace (for a herd of 100 cows). 

Old standardized stalls in eastern Germany do 
not fulfill the requirements of modern dairy-cattle 
husbandry. Therefore, renovations and alterations 
are indispensable for the modernization of the 
structures and of the milking units. A publication 
by the Federal Agricultural Research Centre in 
Braunschweig-Völkenrode provides detailed 
plans which show that stalls such as the basic mo
del L 203 can be converted into a loose house 
with resting and feeding pens, a sloped-floor 
house, a deep loose house, a three or four-row 
loose house with resting pens, a three-row house 
with one additional row of slanting pens or a four
row house with two rows of slanting pens (figure 
2) [24]. Figure 3 shows the investment require
ments in the form of cost blocks. The wide range 
of possible conversions proves that it is worth
while to put existing structures to further use. Re
search results also showed that with regard to the 
construction costs for alterations, the manure sys
tem is cheaper than the slurry system. 

In Luxemburg, littered loose houses have been 
built for several years. Most of these stalls also 
have an open front However, practical experi
ence shows that this kind of stall is not always the 
cheaper solution as compared with strawless 
loose housing with resting pens because storing 
straw is also expensive. Each animal requires 3 to 
4 kg of litter per day. The straw that is eaten by the 
animals has not been taken into account in this 
calculation [25] At least a partial separation of 
excrement and urine has been proposed in order 
to obtain storable manure of sufficient consisten
cy. This solution requires that the longitudinal axis 
of the gangway be slightly slanted and that the 
urine collect in a discharge shortly before the end 
of the gangway before it is led into aseparate pit 
[26]. In sloped-floor houses, it is crucial that the 
uppermost manure mattress leave the sloped 
resting area automatically. At the Technical Uni
versity of Munich-Weihenstephan, a new method 
was developed that allows the movement of 
manure to be measured. According to the results 
of these measurements, stall equipment can con
siderably impede the automatic dung removal 
from the resting area [27; 28]. In a KTBL pub
lication, a team of authors tries to give a compre
hensive description of littered houses for dairy 
cattle. This publication also provides assess
ments and aids for decision-making [29]. 
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ten stationären Anlage für einen Tierbestand von 
1930 Kühen würde nach derzeitigen Preisen etwa 
800000 bis 850000 DM kosten. Erschwerend 
wirkt, daß einige Herstellerfirmen von Komponen
ten der Anlagen nicht mehr existieren. Zur Verein
fachung und Verbilligung wird eine Kombination 
von dezentralen Krippenbändern mit einem 
selbstfahrenden Futterfräsmischwagen vorge
schlagen [32]. Dabei wird angestrebt, den Umrü
stungsaufwand auf unter 50% der Ersatzinvesti
tionen zu beschränken. 

In der Milchviehhaltung stellt das Melken mit et
wa 50% der Arbeitszeit den Hauptbelastungsfak
tor für den Landwirt dar. Es kommt daher auf eine 
gute Ausführung des Sammelraumes, der Trieb
wege, der Anordnung des Melkstandes sowie der 
Melktechnik einschließlich der zugehörigen Elek
tronik und der Austriebswege an [33]. 

Eine ökonomische Bewertung verschiedener 
Milchviehhaltungssysteme mit Stroh- bezie
hungsweise Gülleverfahren, bei der Investitions
bedarf, Arbeits- und Stroh kosten bei gleicher 
Tierleistung und Tierrasse verglichen wurden, 
zeigte für eine Bestandsgröße von 188 Kuhplät
zen diese Reihenfolge für den Investitionsbedarf: 
Tretmiststall 7263 DM/Kuhplatz, Tieflaufstall 
7555 DM/Kuhplatz, Liegeboxenlaufstall 7899 DM/ 
Kuhplatz, Liegeboxenlaufstall 8240 DM/Kuh
platz, wobei sich die beobachtete Kostendegres
sion ab der oben genannten Schwelle stark ab
schwächte. Alle Angaben beziehen sich auf die 
Ausführung in reiner Unternehmerleistung, also 
ohne Berücksichtigung von Eigenleistung. In ver
schiedenen Modellrechnungen wurden Strohprei
se zwischen 1 DM/dt und 15 DM/dt angesetzt mit 
dem Ergebnis, daß höhere Stroh preise oder län
gere Strohlagerzeiten starke Veränderungen zu
ungunsten der Haltungssysteme mit Stroh hervor
rufen [34; 35]. Für kleinere Bestände, aus Ko
stengründen und als Referenzsystem vor allem 
zur Beurteilung der Tierangepaßtheit von Milch
viehställen sind Anbindeställe nicht außer acht zu 
lassen [36]. In einer Schweizer Untersuchung 
wird der Frage nachgegangen, wie Vollspalten
bodenställe für Mastrinder aus ethologischer 
Sicht verbessert werden können. Lösungsvor
schläge sind, daß durch Anbau spezielle Lauf
und Liegebereiche angeboten werden. Allerdings 
werden durch derartige Maßnahmen die Bau- und 
Verfahrenskosten erhöht [37]. 

The importance of slurry systems remains un
changed. These systems mostly require slatted 
floors, wh ich have proven to be an efficient com
ponent of housing units for cattle with no or little 
litter. When designing slatted floors for cows, it is 
necessary to keep tread and si at width to a mini
mum. Tread width, however, may not be less than 
70 mm. This is to guarantee that the reinforce
ments out of constructional steel are covered by a 
sufficient layer of concrete. Therefore, these 
slatted floors are designed as floor grids [30]. If 
stalls feature slatted floors out of concrete, it is 
very important for the floor grids to provide a suf
ficient foothold and to be level, slip-proof, and free 
of sharp ridges and edges so that the animals re
main healthy and productive. Since slatted floors 
are mostly installed by the farmers themselves, 
they are also responsible for fitting them properly 
and carefully [31]. The elements should be pre
cisely connected and possible uneven spots 
should be levelled using plates or strips out of 
bituminous cardboard. 

In Eastern Germany, large stalls were often 
equipped with centrally controlled, stationary 
feed dispensers. Due to increasing wear, these 
systems need to be replaced. Replacing a com
plete stationary unit for a livestock of 1,930 cows 
would currently cost approx. DM 800,000 to DM 
850,000. Moreover, some manufacturers who pro
duced components for these systems have gone 
out of business. Decentralized crib belts com
bined with a self-propelled feeder-mixer wagon 
have been proposed as a means of making these 
systems simpler and cheaper [32]. The goal is to 
limit the expenses for the adapted equipment to 
less than 50% of the investments required for a 
new uniL 

In dairy-cattle husbandry, milking, which 
requires approximately 50% of the farmer's work
time, is the most demanding of his tasks. Con
sequently, the collecting room, the corridors, the 
milking parlour and the milking machinery, includ
ing the electronics as weil as the exits, should be 
properly designed [33]. 

Different straw and slurry systems for dairy 
cattle were compared under the aspects of in
vestment requirements and expenses for labour 
and straw. All animals belonged to the same 
race and had the same level of productivity. The 
different systems required the following invest
ments for a herd of 188 cows: sloped-floor 
house DM 7,263/ cowplace, deep-Ioose house: 
DM 7,555/ cowplace, loose house with resting 
pens: DM 7,899/ cowplace, loose house with 
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Allgemeines zum Bau von Schweineställen 

Als Forderungen an künftige Stallsysteme wur
de unter anderem herausgestellt, daß ausrei
chende Stallkapazitäten vorhanden sein müssen, 
die Haltungssysteme tiergerecht, Kapital- und Ar
beitszeitbedarf niedrig gehalten, und die Umwelt
belastungen vermindert werden müssen [38]. 

Eine zwar sehr wichtige, aber auch recht unan
genehme, schmutzige, nasse und zeitraubende 
Arbeit ist die Reinigung der Ställe. Um das zu ver
bessern , bietet eine schwedische Firma einen au
tomatischen Reinigungsroboter in verschiedenen 
Ausbaustufen zu Preisen zwischen 10000 und 
30000 DM an [39]. 

Schon immer zogen Schweineställe Schadna
ger (Ratten und Mäuse) stark an. Sie können als 
Erzeuger von Krankheiten oder durch Übertra
gung von Infektionserregern die Tiergesundheit 
eines Betriebes, ja sogar die dort arbeitenden 
Menschen beeinträchtigen. Eine wirkungsvolle 
Bekämpfung muß allerdings so erfolgen, daß die 
Anwender der Maßnahmen oder auch Haustiere 
nicht gefährdet werden. Die sogenannte Ratten
futterkiste aus Holz, etwa 25 x 50 x 20 cm groß, hat 
sich dazu als sehr nützlich erwiesen. Diese mit 
zwei Löchern von etwa 5 bis 6 cm Durchmesser 
versehenen Kisten werden mit zerknülltem Zei
tungspapier und mit Rattengift ausgelegt. Durch 
Öffnen der Deckel sollten die Kisten einmal 
wöchentlich kontrolliert und Gift nachgelegt wer
den [40]. 

Bauen für die Mastschweinehaltung 

In den Jahren 1993/94 wurde der Bundeswett
bewerb landwirtschaftliches Bauen mit dem The
ma "Umwelt- und tiergerechte Mastschweinehal
tung " durchgeführt. Aufgrund nicht wettbewerbs
bedingter Einflüsse (Schweinepest) fand die 
Entscheidungsfindung erst Ende 1994 statt. Da
her konnte die ausführliche Beschreibung und 
Veröffentlichung der Ergebnisse erst 1995 statt
finden . Dies erfolgte durch ein Autorenteam im 
Rahmen der KTBL-Schrift 363 [41]. Ein Fazit ist 
zum Beispiel , daß sowohl eine gezielte umwelt
ais auch tiergerechte Mastschweinehaltung ohne 
Einschränkung bei der Wirtschaftlichkeit nicht 
umfassend realisiert werden kann. Ein anderes 
Beispiel ist, daß zwar durch eingestreute Systeme 
die Baukosten reduziert werden können sowie 
den Anforderungen der Ethologie eher Genüge 
getan werden kann, aber zum Beispiel Nachteile 
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resting pens: DM 8,240/ cowplace From the 
above-mentioned threshold on, cost degression 
diminished considerably In all calculations, it 
was assumed that the stalls are built exclusively 
by construction firms. Work done by the farmer 
has not been taken into account. In the different 
model calculations, straw prices amounted to an 
estimated DM 1 to DM 15/dt. Therefore, higher 
straw prices or longer storage periods led to ma
jor changes to the disadvantage of littered hous
ing systems [34; 35]. Tethered houses should al
so be considered when assessing housing sys
tems . This is because they still playa role on 
farms with small herds. In addition, they also re
main important for cost reasons and as refer
ence systems which allow stalls for dairy cattle 
to be assessed under the aspect of animal
friendly husbandry [36]. A Swiss study treats the 
quest ion of how fully-slatted houses for fattening 
cattle can be improved under ethological as
pects . According to this study, stalls should be 
extended to provide special areas for walking 
and resting. However, such measures increase 
the construction expenses and the costs of pro
ceedings [37]. 

Construction for pig husbandry -
general remarks 

Future housing systems will have to fulfill the fol
lowing main requirements : sufficient capacity, ani
mal-friendly husbandry, low capital and worktime 
requirements, and reduced pollution [38] . 

Cleaning piggeries is very important, but it is al
so a rather unpleasant, dirty, wet, and time-con
suming task. To help the farmer with this work, a 
Swedish company offers an automatic cleaning 
robot which can be extended by several units and 
costs DM 10,000 to DM 30 ,000 [39]. 

Piggeries have always attracted a large number 
of rodents (rats and mice). They can cause dis
eases or spread germs and thus impair animal 
health and even the health of humans working on 
the farm . These pests must be controlled efficient
Iy, yet in such a way that those who conduct the 
control measures or pets are not endangered. The 
so-called "rat-feed box", which is made out of 
wood and measures approx. 25 by 50 by 20 cm, 
has proven to be very efficient for this purpose. 
These boxes, which feature two holes with a diam
eter of 5 to 6 cm, are filled with crumpled-up news
papers and rat poison . The lids should be opened 
once a week to check the boxes and to refill the 
poison stock [40]. 
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bei den variablen Kosten, dem Arbeitszeitbedarf 
in Kauf zu nehmen sind, wobei nicht unbedingt 
die Umwelt entlastet wird. 

Versuche zur Verminderung von Geruchsemis
sionen aus der Schweinehaltung führten das For
schungs- und Studienzentrum für Veredelungs
wirtschaft in Vechta der Universität Göttingen in 
einem neuartigen Zweiraum-Stall mit automati
scher Kompostaufbereitung durch. Erste Ergeb
nisse dieses Kompoststalls im Hinblick auf Am
moniak- und Lachgasemissionen zeigten mit 
4,46 9 Ammoniakemission je Tier und Tag zwar ei
nen im Vergleich zu herkömmlichen einstreulosen 
Ställen fast um 50% günstigeren Wert auf; der 
Lachgasmassenstrom mit gemessenen 6,99 g/ 
Tier und Tag liegt jedoch erheblich über dem Wert 
vergleichbarer einstreu loser Ställe [42). 

Braunschweiger Untersuchungen zur Mast
schweinehaltung zeigen, daß es bei gezielten, 
multifaktoriellen Weiterentwicklungen sowohl bei 
einstreulosen als auch bei eingestreuten Verfah
ren möglich ist , die Umwelt zu entlasten und bes
sere Bedingungen für das Tier zu schaffen [43). In 
den Niederlanden wird eine besondere Strategie 
zum Erreichen niedriger Ammoniakemissionen 
verfolgt. Allerdings lassen sich die für die nieder
ländische Tierproduktion ermittelten Emissions
faktoren nicht ohne weiteres auf die deutschen 
Verhältnisse übertragen [44). 

Als Grundtypen von Mastschweineställen wer
den weiterhin zweireihige, vierreihige und Kamm
ställe sowohl mit Teilspalten- wie auch mit Voll
spaltenboden sowie Verfahren mit Stroheinstreu 
in einfacher Bauhülle und als Sonderform der 
Kistenstall diskutiert. Für den Besatz der Buchten 
gilt weiterhin, daß 10 bis 12 Tiere je Bucht in der 
Hauptmastperiode bessere Zuwächse zeigen als 
Gruppengrößen von 16 Mastschweinen. Als er
forderl iche Nettobuchtenfläche werden bei Teil
spaltenböden etwa 0,75 m2 je Tier angesetzt. Es 
scheint möglich zu sein, bei Ansatz von 0,8 m2 je 
Tier - bei rationierter Tagesfütterung - eine 
größere Sauberkeit in der Bucht zu erreichen. Als 
Freßplatzbreite bei der Trogfütterung werden 
0,33 m je Tier angegeben, Freßplatzteiler bei der 
Automatenfütterung sollten mindestens 0,25 m 
Abstand haben. Die Buchten haben in der Re
gel einen fast quadratischen Grundriß von etwa 
3 x 3 m, der sich deutlich in die Zonen Fressen, 
Koten und Liegen teilen lassen soll . Wenn etwa 
bei einer Aufstallung mit Quertrog die Bucht 
schmaler wird, sollte hinter dem Trog noch eine 
Bewegungsfläche von mindestens 2 m Breite 
vorhanden sein [45). 

Construction of fattening pig housing 

In 1993/94, the theme of the federal competition 
"Construction in agriculture" was "Environment 
and animal-friendly husbandry of fattening pigs" . 
The outbreak of swine fever caused a delay in the 
judging of the competition. Therefore the decision 
was made only at the end of 1994. Extensive de
scription and publication of the results was post
poned to 1995. This work was done by a team of 
authors who resumed the results in the KTBL pub
lication number 363 [41) . This competition dem
onstrated that consistent animal and environ
ment-friendly fattening-pig housing necessarily 
leads to reduced profitability. Other results 
showed that littered systems allow the construc
tion costs to be lowered. Additionally, these sys
tems have ethological advantages. On the other 
hand, however, the variable costs and the work
time requirements increase while pollution does 
not diminish in all cases. 

The Research Center for Animal Husbandry of 
the University of Göttingen in Vechta conducted 
trials of a newly developed two-room stall with an 
automatie composting system. These tests were 
aimed at reducing odour emissions from pig
geries. According to first measurement results, 
daily ammonia emissions amounted to 4.46 9 per 
animal, which is almost 50% less than the quan
tity of ammonia emitted by conventional , straw
less housing units. The daily flow volume of nitrous 
oxide , however, was 6.99 9 per anima!. This value 
considerably exceeds the emissions caused by 
comparable strawless stalls [42). 

Research on fattening-pig housing conducted 
at the Technical University of Braunschweig 
showed that both strawless and littered housing 
allow pollution to be reduced and the living con
ditions of the animals to be improved if these sys
tems are consistently further developed under 
various aspects [43). In the Netherlands, a 
special strategy is applied to reduce ammonia 
emissions. However, the emission factors estab
lished in the Netherlands can be only partly ap
plied to the conditions encountered on German 
farms [44). 

Several basic housing systems for fattening 
pigs are under discussion: two and four-row stalls 
as weil as rack-shaped stalls with partially and 
fully slatted floors, littered housing units in a 
simple building frame, and box stalls as a special 
form. If the number of pigs kept in one pen du ring 
the main fattening per iod is limited to 10 to 12 an i
mals, higher weight increase can be obtained as 
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In den alten Bundesländern werden etwa 80% 
der Mastschweineställe für strohlose Aufstallung 
mit wärmegedämmter Bauhülle und steuerbarer 
Lüftung gebaut. Ein Schwerpunkt der Entwick
lung dürfte daher weiterhin die Vervollkommnung 
der einstreulosen Haltung unter Beachtung der 
Umweltgesichtspunkte, der Einsparung von Ar
beitszeit , der Tiergerechtigkeit und insgesamt der 
Kostengünstigkeit sein. Einsparungen bei den 
Baukosten scheinen derzeit nur durch Eigenlei
stungen beim Unterbau, bei der Gebäudehülle 
und bei der Montage der Einrichtung möglich zu 
sein. 

Für die in der Regel größeren Bestände in den 
neuen Bundesländern werden ebenfalls überwie
gend einstreu lose Aufstallungen mit Flüssigmist
verfahren sowohl bei Neu- als auch bei Umbauten 
gewählt. Insbesondere unter dem Aspekt der ge
forderten Mindestlagerzeit von sechs Monaten für 
Gülle, aber auch um Schadgase beim Homoge
nisieren im Stall zu vermeiden, geht der Trend 
weg vom Güllekeller zu Verfahren mit nur flachen 
Kanälen und Außenlagerung. Festmistverfahren 

Bild 4: Konzept einer OF3-Bucht [49]. 

Figure 4: Concept for an open Front (OF 3) Compart
ment [49]. 

1) Schiebewand 
2) Sperrholz deckel 
3) Trennwand 
4) Bretter an Front 
5) Trinknippel 
6) Gefälle zum Kanal 
7) Strohraufe 
8) Lochboden 
9) Fertig-Güllekanal 
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compared with pigs that are kept in groups of 16 
animals. The eslimated net pen area required for 
one animal is approx. 0.75 m2 if the pens have a 
partially slatted floor. A higher degree of cleanli
ness in the pen can possibly be obtained if the 
area is enlarged to 0.8 m2 per anima I and if the 
animals are fed dally rations. If a trough-feeding 
system is used, the feeding face should be at 
least 0.33 m wide. Feeding-site dividers at auto
matic feed dispensers should have a minimum 
distance of 0.25 m. The pens are generally almost 
square with side length amounting to approx. 3 by 
3 m. They should be clearly dividable into diHer
ent zones for eating , defecation, and resting. If the 
pen becomes narrower due to a lateral trough, the 
area behind the trough should be at least 2 m 
wide and thus allow the animals to move freely 
[45]. 

In Western Germany, 80% of the stalls for fatten
ing pigs are strawless housing units with tempera
ture insulation and controllable ventilation. There
fore , the development will probably focus on the 
perfection of strawless housing. In this context, 
environmental aspects, the reduction of worktime 
requirements, animal-friendly husbandry, and, 
generally, low costs will be important goals. At 
present, the only possibility for the farmer to re
duce the costs is partial self construction of the 
foundations and of the building frame. The equip
me nt can also be installed by the owner. 

In Eastern Germany, where generally larger 
numbers of livestock are kept, farmers mostly 
choose strawless housing with a slurry system 
when building or altering structures. Especially 
with regard to the required minimum storage time 
of six months, the current development trend fa
vours flat grooves and outdoor storage instead of 
indoor storage rooms for slurry. This system also 
allows the farmer to avoid pOllution due to harm
ful gases which are released when slurry is homo
genized in the stall. Manure systems are mostly 
used for special forms of pig husbandry or when 
old structures are altered into piggeries [46; 47] 

Under the aspects of low investment require
ments and animal-friendly husbandry, the Institute 
of Agricultural Engineering in Kassel-Witzen
hausen conducted trials on the test farm "Eichen
berg-Dorf", where a group of ten fattening pigs 
was kept outdoors. The results of this experiment 
showed that outdoor husbandry is only a partial 
alternative to indoor housing. This is because dig
ging animals caused conslderable damage by 
destroying all the plants in the enclosure, for 
example. To overcome these disadvantages, it 
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werden vor allem bei Sonderformen der Schweine
haltung oder bei Umnutzungen von Altgebäuden 
eingesetzt. [46; 47] 

Unter den Gesichtspunkten geringer Investiti
onskosten und Tiergerechtigkeit wurde von der 
Gesamthochschule Kassel-Witzenhausen auf 
dem Versuchsbetrieb "Eichenberg-Dorf" ein Frei
landhaltungsversuch mit einer Gruppe von zehn 
Mastschweinen durchgeführt. Es zeigte sich, daß 
dieses Verfahren nur bedingt eine Alternative zu 
Stallhaltungsverfahren darstellt, da durch das 
Wühlen der Tiere unter anderem der Bewuchs 
der AuslauHläche völlig zerstört wurde. Zur Ver
besserung wird vorgeschlagen, die vorhandene 
Fläche klein zu parzellieren, um Umtriebe zu er
möglichen und kleine Mastgruppen zu bilden 
[48]. 

Bereits im Vorjahr wurde über einen stroharmen 
OHenfrontstal1 aus der Schweiz berichtet. Dieser 
wurde inzwischen weiterentwickelt, wobei das 
Konzept der ungedämmten, kostengünstigen 
und eigenleistungsfreundlichen Bauweise und 
die natürliche Lüftung übernommen wurden. Der 
Stall wurde speziell in ethologischer Hinsicht un
tersucht und für besonders geeignet befunden. 
Bild 4 zeigt isometrisch diesen OHenfrontstali als 
Einbau in eine Remise [49] . 

Bauen zur Ferkelerzeugung 

Die Gruppenhaltung im Deck- und Wartestall -
in der Regel in Verbindung mit AbruHütterung -
hat auch für den Abferkelbereich den Vorteil, daß 
einmal gebildete Gruppen nicht wieder neu zu
sammengesetzt werden müssen. Baulich ergibt 
sich hierdurch die Möglichkeit, auf einfache Wei
se Altgebäude oder auch kostengünstige unge
dämmte Ställe nutzen zu können. Weiterhin ist 
eine flexible Grundrißgestaltung möglich. Aller
dings wird darauf hingewiesen, daß die Arbeits
zeit gegenüber den herkömmlichen Verfahren 
eher zunimmt und niedrige Baukosten nur bei 
möglicher Umnutzung von bereits bestehenden 
Gebäuden beziehungsweise bei besonders ko
stengünstigen Bauweisen erwartet werden kön
nen [50]. 

Bei einer Reihe von baulichen Modellvorhaben 
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten (BML) im Genehmigungsjahr
gang 1994 wurde die Auslaufhaltung von Sauen 
praktisch erprobt. Als Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Haltung werden vorab genannt: ma
ximal 12 bis 15 Sauen/ha, Identifizierung des Be
triebsleiters mit diesem Haltungssystem, ebenes 

has been proposed to divide the area into small 
plots This would allow anima I rotation and the 
formation of small groups [48]. 

In the previous year, a publication already re
ported on an almost strawless open-front stall in 
Switzerland. This stall has meanwhile been further 
developed. However, the basic concept has been 
taken over because it leaves much room for self
construction in addition to providing inexpensive, 
naturally ventilated structures without tempera
ture insulation. This stall was the object of special 
ethological research and proved to be particularly 
suitable for pig husbandry. Figure 4 shows an 
isometrie drawing of this open-front stall , which 
has been built into a shed [49]. 

Construction for piglet production 

Group husbandry in the breeding crate and in 
the waiting stall - which are generally equipped 
with self-actuated feed dispensers - is also ad
vantageous for the farrowing area because form
ing new groups becomes unnecessary. This sys
tem provides a simple possibility of using old 
structures or inexpensive stalls without tempera
ture insulation. Additionally, house plans can be 
designed flexibly. As compared with conventional 
housing, however, worktime requirements are 
rather high and low construction costs can only 
be attained if existing structures can be employed 
for this purpose or if other factors allow the farmer 
to keep the building expenses particularly low 
[50] 

Aseries of model projects of the Bundesmini
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten (BML) - Federal Ministry of Food, Agriculture, 
and Forestry -, wh ich were approved in 1994, pro
vided new practical insights into outdoor hus
ban dry systems for sows. In addition to the farmer 
being fully convinced of this system, the following 
prerequisites must be fulfilled for this husbandry 
method to be successful: a maximum number of 
12 to 15 sows/ha, a level terrain on sandy soil, an 
area with few or no wild pigs , precipitation around 
600 mm per year, and robust sows with highly de
veloped maternal behaviour. However, the envi
ronment-friendly application of this husbandry 
method still requires a considerable amount of re
search [51]. 

At the Institute for Agricultural Engineering of 
the University of Halle, the alteration of units for 
piglet production was studied because the con
struction of new stalls requires large amounts of 
capital and is therefore rather an exception in 
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Gelände auf sandigem Boden, Gebiet mit gerin
gem Wildschweinebesatz, Niederschläge rund 
600 mm/Jahr und robuste Sauen mit guten Mut
tereigenschaften. Allerdings besteht noch erheb
licher Forschungsbedarf bezüglich der umwelt
gerechten Handhabung [51]. 

Am Institut für Agrartechnik der Universität Hal
le wurde über den Umbau von Ferkelproduktions
anlagen gearbeitet, da Neubauten dort wegen 
des hohen Kapitalbedarfs eher die Ausnahme 
sind. Je nach Verfahrenslösung wurden für den 
Umbau der Aufstallung, Entmistung und Lüftung 
folgende Spannen des Investitionsbedarfs er
rechnet: Abferkelstall 2500 bis 4400 DM/Bucht, 
Wartestall 180 bis 1 300 DM/Platz und Aufzucht
stall 45 bis 255 DM/Platz, wobei allerdings die Ko
sten für die Lagerung nicht berücksichtigt sind 
[52] . 

In einem Versuchsstall des Institutes für Agrar
technik der Universität Hohenheim und der Vieh
erzeuger-Gemeinschaft Stuttgart wurden tragen
den Sauen getrennte Klimabereiche angeboten , 
wobei der Aufenthaltsbereich in einen wärmeren 
Liegebereich und einen kälteren Freß-, Aktivitäts
und Kotbereich geteilt wurde. Wenn auch das 
Verfahren die Praxisreife noch nicht erreicht hat, 
zeichnen sich doch günstige Aspekte hinsichtlich 
Tierverhalten, Ökonomie und Arbeitswirtschaft 
ab. Der Investitionsbedarf für die Umsetzung 
des Verfahrens in die Praxis wird auf rund 
2000 DM/Wartesauenplatz geschätzt [53]. Bild 5 
zeigt den Grundriß des Versuchsstalles. 

Aus Südengland wird von einem Schweine
zucht-Großbetrieb berichtet, bei dem seit zwei 
Jahren auch Sauen ganzjährig im Freiland mit mi
nimalem Arbeitseinsatz gehalten werden. Soweit 
die Tiere in Ställen gehalten werden, handelt es 
sich fast ausschließlich um Kaltställe mit Einstreu 
bei ausreichendem Flächenangebot [54]. 

Verschiedene perforierte Stallböden für die 
Sauenhaltung wurden im Berichtsjahr einer Ge
brauchswert-Prüfung durch den entsprechenden 
DLG-Prüfungsausschuß unterzogen. Anforderun
gen an anerkannte Produkte sind: Sie müssen 

Bild 5: Grundriß des Versuchsstalls [53]. 

Figure 5: Layout of the experimental housing [53]. 

1) Streifenvorhänge 
2) Dribbelfütterung 
3) Strohautomat 
4) Wärmedämmung 
5) Liegebereich 
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eastern Germany. Depending on the housing sys
tem, the calculated investment requirements for 
the alteration of the stall , the dung-removal sys
tem, and the ventilation varied within the following 
margins: farrowing crate DM 2,500 to DM 
4,400/pen, waiting stall DM 180 to DM 
1,300/place, and raising stall DM 45 to DM 
255/place. Storage costs, however, have not been 
taken into account [52]. 

In a test piggery run by the Institute of Agricul
tural Engineering of the University of Hohenheim 
and the cooperative of animal breeders in Stutt
gart, pregnant sows were offered different cli
matic areas: the piggery was divided into a 
warmer resting area and a cooler area for eating, 
activity, and defecation. Even though this system 
is not yet ready for practical use, it seems to have 
advantages for animal behaviour, economy, and 
labour management. The investments required to 
put this system into practice approximately 
amount to an estimated DM 2,000 per place for a 
waiting sow [53]. Figure 5 shows the plan of the 
test stall. 

A publication reports on a large pig-breeding 
farm in southern England, where, for two years, 
sows have been kept outdoors ,the whole year. 
The labour requirements are minimal. If the ani
mals are housed in stalls, they are kept in littered 
piggeries without temperature insulation, which 
provide sufficient space [54]. 

In the period under review, different perforated 
floors for sow housing were subjected to a DLG 
serviceability test. Products must fulfill the follow
ing requirements to meet DLG approval: they 
must be slip-proof, provide a sufficient foothold, 
and allow optimal excrement discharge. In addi
tion, they must be easy to clean and to disinfect, 
their heat conductibility should be low, and they 
must be easy to install. Moreover, the farmer 
should be able to safeguard them against being 
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trittsicher und rutschfest sein, einen optimalen 
Kotdurchlaß gewährleisten, einfach zu reinigen 
und zu desinfizieren sein, eine geringe Wärme
ableitung aufweisen, einfach zu verlegen sein, 
sich gegen ungewolltes Heraushebein sichern 
lassen, stabile haltbare Unterzüge aufweisen, lan
ge haltbar und ausreichend tragfähig sein, Tier
verletzungen und Ferkelverluste vermeiden, recy
clingfähig sein und der Schweinehaltungsverord
nung entsprechen [55]. 

Anderweitiges landwirtschaftliches Bauen 

Bei Flachsiloanlagen lassen sich durch fach
gerechte bau- und verfahrenstechnische Maß
nahmen Gär- und Silosäfte vermeiden, die 
möglicherweise Boden und Grundwasser kon
taminieren könnten . In nicht überdachten Silos 
läßt sich das kontaminierte Niederschlagswas
ser nur mit angepaßten Silier- und Entnahme
techniken auf ein Mindestmaß beschränken 
[56]. 

Im Stadtgut Görlitz wurde aus alten Staligebäu
den einer ehemaligen Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaft (LPG) eine sogenannte 
Öko-Legehennenanlage hergerichtet. Durch den 
Einbau von Fenstern in die vorher geschlossenen 
Wände und eine neue Inneneinrichtung sowie 
durch Hinzufügen einer Wiese als Auslauf ent
stand eine Kombination aus Volieren- und Boden
haltung. Die hier produzierten Eier werden direkt 
vermarktet [57]. 

In Österreich nimmt die Bedeutung des Reit
sports allgemein zu, daher wurden "Richtlinien für 
den Reitanlagenbau" bearbeitet und veröffent
licht [58]. Diese orientieren sich an der Erkennt
nis, daß das Pferd möglichst naturnah gehalten 
werden sollte. 

Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 3,5 kg Pil zen 
jährlich liegt Deutschland im internationalen Ver
gleich recht hoch, wobei der Anteil der frischen 
Pilze ansteigt. Es bietet sich daher an, leerste
hende alte Ställe oder Scheunen für die Pilzzucht 
umzubauen. Das ist mit relativ geringem Investiti
onsaufwand bei hoher Eigenleistung möglich . 
Folgende bauliche Gegebenheiten müssen erfüllt 
sein: Optimale Isolierung von Wänden und 
Decken gegen Hitze und Kälte, wasserabweisen
de Anstriche, optimierte Wasserabflüsse in den 
Bodenprofilen, Wasseranschlüsse, Neon-Kunst
licht, Zuluftöffnungen möglichst nach Norden, Ab
luft über Dachfirste, Gestelle für die Pilzkulturen 
möglichst feuerverzinkt, Heizungsanlage räum
lich abgetrennt, Kühlraum als Zwischenlager so-

lifted out, and they should have stable, robust 
bearers. They must also be durable and have 
sufficient carrying capacity. Tested products 
must protect animals from being injured and pre
vent piglet losses . Finally, they must be recy
clable and conform to the Pig Husbandry Code 
[55]. 

Construction for other fields of agriculture 

Due to proper constructional and operation al 
measures, fermentation and silage effluents from 
flat silos, wh ich might contaminate the soil and the 
groundwater, can be avoided. In silos without 
roofs, adapted equipment for ensilage and un
loading is indispensable if the amount of contami
nated water from precipitation is to be limited to a 
minimum [56]. 

On the Stadtgut Görlitz, the stall structures of a 
former agricultural cooperative were altered into a 
so-called ecological housing unit for laying hens: 
windows were built into the previously closed 
walls, new interior equipment was installed, and 
the stall was extended by a meadow as a run. 
Thanks to these measures, a combination of an 
aviary and a floor-housing system could be real
ized. The eggs produced on the farm are mar
keted directly [57]. 

In Austria, riding as asport is gaining impor
tance. Therefore, "guidelines for the construction 
of riding facilities" were published [58]. These 
guidelines follow th'e general rule that, as far as 
possible, horses should be kept under natural 
conditions. 

As compared with other countries, Germany 
has a relatively high per-capita consumption of 
mushrooms (35 kg). The percentage of fresh 
mushrooms is increasing. Therefore, it is an ob
vious solution to convert empty, old stalls or barns 
into structures for mushroom cultivation . If the 
farmer is willing to do a large part of the work him
self, investment requirements can be kept 
relatively low. Under the constructional aspect, 
the following requirements must be fulfilled : opti
mal insulation of walls and ceilings against heat 
and cold, hydrophobie coat, optimized drain 
grooves in the floor profile, water supply, neon 
light, openings for incoming air oriented towards 
the north, openings for outgoing air at the ridge of 
the roof, fire-galvanized racks for the mushroom 
cultures, a separate boiler room, a refrigerated 
chamber for intermediate storage, and a packing 
room which can also be used as a storage room 
(59) . 
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wie ein Verpackungsraum, der zugleich Lager
raum sein kann [59]. 

Die Landwirtschaftskammer Hannover und die 
KTBL-Versuchsstation Dethlingen haben ein Ar
beitsblatt für die Planung von Kartoffellagerhäu
sern herausgebracht [60]. Bei genauer Einhal
tung der empfohlenen Baukonstruktionen und mit 
geeigneter Belüftung ist es heute möglich, fast 
das ganze Jahr über Kartoffeln von nahezu 
gleichmäßiger Qualität auf den Markt zu bringen. 
Ganz vermeiden lassen sich Gewichtsverluste je
doch nicht, weil jede Trocknungs- und Kühlungs
belüftung auch die Verdunstung fördert [61]. 

Während der Lehm im Wohnungsbau bereits 
wieder eingeführt ist , spielt er im landwirtschaftli
chen Bauen, außer bei der Rekonstruktion histori
scher Fachwerkgebäude, kaum eine Rolle. Eine 
Studie aus Witzenhausen zeigt, daß beim Einsatz 
von Lehm als Baustoff in der Landwirtschaft unter 
Verwendung landwirtschaftlicher Maschinen po
sitive klimatische Effekte auf das Stallklima erwar
tet werden können [62]. 

D Zusammenfassung 

Die Landwirtschaft insgesamt, besonders je
doch die Nutztierhaltung wird zunehmend Re
striktionen durch die Rechtsetzung unterworfen. 
l\leben einer Reduzierung von Verfahrenskosten, 
bei denen die Baukosten einen maßgeblichen An
teil darstellen, sind bei landwirtschaftlichen Bau
ten weitere, zum Teil divergierende Zielvorgaben 
zu realisieren. Dies sind unter anderem die Anfor
derungen aus dem Bereich des Tierschutzes wie 
Tiergesundheit und Nutztierethologie sowie die 
Forderungen aus dem Bereich des Umwelt
schutzes. Dazu zählen auch die Emissionen in die 
Luft (zum Beispiel Geruch, stoffliche Emissionen , 
Lärm) sowie in Boden und Grundwasser. 

In den neuen Bundesländern werden zahlrei
che Wirtschaftsgebäude durch den tiefgreifen
den Strukturwandel nicht mehr genutzt. In der 
Mehrheit der Fälle ist es sowohl für die Besitzer, 
die Kommunen und die Planer eine lohnenswerte 
Aufgabe, eine zweckmäßige Umnutzung dieser 
Gebäude zu erreichen. Allerdings müssen 
zunächst in jedem Falle die Besitzverhältnisse 
eindeutig geklärt werden. 

Begünstigt durch das allgemein ansteigende 
Umweltbewußtsein werden auch die Bemühun
gen verstärkt, natürliche Baustoffe aus nach
wachsenden Rohstoffen in Deutschland zu ent
wickeln und marktreif zu machen. Besonders die 
Produktion von Rohmaterialien für Dämmstoffe 
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The Chamber of Agriculture in Hannover and 
the KTBL test station in Dethlingen have pub
lished a worksheet for those planning ware
houses for potatoes [60] . If the recommended 
designs are precisely realized and if the venti
lation system is appropriate, it is possible today 
to market potatoes almost all year round at a 
nearly constant quality level. However, weight 
losses can not be totally avoided because drying 
and cooling ventilation necessarily increases 
evaporation [61]. 

While clay is being used again to build houses, 
it hardly plays any role in farmbuilding except for 
the reconstruction of historic half-timbered 
houses. A study conducted in Witzen hausen 
shows that clay as a building material in connec
tion with agricultural machinery can have positive 
effects on the stall climate [62]. 

D Summary 

All fields of agriculture are being affected by in
creasing legal restrietions. This especially applies 
to animal husbandry. In addition to reducing the 
costs of proceedings, of which the building ex
penses constitute a considerable part , other, par
tially diverging requirements must be met when 
building structures for agricultural purposes. The 
mentioned requirements especially comprise the 
fields of animal protection, i.e. animal health and 
ethology, and environment protection. This in
cludes the reduction of emissions into the air 
(such as odour, emission of substances, and 
noise), the soil, and the groundwater. 

Due to the deep structural change, many farm 
buildings in eastern Germany are no longer used. 
In most cases, it is worthwhile for owners, commu
nities, and planners to use these structures for 
other purposes. In any case, however, the rightful 
owner must be established before any measures 
are taken. 

Due to the generally increasing environmental 
awareness, increasing efforts are being made in 
Germany to develop natural building materials out 
of renewable resources to a point where they are 
ready to be marketed . The production of raw ma
terial for insulation could open up considerable 
potential markets for the agricultural sector. More
over, space requirements for these kinds of crops 
are low. This development is favoured not only by 
the possibly complete biodegradability of these 
materials, but also by the positive effects due to 
considerably reduced C02 emissions . 
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könnte der Landwirtschaft bei geringem Flächen
bedarf ein beträchtliches Marktpotential er
schließen, Nicht nur die möglicherweise komplet
te biologische Abbaubarkeit, auch die erwarteten 
positiven Effekte hoher C02-Minderung stützen 
diese Entwicklung, 

Bauabrechnungen und Kostenschätzungen für 
Milchkuhställe zeigten eine große Spannweite von 
6000 bis weit über 12000 DM pro Kuhplatz, Im In
teresse der Landwirtschaft erscheint es unbe
dingt erforderlich , die landwirtschaftliche Baube
ratung nicht weiter zu verringern , sondern zu stär
ken, Auch wurde sichtbar, daß die kleinen 
Bauvorhaben keineswegs immer ~ bezogen auf 
den Tierplatz ~ ungünstiger abgerechnet werden 
als d'le sehr großen , 

Bei den Mastschweineställen gelten weiterhin 
zweireihige, vierreihige und Kammställe sowohl 
mit Teilspalten- als auch mit Vollspaltenboden so
wie Verfahren mit Stroheinstreu in einfacher 
Bauhülle als praktikable Lösungen, Auch bei 
den Schweineställen wird weiterhin nach Ein
sparungsmöglichkeiten gesucht. 

Construction accounts and estimates for dairy
cattle housing show that prices vary greatly rang
ing from DM 6,000 up to far more than DM 12,000 
per cowplace , In the interests of agriculture, it 
seems necessary to stop the reduction of advi
sory services in the domain of farmbuilding , On 
the contrary, the offer in this sector should be in
creased, It also became clear that, considering 
one animal place, small construction projects do 
not necessarily lead to higher construction costs 
than very large projects, 

In fattening-pig housing, two-row, four-row, and 
rack-shaped stalls with partially slatted or fully 
slatted floors and littered houses with a simple 
building frame are still seen as practical solutions , 
In the domain of piggeries, further efforts are 
being made to attain lower costs as weil. 
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14. Technik in der Rinderhaltung 
Cattle husbandry techniques 

G. Wendl und H. Schön, Weihenstephan 

Einleitung 

Die in den vergangenen Jahren abzusehenden 
Entwicklungen in der Rinderhaltung haben sich 
auch im zurückliegenden Berichtszeitraum kon
sequent fortgesetzt beziehungsweise sich zum 
Teil sogar verstärkt. Folgende Hauptrichtungen 
sind zu nennen: 
- steigende Produktionskosten bei fallenden , im 

günstigsten Fall gleichbleibenden Erzeuger
preisen 

- Zwang zur Senkung der Produktionskosten, zur 
Erhöhung der Produktqualität und zur Er
höhung der Arbeitsproduktivität 

- Fortsetzung des Strukturwandels mit weiterer 
Abnahme der Zahl der Rindviehhalter und Zu
nahme der Bestandesgröße 

- verstärkte Forderung nach tier- und umweltge
rechten Haltungsverfahren [1] . 
Die in der Rinderhaltung anzuwendenden Hal

tungsverfahren haben sich diesen Zwängen be
ziehungsweise Forderungen zu stellen . 

Elektronische Tieridentifikation 

Die lang anhaltenden Bemühungen zur welt
weiten Standardisierung der elektronischen 
Kennzeichnung von Tieren haben inzwischen ei
nen sehr zufriedenstellenden Stand erreicht. Von 
den Mitgliedern der ISO (International Organizati
on for Standardization) wurde der eingereichte 
Standard zur elektronischen Kennzeichnung von 
allen Tieren mit überwältigender Mehrheit ange
nommen. Der Standard besteht aus zwei Teilen: 
ISO 11784 definiert die Struktur des Nummern
codes, der im Transponder gespeichert ist, und 
ISO 11785 definiert, wie die Energie und die In
formation zwischen Transponder und Lesegerät 

Introduction 

In the period under review, the developments 
that dominated the sector 01 cattle husbandry in 
recent years continued or even became more pro
nounced . The following main tendencies should 
be mentioned: 
- Production costs increased while the producer 

prices diminished or - in the best case - re
mained at the same level. 

- Market requirements forced farmers to reduce 
the production costs, to improve product 
quality, and to increase work productivity 

- Due to the continuing structural change, the 
number of cattle farmers further diminished 
while herd size increased. 

- There is an increasing call for animal and envi
ronment-friendly husbandry methods [1]. 
The methods used in cattle husbandry must 

co pe with these requirements . 

Electronic animal identification 

The long-Iasting eHorts aimed at worldwide 
standardization of electronic animal-identi fication 
systems have meanwhile reached a very satisfac
tory result. An overwhelming majority of the 
members of the ISO (International Organization 
for Standardization) accepted the draft standard 
for the electronic identification of all animal 
species. The standard consists of two parts: ISO 
11784 defines the structure of the number code, 
wh ich is stored in the transponder. ISO 11785 sets 
standards for the transfer of energy and in
formation between the transponder and the trans
ceiver. These standards guarantee the compati
bility of systems produced by difterent manufac
turers [2] . 
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ausgetauscht werden. Damit ist die Kompatibilität 
zwischen den Systemen der verschiedenen Her
steller gewährleistet [2]. 

Weitere Standardisierungsbemühungen be
schäftigen sich mit der Vereinheitlichung von er
weiterten Transpondern, die über einen zusätzli
chen Datenspeicher verfügen und/oder mit einem 
oder mehreren Sensoren bestückt sind. 

Fütterungstechnik 

Für die tägliche Futtervorlage wird in kleineren 
und mittleren Milchviehbetrieben als Standard
verfahren der Blockschneider mit Handverteilung 
eingesetzt. Bei wachsenden Beständen werden 
jedoch mit diesem Verfahren der Arbeitsaufwand 
und die Arbeitsbelastung zu hoch; deshalb wird 
vermehrt nach anderen Lösungen gesucht. Für 
größere Betriebe hat sich als Standardverfahren 
der Futtermischwagen durchgesetzt [3]. Bei Be
ständen zwischen 40 und 60 Kühen sind aller
dings die Maschinenkosten dieser Mechanisie
rungslösung sehr hoch [4] . 

Further efforts are aimed at the standardization 
of enhanced transponders, which have an addi
tional memory and/or are equipped with one or 
several sensors. 

Feeding technology 

The standard feeding method on smaller and 
medium-sized dairy-cattle farms is hand distribu
tion with a silage-block cutter. With increasing 
herd size, however, this method requires too 
much work. Therefore, increased efforts are made 
to find other solutions. On larger farms, the feeder
mixer wagon has become established as a stan
dard system [3]. For herds with 40 to 60 cows, 
however, this system causes very high machinery 
costs [4]. 

Cooperative use of feed-dispensing systems is 
a way allowing farmers to profit from the advan
tages of total-mixed ration (TMR)-feeding for 
herds of this size. Figure 1 shows the an nu al costs 
and the work required for feeding a herd consist
ing of 60 dairy cows with calves that are fed silage 
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Bild 1: Verfahrenskosten verschiedener Fütterungs
verfahren (ganzjährige Silagefütterung, 60 Kühe inkl. 
40 SI. Nachzucht) nach [5]. 

Figure 1.' Total costs of different feeding systems 
(permanent silage feeding, 60 cows incl. 40 calves 
and heifers) (according 10 [5}). 
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Um dennoch die Vorteile der TMR-Fütterung 
auch in diesen Bestandesgrößen nutzen zu kön
nen, muß auf den überbetrieblichen Einsatz der 
Futterentnahme und -vorlage übergegangen 
werden. Bild 1 zeigt bei ganzjähriger Silagefütte
rung und einer Milchkuhherde von 60 Kühen mit 
Nachzucht die jährlichen Verfahrenskosten und 
den Arbeitszeitbedarf für die Fütterung [5]. Das 
konkurrenzlos günstigste Verfahren hinsichtlich 
der Maschinenkosten ist der Blockschneider, 
allerdings verbunden mit hohen Arbeitskosten . 
Beim angehängten Futtermischwagen in Eigen
mechanisierung steigen gegenüber dem Block
schneider die gesamten Verfahrenskosten um 
knapp 15% auf etwa 30000 DM je Jahr, wobei et
wa 70% der Verfahrenskosten als l'v1aschinen
kosten anfallen. Im Falle einer Maschinenge
meinschaft mit zwei Betrieben sinken die Ma
schinenkosten um etwa 5000 DM je Betrieb und 
Jahr. Erst der Einsatz eines Selbstfahrers in einer 
Maschinengemeinschaft mit drei beziehungswei
se sechs Betrieben führt zu weiteren Kosten
senkungen . Die überbetriebliche Mechanisie
rung der Futterentnahme und -vorlage mit einem 
Selbstfahrer stellt die kostengünstigste Variante 
dar. Selbst ein angehängter Futtermischwagen 
für zwei Betriebe schneidet schlechter ab als ein 
Selbstfahrer für drei Betriebe, da beim Selbstfah
rer keine Schlepperkosten auftreten. Positive Er
fahrungen aus der Praxis zeigen, daß Selbstfah
rer nicht nur in den Großbetrieben, sondern auch 
in Betrieben mit 60 bis 80 Kühen bei überbe
trieblicher Mechanisierung eine Zukunft haben 
werden. 

Melktechnik 

Da das Melken etwa die Hälfte des gesamten 
Arbeitszeitbedarfes in der Milchviehhaltung be
ansprucht, ist jede Möglichkeit, die zur Steige
rung der Arbeitsleistung und zur Arbeitsentla
stung beiträgt , auszuschöpfen. Mit Hilfe der Elek
tronik wurde beim eigentlichen Melkvorgang mit 
Ausnahme des Melkzeugansetzens bereits eine 
weitgehende Automatisierung erreicht (zum Bei
spiel Stimulation, Nachmelken , Melkzeugabnah
me). Nur der Melkroboter kann hier zu einer wei
teren wesentlichen Arbeitszeiteinsparung führen 
und die Melkperson von der Bindung an feste 
Melkzeiten befreien. Erste Systeme sind bereits in 
Praxisbetrieben installiert [6]. 

Eine gewisse Verringerung des Zeitbedarfs 
kann in konvent ionellen Gruppenmelkständen 
(Fischgrätenmelk- oder Side-by-Side-Melkstän-

throughout the year [5] . The block cutter is by far 
the most inexpensive system, which, however, in
duces high labour costs. As compared with the 
block cutter, a drawn feeder-mixer wagon causes 
total costs to rise by almost 15% to approx. 
DM 30,000 per year (if owned by a single farmer) . 
In this case, machinery costs account for about 
70% of the total costs. If two farms form a machi
nery-sharing cooperative, annual machinery 
costs sink by approximately DM 5,000 per farm . 
The costs of a self-propelled machine can be 
further reduced if a machinery-sharing cooper
ative comprises three or even six farms. A self
propelled feeder-mixer wagon in multifarm use is 
the most inexpensive solution . Even a drawn 
feeder-mixer wagon used by two farms causes 
higher expenses than a self-propelled machine 
for three farms because the self-propelled unit 
does not induce any tractor costs. Practical ex
perience shows that self-propelled machines are 
a promising solution not only for large farms, but 
also for herds consisting of 60 to 80 cows if the 
machines are used cooperatively. 

Milking technology 

Since milking requires approx .imately 50% of 
the total worktime in dairy-cattle husbandry, all 
possibilities providing higher work output and re
duced labour requirements must be exploited. 
Due to electronic systems, the actual milking pro
cess (except for the positioning of the milking unit) 
could already be automized to a high extent. This 
applies to stimulation, udder stripping, and the re
moval of the milking unit, for example. Only milk
ing robots allow further considerable worktime re
duction and free the milker from the obligation to 
keep to a fixed milking schedu/e. So me systems 
have already been installed on farms [6] . 

In conventional group-mi/king par/ours (herring
bone or side-by-side mi/king parlours) rapid-exit 
mechanisms can faci/itate cow rotation and thus 
reduce worktime requirements to a certain extent. 
This mechanism allows the front barriers of all 
milking places to be removed at the same time. 
Therefore the cows do not leave the milking par
lour one after another, but the entire group exits to 
the front or to the si des [7]. The advantage of ra
pid-exit mechanisms resides in faster cow ro
tation. In group-mi/king parlours with more than 
2 x 10 mi/king places, this causes the time 
required for exiting one cow to sink by 0.06 man 
minutes per milking process. Therefore the 
throughput increases by 4 to 7%, and worktime is 
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den) durch einen Schnellaustrieb beim Kuh
wechsel erreicht werden. Ein Schnellausgang ist 
dadurch gekennzeichnet, daß die vorderen Tier
abgrenzungen für alle Melkplätze gleichzeitig 
entfernt werden, so daß die Kühe einer Reihe 
nicht hintereinander, sondern gemeinsam nach 
vorne oder seitlich den Melkstand verlassen [7]. 
Der Vorteil des Schnellaustriebs liegt im schnel
leren Tierwechsel, der bei Gruppenmelkständen 
mit mehr als 2 x 10 Melkplätzen zu einer Verrin
gerung des Zeitaufwandes für das Austreiben 
der Kühe von 0,06 Akmin je Kuh und Melkzeit 
führt. Die Folge davon ist eine Erhöhung des 
Durchsatzes um 4 bis 7% und eine Arbeitszeit
einsparung von 5 bis 7 Minuten je 100 zu mel
kende Kühe. In Tafel 1 ist die Arbeitszeitein
sparung in Abhängigkeit von Melkstandgröße 
und Bestandesgröße dargestellt. Die Arbeitszeit
einsparung nimmt mit zunehmender Melkstand
größe zu, da der Zeitaufwand für den Austrieb 
von der Melkstandgröße unabhängig ist. Dem 
Vorteil der Arbeitszeiteinsparung stehen als 
Nachteil der höhere Investitionsbedarf für die 
Technik (etwa 1 500 DM/Melkplatz) und der höhe
re Platzbedarf gegenüber. Daraus wird deutlich, 
daß in der Regel für Bestandesgrößen im Fami
lienbetrieb eine wirtschaftliche Nutzung des 
Schnellaustriebs nicht erreicht werden kann. Erst 
ab Melkstandgrößen von etwa 2 x 10 Melkplätzen 
aufwärts können die höheren Kosten für Technik 
und Gebäude durch die niedrigeren Lohnkosten 
ausgeglichen werden [6]. 

Im Bereich der automatischen Milchmengen
messung im Melkstand wurden einige Detailver
besserungen und Weiterentwicklungen vorge
nommen. Inzwischen verfügt nahezu jeder Her
steller über ein Meßgerät, das den Anforderungen 
der Milchleistungsprüfung entspricht [8]. Nach
dem bisherige Milchmengenmeßgeräte neben 
der Erfassung der Milchmenge zum Teil auch die 
elektrische Leitfähigkeit der Milch zur Überwa
chung der Eutergesundheit messen, vereinigt ei
ne Neuentwicklung weitere Zusatzfunktionen, die 
über die herkömmliche Milchmengenmessung 
hinausgehen [8]. Dieses Gerät, das den Milchfluß 
kontinuierlich in einer Staukammer erfaßt und 
durch die Messung der elektrischen Leitfähigkeit 
in mehreren Höhen der Staukammer die Meßge
nauigkeit verbessert, zeichnet individuelle Milch
flußkurven auf, womit Hinweise auf organisatori
sche und technische Probleme beim Melkvor
gang gegeben werden können. Da das Gerät 
auch als tragbare Version verfügbar ist, wird es 
zur Zeit von den Kontrollverbänden für eine per-
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Tafel 1: Arbeitszeiteinsparung (Akmin/Melkzeit) 
bei Melkständen mit Schnellaustrieb nach [7]. 

Table 1: Worktime reduction (min/worker/milking 
time) in milking parlours with rapid exit (according 
to [7]) 

Anzahl Anzahl zu melkender Kühe 
Melkplätze 
number of units number of cows to milk 

100 250 500 

2x6 4,7 - -

2x8 5,5 13,8 -

2x10 6,0 15,0 30,0 

2x12 - 15,8 31,5 

2x14 - - 33,0 

reduced by 5 to 7 minutes per 100 cows. Table 1 
shows worktime reduction as a function of the size 
of the herd and of the milking parlour. Since the 
time required to exit the cows is independent from 
the size of the milking parlour, worktime reduction 
increases with the size of the milking parlour. 
While this system allows worktime to be reduced, 
it requires higher investments for the machinery 
(approximately DM 1,500 per milking place) and 
more space. It is obvious that in general rapid-ex
it mechanisms are not profitable for family farms 
with relatively small herds. Only if the size of the 
milking parlour exceeds approximately 2 x 1 0 
milking places, the higher costs for machinery 
and buildings are offset by lower labour costs [6]. 

Automatie milk-metering systems for milking 
parlours were further developed, and some de
tails were improved. Meanwhile almost all manu
facturers oHer a system which meets the require
ments of milk recording [8]. Conventional milk
metering systems partially measure the electric 
conductivity of the milk as a means of controlling 
udder health. A newly developed implement pro
vides still more functions in addition to conven
tional milk metering [8]. This device continuously 
registers the milk flow in a retention chamber and 
improves precision by measuring electric con
ductivity at different filling heights of the retention 
chamber. It also registers individual milk-flow 
curves, which provide hints on organizational and 
technical problems during the milking process. 
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sonal- und kostensparende Milchleistungsprü
fung getestet. 

Daneben werden in zunehmendem Umfang 
auch einfachere Geräte zur Melkzeugsteuerung 
und -überwachung in Verbindung mit Anzeige der 
Milchmenge angeboten, die nicht für die offizielle 
Milchleistungskontrolle vorgesehen sind [8]. 

Elektronische Hilfen zur Brunst- und 
Gesundheitsüberwachung 

Die Prozeßtechnik wird bisher in erster Linie für 
die rechnergestützte Kraftfutterzuteilung, die 
automatische Milchmengenerfassung und das 
Herdenmanagement eingesetzt. Künftig wird 
auch die Überwachung des Reproduktionsge
schehens und der Tiergesundheit an Bedeutung 
gewinnen; denn 20% der zur Besamung ange
meldeten Kühe befinden sich nicht in Brunst [9] 
und über 25% der Kühe scheiden wegen Un
fruchtbarkeit aus, 13% aufgrund von Euterkrank
heiten sowie 11 % wegen Klauen- und Glied
maßenproblemen [10]. Allein der wirtschaftliche 
Schaden durch eine verlängerte Zwischenkal
bezeit kann zwischen 3 bis 4 DM pro Tag betra
gen[11]. 

Ein wichtiges äußeres Symptom für die Brunst 
ist die Ruhelosigkeit während der Vorbrunst. Mit 
Hilfe von elektronischen Schrittzählern (Pedome
tern) kann die Aktivität einer Kuh automatisch und 
kontinuierlich erfaßt werden. Die zur Zeit angebo
tenen Systeme unterscheiden sich hinsichtlich 
technischem Aufbau und der Funktion (Bild 2) 
[12]. Bei den kombinierten Systemen bilden das 
Pedometer und der Transponder zur elektroni
schen Tiererkennung eine funktionelle Einheit, 
während beim unabhängigen System der Pedo
meter nur der Brunstüberwachung und -erken-

Since this implement is also available as a port
able version, controllers are testing it as a means 
of milk recording which saves worktime and 
money. 

To an increasing extent, simpler devices for the 
control of milking units are offered, which also dis
play milk quantity. However, these devices are not 
intended 10 be used for official milk recording [8]. 

Electronie support systems for oestrus and 
health control 

So far, process engineering applications have 
mostly been used for computer-based concen
trate dispensing as weil as for automatie milk me
tering and herd management. In the future, they 
will be employed increasingly to control reproduc
tive activity and animal health as weil. This is be
cause 20% of the cows registered for insemi
nation are not in heat [9]. 25% of the culled cows 
are infertile while 13% suffer from udder diseases 
and 11 % have limb or claw problems and are 
therefore unable to reproduce [10]. The economic 
damage due to the prolonged period between 
two pregnancies can amount to DM 3 to 4 per day 
[ 11]. 

An important exterior symptom of heat is rest
lessness during pre-heat. Electronic activity sen
sors (pedometers) can be used for the automatie, 
continuous registration of cow aetivity. The sys
tems that are being offered at present are differ
ent with regard to design and function (figure 2) 
[12] . In the combined systems, the pedometer 
and the transponder for electronic animal identifi
cation work as a single unit, whereas in the inde
pendent system the pedometer is used exclusive
Iy for oestrus control. At present, most of the sys
tems used in practice are combined systems. So 

Pedometer 

unabhängiges System 
independent system 

kombiniertes System 
comblnsd system 

Bild 2: Verfahren zur automatisierten 
Aklivitätserfassung bei Milchkühen. 

Figure 2: Methods for the automatie 
registration of cow aclivity 
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processmg 01 actillity date on management 
computer 
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likatioo In der Fullerbox oder im MelkSland 
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(eeding box or milking pafour 
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nung dient. Zur Zeit wird in der Praxis überwie
gend das kombinierte System eingesetzt. Wurden 
bisher die Pedometer ausschließlich am Fuß an
gebracht, so bietet inzwischen ein Hersteller auch 
Halspedometer an, die hinsichtlich der Handha
bung günstiger zu beurteilen sind. 

Die Ergebnisse zur Brunstüberwachung mit 
elektronischen Schrittzählern lassen sich wie lolgt 
zusammenlassen [12 bis 16]: 
- Aktivitätserhöhungen sind in der Regel ein sehr 

guter Hinweis lür die anstehende Brunst, Akti
vitätserhöhungen treten aber vereinzelt auch 
außerhalb der Brunst aul, einzelne Kühe zeigen 
in der Brunst kaum einen Anstieg der Aktivität. 

- Aulgrund einer Aktivitätserhöhung können 70 
bis 80% der Brünste bei einer Fehlerrate von et
wa 30% sicher erkannt werden. 

- Die Treffer- und Fehlerquote hängt sehr stark 
von dem eingestellten Grenzwert für die Akti
vitätsüberschreitung ab. 

- Die Aktivität, am Hals gemessen, schwankt er
heblich mehr als die Fußaktivität, deshalb dürf
te die Erkennungsrate des Halspedometers 
auch schlechter sein . 

- Pedometer sind vor allem bei ungenügender vi
sueller Brunstüberwachung ein sehr wertvolles 
Hilfsmittel zur Verbesserung der Brunstüberwa
chung, können aber die visuelle Tierbeobach
tung nicht ersetzen. 
Eine zentrale Größe in der Gesundheits- und 

auch Fruchtbarkeitsüberwachung stellt die 
Körpertemperatur dar. Im Vergleich zur Aktivitäts
erlassung befindet sich die automatische Erfas
sung der Körpertemperatur erst in der Entwick
lungs- und Erprobungsphase. Die Weiterentwick
lung von injizierbaren Transpondern wird auch zu 
Systemen führen, mit denen die Körpertempera
tur eines Tieres automatisch erlaßt werden kann. 
Für Versuchszwecke sind inzwischen von einem 
Hersteller injizierbare Transponder erhältlich, die 
sowohl für die elektronische Tiererkennung und 
auch lür die Erfassung der Körpertemperatur ver
wendet werden können. Erste Versuche zeigen 
die Zukunftsträchtigkeit dieses Systems [12; 17]. 

Kälberhaltung 

Die Haltung von Kälbern in Einzelboxen ist ein 
Beispiel dafür, daß sich Haltungsverfahren, die ei
nerseits keine artgerechte Haltung erlauben 
und/oder beim Verbraucher in Mißkredit geraten 
sind , aul Dauer nicht durchsetzen können bezie
hungsweise vom Gesetzgeber sogar verboten 
werden. So müssen nach der Kälberhaltungs-

206 

lar, pedometers have been attached exclusively 
to one 01 the animal's feet. Now, however, one 
manulacturer also offers neck pedometers, which 
are easier to handle. 

The results 01 oestrus control with electronic 
pedometers can be resumed as follows [12 to 16]: 
- In general, increased activity is a very good in

dication that heat is approaching. However, in 
individual cases increased activity mayaiso oc
cur when the cow is not in heat, whereas other 
animals hardly show any signs of increased ac
tivity even when in heat. 

- Due to increased activity, 70 to 80% 01 the cows 
in heat can surely be 
identilied. The error rate is approximately 30%. 

- The error rate very largely depends on the set 
limit value lor increased activity. 

- The activity measured at the neck is subject to 
much heavier Iluctuations than loot activity. 
Therelore, the precision 01 the neck pedometer 
is probably lower. 

- Especially il sufficient visual oestrus control is 
not possible, pedometers can provide very 
valuable inlormation even though they can not 
replace the visual observation 01 the animals. 
Body temperature plays a decisive role in health 

and oestrus control. In contrast to activity-control 
systems, automatic body-temperature control is 
only in the stage of development and testing. The 
lurther development 01 injectable transponders 
will linally lead to systems which allow the body 
temperature 01 an animal to be automatically reg
istered. One manufacturer now oHers injectable 
transponders as trial units which can be used lor 
electronic identification and for body-temperature 
control. First tests show that this system is prom
ising [12; 17] . 

Calf husbandry 

Calf husbandry in individual boxes shows that 
husbandry methods which do not allow animal
Iriendly husbandry or which have a bad repu
tation among consumers will not gain acceptance 
in the long run . Eventually they may even be pro
hibited by the legislature. According to the Call 
Husbandry Order Irom 1993, lor example, calves 
must be kept in groups as 01 the eighth week . 

For milk supply in group husbandry, computer
controlled automated systems have already be
come lirmly established. For more than ten years , 
one supplier (Förster-Technik) has been offering 
an automatic milk dispenser, which is either con
trolled by the dairy-cattle leeding computer or by 
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verordnung vom Jahr 1993 Kälber ab der achten 
Lebenswoche in Gruppen gehalten werden. 

Für die Tränkeversorgung in der Gruppenhal
tung haben computergesteuerte Tränkeautoma
ten bereits eine weite Verbreitung gefunden. 
Nachdem bisher ein Hersteller (Förster-Technik) 
fast monopolartig seit über zehn Jahren einen 
Tränkeautomaten angeboten hat, der entweder 
vom Milchviehfütlerungscomputer oder einem ei
genen Prozeßrechner (stand alone) gesteuert 
wird, sind in den vergangenen Jahren zwei weite
re Anbieter hinzugekommen (Holm & Laue, Ur
ban) [18] . Die vorhandenen Techniken unter
scheiden sich in der Anwärmung der Milch, dem 
Dosiersystem und der Anzahl der Saugstellen 
[19]. Bei einem Fabrikat ist an einem Vorrats
behälter eine Ringleitung angeschlossen, mit der 
bis zur sechs Saugstellen gleichzeitig bedient 
werden können; beim anderen wird die Milch 
ebenfalls im Anmischbehälter bevorratet und an
schließend an bis zu zwei Tränkestellen über eine 
Dosiereinheit mit vorgeschaltetem Wärmetau
scher zugeteilt. 

Kälbertränkeautomaten können um zwei Kom
ponenten erweitert werden, deren Ziel die Ein
sparung des teuren Futtermittels Milchaustau
scher ist. Zum einen kann mit einem vom gleichen 
Rechner gesteuerten Kraftfutterautomaten die 
Kraftfutterverzehrsmenge automatisch aufge
zeichnet werden , womit der Zeitpunkt der funkti
onsfähigen Wiederkautätigkeit des Kalbes leicht 
erkannt werden kann . Ab diesem Zeitpunkt kann 
mit reduzierten Tränkemengen gearbeitet und so 
eine erhebliche Senkung der Futterkosten erzielt 
werden (Bild 3). In Versuchen konnten gegenüber 
konventionellen Tränkeplänen etwa 20 kg Milch
pulver (etwa 45 DIVI je Kalb) eingespart werden 

an own computer (stand alone). After this manu
facturer had enjoyed a virtual monopoly at the be
ginning, two other suppliers entered the market in 
recent years (Holm & Laue, Urban) [18]. Differ
ences between the available implements include 
different milk-warming and dosing systems as 
weil as a different number of sucking points [19]. 
One model features a closed circular pipeline 
connected with a tank, which can be used to 
supply milk to up to six sucking points at the same 
time. In another implement, the milk is also stored · 
in the mixing tank be fore a dosing unit with a 
preceding heat exchanger delivers it to up to two 
drinking points. 

Automatic milk dispensers for calves can be ex
tended by two components, which are designed 
to reduce the required amount of expensive milk 
replacer. An automatic concentrate dispenser 
controlled by a computer automatically records 
the dispensed quantity of concentrate. This 
makes it easy for the farmer to establish the mo
ment where the ruminating activity of the calf is 
suffic ient. As of this point, the milk quantity and, 
consequently, the feed costs can be considerably 
reduced (Iigure 3). Trials showed that, as com
pared with conventional feeding plans, approx. 
20 kg of milk replacer (about DM 45 per calf) can 
be saved [20]. In addition , a scale integrated into 
the drinking box allows the body weight of a calf 
to be continuously recorded. This data can be 
used to ration feed individually, i.e. dependin(J on 
the weight increase. In this system, the results of 
tests conducted in the eighties were put into prac
tice [21] . 
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[20]. Zum anderen ermöglicht der Einbau einer 
Waage in den Tränkestand die ständige Auf
zeichnung des Körpergewichtes eines Kalbes. 
Anhand dessen kann tierindividuell eine an die 
Gewichtsentwicklung angepaßte Ration verab
reicht werden. Versuchsergebnisse aus den 80er 
Jahren haben damit den Eingang in die Praxis ge
funden [21]. 

D Zusammenfassung 

Die wirtschaftliche Situation zwingt den Milch
viehhalter zur weiteren Senkung der Produktions
kosten sowie zur Erhöhung der Produktqualität 
und Arbeitsproduktivität bei steigenden Anforde
rungen an den Tier- und Umweltschutz. Im Be
reich der elektronischen Tieridentifizierung wurde 
inzwischen ein weltweiter Stand für alle Tiere er
reicht. Für die Fütterungstechnik in kleinen und 
mittleren Betrieben ist der Blockschneider zwar 
noch Standardverfahren, aber der Futter
mischwagen, überbetrieblich eingesetzt, ist auch 
für diese Betriebsgrößen eine sehr interessante 
Alternative. Eine entscheidende Verringerung der 
Arbeitszeit für das Melken kann nur der Melkro
boter bringen. Alle anderen technischen Maßnah
men sind nur Detailverbesserungen und Weiter
entwicklungen. Elektronische Hilfen zur Brunster
kennung und -überwachung können ein sehr 
wertvolles Hilfsmittel für das Herdenmanagement 
sein, die die visuelle Brunstbeobachtung aber 
nicht ersetzen. Transponder mit integriertem Tem
peratursensor zur Messung der Körpertempera
tur sind sehr vielversprechend, jedoch erst in der 
Entwicklungsphase. Um eine Reduzierung des 
teuren Milchaustauschers in der Kälberaufzucht 
zu erreichen, kann der Kälbertränkeautomat in
zwischen auch mit einem Kraftfutterabrufautoma
ten und einer Tierwaage kombiniert werden. 
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D Summary 

Due to the economic situation, dairy farmers 
must further reduce production costs while im
proving product quality and work productivity in 
addition to fulfilling increasing requirements in the 
sector of animal and environment protection . In 
the field of electronic animal identification , a 
worldwide agreement has been reached that sets 
standards for all animal species. On small and 
medium-sized farms, block cutters are still the 
standard equipment. But even for these farms, 
feeder-mixer wagons can provide a very interest
ing alternative if used by machinery rings or co
operatives. When it comes to milking, consider
able worktime reduction can only be attained with 
the aid of milking robots. All other further devel
opments only bring about improvements in detail. 
In cow husbandry, electronic aids for oestrus con
trol can provide very valuable information for herd 
management. However, they can not replace vis
ual observation. Tra,nsponders with an integrated 
body-temperature sensor are very promising, but 
they are still in the phase of development. To at
tain a reduction of the required quantity of ex
pensive milk replacer in calf husbandry, auto
matic milk dispensers for calves can now be com
bined with an automatic concentrate dispenser 
and with an animal scale. 
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15. Technik in der Schweinehaltung 
Techniques of pig husbandry 

Hermann J. Heege, Kiel 

Die Veredelung von Körnerfrüchten durch Pro
duktion von Schweinefleisch ist ein wichtiges Mit
tel, um einkommensschwachen landwirtschaftli
chen Betrieben zusätzliche Einkünfte zu ver
schaffen. Diese Chance wird von den deutschen 
Landwirten nicht voll genutzt. Der Selbstversor
gungsgrad von Schweinefleisch ist von 94% im 
Jahre 1990 auf 77% im Jahre 1994 gesunken 
(1; 2]. 

Zum Problem der Bestandsgrößen 

Eine wichtige Ursache für den Verlust an Markt
anteilen ist in der nicht ausreichenden Wett be
werbsfähigkeit vieler deutscher Schweinehalter 
wegen der zu kleinen Tierbestände zu suchen . 
Die Zahl der Schweine je Halter liegt im Durch
schnitt in Deutschland deutlich niedriger als in 
den Nachbarländern der Europäischen Union, 
die vor allem die Lücke in der Selbstversorgung 
Deutschlands nutzen (Tafel 1 ) Der wirtschaftliche 
Einsatz moderner Haltungstechniken in der 
Schweineproduktion erfordert nun einmal Bestän
de von mindestens 100 Zuchtsauen plus Nach
zucht oder von mindestens 500 Mastschweinen 

Die Vorteile der Kostendegression laufen ande
rerseits bei Bestandsgrößen von mehr als 300 
Sauenplätzen und mehr als 3000 Mastplätzen im 
wesentlichen aus. Stattdessen steigen oberhalb 
dieser Bestandsgrößen in der Regel die Entsor
gungsprobleme. Die sehr großen Schweinebe
stände in der früheren DDR waren deshalb mit 
produktionstechnischen und wirtschaftlichen Ar
gumenten nicht zu rechtfertigen In den neuen 
Bundesländern ist der Schweinebestand mittler
weile sehr kräftig zurückgegangen. Ende 1995 
wurden nur noch 13% aller Schweine in Deutsch-

For farms with low income, using grains for 
pork production is an important means of in
creasing their profits. Howeve r, this chance is 
not fully exploited by German farmers . Ger
many's degree of self-sufficiency in the pork sec
tor has fallen from 94% in 1990 to 77% in 1994 
[1 ; 2]. 

Tafel 1. Zahl der Schweine Je Halter. 

Table 1. Number of pigs per herd. 

1983 1989 

Deutschlandl 
Germany 

alte Länder 47,8 68,4 
Western Germany 

alte und neue Länder 
Western and 
Eastern Germany 

Belgien/Belgium 151 ,8 299,5 

DänemarkIDenmark 179,4 294,5 

Frankreich/France 53,6 74,7 

Großbritannienl 277,0 410,5 
United Kingdom 

Italien/ltaly 9,7 19,7 

Niederlandel 283,7 451,9 
Netherlands 

Quelle StaL Jahrbuch über ELF, 
mehrere Jahrgänge 

1993 

90 ,2 

471 ,6 

430,7 

107,2 

450,6 

30 ,5 

556,8 
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land in den neuen Bundesländern gehalten. An
dererseits beträgt die landwirtschaftlich genutzte 
Fläche in den neuen Bundesländern 32% derjeni
gen Deutschlands. Von der Gesamtfläche her ge
sehen bieten die neuen Bundesländer daher gün
stige Voraussetzungen für die umweltfreundliche 
Gülleverwertung. Man sollte sich daher bemühen, 
in den neuen Bundesländern die Schweinepro
duktion innerhalb der angegebenen wirtschaftlich 
und ökologisch sinnvollen Bestandsgrößen aus
zuweiten. 

Es fehlt indes keineswegs an Zeitgenossen, 
denen das Argument des wirtschaftlichen Ein
satzes moderner Haltungstechniken irrelevant 
erscheint und die stattdessen sehr kleine 
Schweinebestände früherer Zeiten fordern, da 
diese eine tiergerechtere Haltung ermöglichten . 
Sicherlich muß man davon ausgehen, daß der 
Halter eines größeren Schweinebestandes auch 
eine höhere Verantwortung trägt. Diese höhere 
Verantwortung trägt im allgemeinen jeder 
Mensch, der seinen Wirkungsbereich durch eine 
fortschrittlichere Produktionstechnik erweitert, 
wobei es ziemlich gleichgültig ist, in welchem 
Berufsfeld er tätig ist. Wenn Mißstände - auch in 
der Führung von größeren Schweinebeständen 
- auftreten, sind diese in der Regel darauf 
zurückzuführen, daß das ethische Verantwor
tungsbewußtsein des Menschen nicht im 
Gleichtakt mit den technischen Möglichkeiten 
gewachsen ist. Diese Mißstände sind allerdings 
nicht die Regel, sondern die Ausnahme, wie 
denn auch der ethisch verantwortungslose Tier
halter hoffentlich die große Ausnahme darstellt. 
Und für die Ausnahmen hat der Gesetzgeber 
mittlerweile durch Haltungsnormen Schranken 
errichtet. Sofern Haltungstechnik und Haltungs
normen beachtet werden, ist es für das einzelne 
Tier gleichgültig, ob noch benachbarte Staliab
teile vorhanden sind oder auch nicht. Unter die
ser Voraussetzung ist die maximale Größe des 
Bestandes nicht eine Frage der tiergerechten 
Haltung; sie ist vielmehr eine Frage der Entsor
gung . 

Wirtschaftlichkeit der Schweineproduktion 

Neben der Bestandsgröße sind für die Wirt
schaftlichkeit der Schweinefleischproduktion ins
besondere zwei Merkmale von Bedeutung, näm
lich 
- die Zahl der verkauften Ferkel je Zuchtsau und 

Jahr, 
- die Futterverwertung bei der Mast. 
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Appropriate herd size 

Insufficient competitiveness caused by too 
small herd size is an important reason why many 
pig-production operations in Germany lose mar
ket shares. In Germany, the average number of 
pigs per farm is clearly lower than in the neigh
bouring EU-countries, which profit from Ger
many's relatively low degree of self-sufficiency 
(table 1). However, minimum herd sizes of at least 
100 breeding sows with piglets or 500 fattening 
pigs are necessary for farmers to make profitable 
use of modern husbandry techniques in pig pro
duction. 

On the other hand, the advantages of cost de
gression dwindle if herd size exceeds 300 sows 
or 3,000 fattening pigs. Larger numbers of live
stock generally cause disposal problems. There
fore the very large pig herds in the former Ger
man Democratic Republic were unnecessary 
under the aspects of profitability and animal hus
bandry. Meanwhile the number of pigs in eastern 
Germany has sharply declined. At the end of 
1995, only 13% of all pigs in Germany were kept 
on farms in eastern Germany. However, farmland 
in eastern Germany accounts for 32% of the 
whole arable land in Germany. Accordingly, 
eastern Germany ofters favourable conditions 
for environment-friendly slurry utilization. There
fore efforts should be made to increase pig pro
duction in eastern Germany within the above-de
scribed limits set by economic and ecological 
factors. 

Many people believe that profitable utilization of 
modern husbandry techniques is irrelevant and 
that reasons of animal protection require that pigs 
be kept in very small herds like in the past. Of 
course one has to admit that a farmer who keeps 
large numbers of livestock bears great responsi
bility. This applies to entrepreneurs in all branches 
of industry where modern technologies are used 
to increase production . Shortcomings (which also 
occur on farms with large pig herds) are mostly 
caused by a lack of ethic responsibility. This is be
cause the development of moral conciousness 
has not kept pace with technical progress. Gen
erally, however, such shortcomings are excep
tional and do not occur as a rule. Accordingly, 
cases of irresponsibility in animal husbandry 
should be very rare exceptions. To keep such 
cases to aminimum, the legislature has enacted 
husbandry standards . As long as these standards 
are respected, the living conditions of the indivi
dual animal do not depend on the number of live-
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Da in fachgerecht geführten Betrieben sowohl 
die Ferkelkosten als auch die Futterkosten Je 
Mastschwein je 39% der Gesamtkosten ausma
chen, ist die Bedeutung dieser Kostenpositionen 
offensichtlich. Beide Positionen zusammen ma
chen rund 78% der Gesamtkosten aus. Das be
deutet indes nicht, daß Bau und Technik der 
Schweinehaltung von untergeordneter Bedeu
tung sind. Sie sind zwar in der Kostenstruktur 
nicht vorrangig auszuweisen, haben aber ande
rerseits einen sehr deutlichen Einfluß sowohl auf 
die Zahl der Ferkel je Sau und Jahr als auch auf 
die Futterverwertung bei der Mast und somit auf 
das Gesamtergebnis. 

Wärmesysteme für Saugferkel 

Saugferkel benötigen einen beheizten Liegebe
reich , der ihren hohen Wärmebedarf deckt. Der 
beheizte Liegebereich vermindert auch die Verlu
ste durch Erdrückung, da die Ferkel keine Wärme 
an der Sau suchen müssen. Für die bauliche Aus
führung und die Technik der Beheizung dieses 
Liegebereichs bietet sich eine Reihe von Alterna
tiven an . Für die Bewertung der Eignung dieser 
Alternativen benutzten de Baey-Ernsten et al. [3: 
4) neben den Abweichungen von der Ober
flächen-Soll temperatur der Liegefläche (== 40 oe 
für neugeborenen Ferkel) das Liegeverhalten der 
Ferkel (Bild 1). Die Ferkel passen nämlich ihr Lie
geverhalten den Temperaturverhältnissen auf der 
Liegefläche an. Wenn es ihnen zu kalt ist, rücken 
die Tiere in Haufenlage bei Maximierung des Kör
perkontaktes zueinander, damit die freie Ober
fläche und damit die Wärmeabführung verringert 
wird. Ist es dagegen zu warm, legen sie sich ein
zeln weit auseinander, damit das Gegenteil er
reicht wird . Wenn die optimale Temperatur vor
liegt, arrangieren sich die Tiere in Seitenlage oh
ne intensiven Körperkontakt nebeneinander. Die 
Position der Ferkel auf der Liegefläche ist insofern 
ein guter "Sensor" für die Temperaturverhältnisse. 

In Bild 2 ist das mit verschiedenen Wärmesy
stemen erreichte Liegeverhalten und der Mas
senzuwachs der Ferkel eingetragen. Der enge 
Zusammenhang zwischen dem Liegeverhalten 
und dem Zuwachs ist deutlich zu erkennen. Das 
Liegeverhalten ist somit keine abstrakte ethologi
sche Größe, sondern hat eine erhebliche wirt
schaftliche Bedeutung . 

Der Einfluß der Wärmesysteme auf das Liege
verhalten ergibt sich dabei sowohl aus der Kon
stanz der Wärmezufuhr in den gesamten Liege
bereich als auch aus der Gleichmäßigkeit der 

Verhaltensklassen 

Seitenlage 

)deal 

kein Regelungsbedarf Regelungsbedarf 

Bild 1: Ferkelverhalten und Regelungsbedarf für die 
Temperatureinstellung. 

Figure 1: Piglet behaviour and contral requirements 
for temperature adjustment. 

stock kept in a stall. If considered under this 
aspect , animal protection is not the main criterion 
for maximum herd size. The number of livestock is 
rather limited by disposal problems. 

Profitability in pig production 

In addition to herd size, two main factors in
fluence the profitability of pork production 
- the annual number of sold piglets per breeding 

sow 
- feed utilization during the fattening process. 

Since the expenses for piglets and feed for fat
tening pigs each account for 39% (i.e. together 
approx . 78%) of the total costs on properly man
aged farms, the importance of these expenses is 
obvious. However, this does not mean that con
struction and technology in pig husbandry only 
playa minor role in this context. Even if they hard
Iy affect the cost structure, they considerably in
fluence the annual number of piglets per sow as 
weil as feed utilization dunng the fattening pro
cess. Therefore they have a significant effect on 
the total result. 

Heating systems for nursing piglets 

Nursing piglets need a heated resting area, 
which covers their great need for warmth. A 
heated resting area also diminishes the number of 
crushed piglets because the piglets do not need 
the sow to warm themselves up. Several alter
natives are available for the design of stallS and of 
the equipment needed for heated resting areas. 
Oe Baey-Ernsten et al. [3: 4] used the resUng be-
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Bild 2: Liegeverhalten und Ferkelentwicklung in 
Abhängigkeit von der Qualität des Wärmeangebo
les. 

Figure 2: Resling behaviour and developmenl of the 
piglels depending on Ihe lemperalure. 

Wärmeverteilung über die Oberfläche. Das 
schlechte Ergebnis der Strahlungsheizung resul
tiert im wesentlichen daraus, daß innerhalb des 
Strahlungskegels keine gleichmäßige Wärmever
sorgung entsteht, da vom Zentrum zur Peripherie 
hin die Temperatur abfällt [3; 4]. 

Futterverwertung in der Mast 

Die Verbesserung der Futterverwertung ist seit 
vielen Jahrzehnten Ziel der Bemühungen mehre
rer Disziplinen der Agrarwissenschaften. Dieses 
Ziel hat im Rahmen der Bemühungen um eine 
Minderung der Umweltbelastungen durch Gülle 
noch an Bedeutung gewonnen. Das sei am Bei
spiel der Stickstoffbilanz in der Schweinemast er
läutert. 

Bei der derzeitigen Produktionstechnik kann 
man davon ausgehen, daß etwa 30% des Futter
stickstoffs im Fleisch verbleiben. Die restlichen 
70% wandern zunächst in die Gülle und gelangen 
von dort in die Stalluft, die Atmosphäre, den Bo
den und in das Grundwasser. Eine Verbesserung 
dieser Situation setzt voraus, daß die Schweine 
präziser mit den erforderlichen Aminosäuren ver
sorgt werden. 

Bild 3 zeigt hierzu Ergebnisse, die in zwei bau
gleichen Stall objekten mit jeweils 120 Mastplät
zen erzielt wurden [5]. Bis zu dem durchschnittli
chen Lebendgewicht von 50 kg erhielten alle 
Schweine ein Futter mit 17% Rohprotein . Den 
Kontrolltieren wurde dieses Futter bis zum Mast-
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haviour of the piglets in addition to deviations from 
the desired temperature of the resting surface 
(40°C for newborn piglets) to assess these alter
natives (figure 1). This was possible because the 
piglets adapt their resting behaviour to the tem
perature conditions on the resting surface. When 
they feel cold, the animals move doser together 
to maximize body contact and thus to reduce free 
body surface and heat losses. When they feel hot, 
however, the piglets rest alone far apart from each 
other to obtain the opposite effect. If temperature 
is optimal, the animals lie on their sides next to 
each other, but without intensive body contact. 
Therefore the position of the piglets on the resting 
surface is a good indicator of the heat conditions. 

Figure 2 shows the resting behaviour of the pig
lets and the weight increase obtained with differ
ent heating systems. The dose correlation be
tween resting behaviour and weight increase is 
obvious. Therefore resting behaviour is not an ab
stract ethological feature, but a factor of consider
able economic importance. 

The influence of the heating systems on the 
resting behaviour depends on the uniformity of 
he at supply to the entire resting area. Evenness of 
heat distribution over the entire surface is an im
portant criterion as weil. The bad result obtained 
by the radiation-heating system can mainly be ex
plained by uneven heat supply in the radiation 
cone. This is because temperature lalls Irom the 
centre towards the periphery [3; 4J. 

Feed utilization du ring the fattening process 

For many decades several disciplines 01 agri
cultural science have worked on improved leed 
utilization. The importance 01 this goal has lurther 
increased due to efforts aimed at reducing pollu
tion caused by slurry. The nitrogen balance in pig 
fattening can serve as an example in this context. 

With current husbandry systems, one can as
sume that approx. 30% 01 the nitrogen contained 
in the leed remains in the meat. The rest, i.e. 70%, 
is excreted. From the slurry, it is discharged into 
the air in the stalls and into the atmosphere, the 
soil, and the groundwater. To improve this situ
ation, the pigs must be supplied with the neces
sary amino acids more precisely. 

Figure 3 shows the results 01 trials conducted in 
two identical stalls with 120 places for lattening 
pigs each [5J. The leed dispensed to the pigs 
contained 17% 01 crude protein until they reach
ed an average liveweight of 50 kg. The control 
group was given this feed until the end 01 the lat-
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ende verabreicht, während die eiweißreduziert 
gefütterten Schweine ein auf 13,5% Rohprotein 
reduziertes Futter erhielten, das mit Lysin und 
Threonin ergänzt wurde. 

Die Ergebnisse [5] zeigen sehr deutlich, daß 
bereits mit einer vergleichsweise einfachen Um
stellung in der Fütterungstechnik die Umweltbela
stungen aus dem StickstoH der Exkremente über 
die Stallabluft, über Stickstoffverluste bei der La
gerung und Ausbringung und über dem Boden 
unmittelbar zugeführten GüllestickstoH deutlich 
sinken (Bild 3) In allen genannten Bereichen wirkt 
sich die vergleichsweise geringfügige Verbesse
rung der StickstoHausnutzung für die Fleischbil
dung von 30,0% auf 35,6% deutlich aus. 

Wenn das Futtereiweiß sehr präzise entspre
chend dem Bedarf der Schweine an Aminosäuren 
angemischt und zudem durch Einzeltierfütterung 
zugeteilt wird, können nach Henkel und Pfeiffer 
[6] rund 50% des FutterstickstoHs für die Fleisch
bildung genutzt werden. Es gelangen nur noch 
die restlichen 50% über die Gülle in die Umwelt. 

Durch eine präzisere Versorgung der Schweine 
kann somit das Verhältnis zwischen der Retention 
im Fleisch und der Ausscheidung von 1 : 2,3 auf 
1 : 1 verbessert werden. Je Masseneinheit Fleisch 
verringert sich damit die Umweltbelastung mit 

I 

tening process, whereas the crude protein con
tent of the feed dispensed to the other animals 
was reduced to 13.5% with lysine and threonine 
as additives. 

The results [5] show very clearly that a relatively 
slight modification of feed formulation is already 
suHicient to obtain a substantial reduction of the 
nitrogen emissions from excreta into the outgoing 
air of the stall. This also applies to nitrogen losses 
during storage and spreading and to the amount 
of nitrogen discharged directly into the soil 
through slurry application (figure 3). In all men
tioned areas, a relatively slight increase in the 
amount of nitrogen retained by the animals (trom 
30.0% to 35.6%) resulted in considerable positive 
effects. 

According to Henkel and Pfeiffer [6], up to ap
prox. 50% of the nitrogen contained in the feed 
can be utilized by the animals. This requires that 
the protein content of the feed be very precisely 
adapted to the amino-acid requirements of the 
pigs and that the feed be individually dispensed 
to the animals. Only the remaining 50% is excre
ted and thus discharged into the environment. 

Due to more precise feed formulation, the re
lation between nitrogen retention in the meat and 
excretion can be improved from 1: 2.3 to 1 : 1. 

Eiweillreduziert Eiweillreich 

Funerstickstoff I I Futlerstickstotf I 
L 5.59 kg 100% I I 6,65 kg I 100% I 

Bild 3: Stickstoffbilanzen bei eiweißrei
cher und eiweißreduzierter Fütterung 
von Mastschweinen, bezogen auf 80 kg 
Lebendmassezuwachs. 

Figure 3: Nitrogen balances for fatten
ing pigs fed with high-protein and /ow
pro/ein feed (reference: 
80 kg of gained weight). 

---------- " ---------... 
I Ansatz I Gülle I Stall abluft I I 
11,99 kg 

1 

2,52 kg 
1 

1,08 kg 1I 
35,6% 45% 19,4% 

I Güllelagerung I 
I 2,52 kg 100% I , 

I N-Lagerverluste I 
L O,13 kgl 5,5% I 

I Gülleausbringung I 
12,39 kg 100% I 

t 
I Verluste nach der I 

Ausbringung 
I 0,68 kg I 28,8 % I 

Im Boden 
1,71 kg 

30,6 % des Funerstickstoffs 

~ '------------... 
Ansatz I Gülle I Stallabluft I 
2,0 kg 

1 

3,33 kg 
1 

1,32 kg 1 
30% 50% 20% 

I Gullelagerung. J 
I 3,33 kg 100% I 

• I N·Lagerverluste I 
I 0,26 kg I 7,8 % I 

I Gülleausbringung I 
I 3,07 kg 100% I , 

I Verluste nach der I 
Ausbringung 

I 0,96 kg I 32 % I 

1m Boden 
2,11 kg 

31,7% des Futlerstickstotfs 

213 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



Stickstoff auf 43%. Diese Relation zeigt, welchen 
enormen Beitrag die modernen Agrarwissen
schaften zur Verbesserung der Umweltsituation 
im Prinzip leisten können. Die Rückkehr zu frühe
ren Produktionsmethoden - wie von manchen 
Zeitgenossen empfohlen - mit einem deutlich 
schlechteren Stickstoffansatz im Fleisch als die 
bisher erreichten 30% hingegen wäre für die Um
welt ein großes Unglück. 

Man sollte nicht übersehen, daß eine Schwei
nemast mit 50% Stickstoffansatz eine Reihe von 
nicht unerheblichen Veränderungen in der Fütte
rungstechnik erfordert. Anstelle der üblichen ra
tionierten Gruppenfütterung wäre eine EinzeItier
versorgung nötig. Denn mit der üblichen Grup
penfütterung kann lediglich für die Gesamtheit 
der Tiere einer Bucht eine exakte Futterzuteilung 
erreicht werden. Vor allem in der Endmast drän
gen die kräftigeren Schweine die schwächeren 
Artgenossen vom Trog. Diese Verdrängungen am 
Futtertrog haben zur Folge, daß trotz präziser Fut
terzuteilung an die gesamte Gruppe mehrere 
Schweine über- und unterversorgt werden. Da 
andererseits aus bauökonomischen Gründen 
sich die Haltung in Gruppen anbietet und zudem 
Schweine von den Verdrängungen bei der Futter
aufnahme abgesehen als Herdentiere anzusehen 
sind, bietet es sich an, für die übliche Gruppen
haltung in Buchten die Einzeltierversorgung 
durch Abruffütterung zu entwickeln. Die Masse 
und Zusammensetzung des Futters müßte von 
Woche zu Woche - besser sogar von Tag zu Tag 
- dem Bedarf des Einzeltieres angepaßt werden. 
Da die Zusammensetzung der natürlichen Futter
mittel nach Aminosäuren bei deutlicher Verringe
rung des Proteingehalts der Ration zu wünschen 
übrig läßt, müßten einige Defizite durch Zusatz 
von biotechnisch gefertigten Aminosäuren aus
geglichen werden. Dabei geht es bei geringer 
Absenkung des Proteingehalts zunächst nur um 
die Aminosäure Lysin, bei weiterer Verringerung 
des Proteingehalts aber auch um den Zusatz der 
biotechnisch hergestellten Aminosäuren Methio
nin, Threonin und Tryptophan. Leider verteuern 
diese biotechnisch gefertigten Aminosäuren bis
lang noch die Ration [7]. Es bleibt zu hoffen, daß 
durch gentechnische Fortschritte bei Bakterien
kulturen die biotechnische Herstellung dieser 
Aminosäuren verbilligt werden und dadurch 
die Umweltbelastung durch Schweineproduktion 
deutlich verringert werden kann. 
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Therefore nitrogen pollution per mass unit of meat 
is reduced to 43%. This result shows that agricul
tural science can make an immense contribution 
to environment protection. Returning to less mod
ern production methods (as recommended by 
some people) would cause nitrogen retention in 
the meat to sink clearly below the currently ob
tained value of 30%, wh ich would result in great 
damage to the environment. 

It should not be ignored that a possible nitrogen 
utilization of 50% in pig fattening requires some 
considerable changes in the feeding process. Ra
tioned group feeding, which is the gene rally es
tablished method at present, would have to be re
placed by individual feeding. This is because 
group feeding can only guarantee feed to be pre
cisely dispensed to the entire group of animals in 
a pen. However, especially towards the end of the 
fattening process, stronger pigs push weaker ani
mals away from the trough. This competitive ag
gression results in several pigs being overfed or 
undernourished even though feed is precisely 
dispensed to the entire group. Group husbandry, 
however, is advantageous for reasons of econo
mical construction. In addition, pigs are animals 
living in herds, despite competitive behaviour at 
the feed trough. Therefore automatie feeding with 
electronic identification could be an appropriate 
method of individual feeding for animals kept in 
conventional group pens. Every week or, if pos
sible, every day, quantity and composition of the 
feed should be adapted to the needs of the ani
mals. Since the natural feed does not contain 
enough amino acids if the protein content is re
duced, some deficits would have to be compen
sated for by adding amino acids produced with 
the aid of biotechnological methods. If the protein 
content is reduced only slightly, lysine is the only 
required additive. If the amount of protein is 
further diminished, additional biotechnologically 
produced amino acids (methionine, threonine, 
and tryptophane) must be added to the feed. Un
fortunately, these biotechnologically produced 
amino acids still make feed rations more ex
pensive [7]. Hopefully, progress in genetic en
gineering will result in improved bacteria cultures 
and cheaper biotechnical production of these 
amino acids. This would allow the pollution 
caused by pig production to be clearly reduced. 
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o Zusammenfassung 

Die Schweineproduzenten Deutschlands be
nötigen für die Konkurrenzfähigkeit mit den Nach
barländern dringend größere Bestände. Aller
dings sind die Bestandsgrößen der früheren DDR 
zur besseren Ausnutzung von Bau und Technik 
nicht erforderlich und hinsichtlich der Entsorgung 
nur von Nachteil. 

Das Ferkel-Aufzuchtergebnis kann durch ge
eignete Wärmesysteme verbessert werden . Für 
die Verringerung der Umweltbelastungen aus der 
Schweineproduktion bieten sich über die Verbes
serung der Verwertung des Futterstickstoffs gute 
Möglichkeiten. 

o Summary 

Larger numbers of livestock are urgently 
necessary for pig-production operations in Ger
many to successfully face competition by farmers 
in neighbouring countries. However, to make 
better use of machinery and building capacities. 
the extremely large herds kept on farms in the 
former German Democratic Republic are un
necessary. They are even disadvantageaus with 
regard to disposal problems. Appropriate heating 
systems can provide improved rearing results in 
piglet production Better utilization of the nitrogen 
contained in feed could help to reduce pollution 
caused by pig production. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy engineering 
(Renewable energies) 

H. Sonnenberg, Braunschweig 

Bei weltweit steigender Tendenz wird nach un
terschiedlichen Schätzungen erwartet, daß der 
Energiebedarf in Deutschland - er wird zu fast 
30% durch Importe gedeckt - während der näch
sten Jahre trotz steigender Wirtschaftsleistung et
wa konstant bleibt. Nach einer Studie des ESSO
Mineralölkonzerns wird für das Jahr 2010 ein 
Primärenergie-Verbrauch von etwa 489 Mio t SKE 
prognostiziert (Bild 1). Für den Anteil der darin 
enthaltenen erneuerbaren Energien wird eine 
Steigerung von heute 2,7% auf knapp 4% (18 Mio t 
SKE) angenommen [1]. Dieser relativ kleine, für 
realisierbar gehaltene Beitrag zum Gesamtver -
brauch steht im Gegensatz zu häufig geäußerten 
Erwartungen und zu dem verfügbaren Potential, 
das auf 6 bis 10% veranschlagt wird. Die gewon
nenen Energiearten sind überwiegend Strom und 
Wärme. Bestimmendes Regulativ für die Entwick
lung sind die politischen Rahmenbedingun
gen. Fördermaßnahmen - wie zum Beispiel das 
100 Mio DM "Marktanreizprogramm für erneuer
bare Energien" für die Jahre 1995 bis 1998 des 
Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi) - er
fahren große Akzeptanz. 

Um sich am Markt behaupten zu können, be
darf es jedoch neben monetärer Wettbewerbs
fähigkeit vor allem langfristiger Planungssicher
heit. Bislang finden die regenerativen Energien 
kaum einen wirklich substitutiven, sondern be
stenfalls additiven Einsatz. Nutzungspotentiale 
und -möglichkeiten sind weitgehend untersucht 
sowie Konversions- und Anwendungstechniken 
entwickelt [2]. 

Fortschritte verzeichnet auch die WasserstoH
technik. Mit Hilfe des "Schrittmachers" Flüssig
erdgas, da billiger herzustellen, werden Antriebs
systeme erprobt (zum Beispiel Siemens/KWU und 

While worldwide the demand for energy will 
further increase, different estimates predict that 
energy consumption in Germany - 30% of which 
is covered by imports - will remain constant over 
the next years, despite increasing economic out
put. According to a study conducted by ESSO, 
the consumption of primary energy will amount to 
approx. 489 million t TECE in 2010 (figure 1). The 
percentage of renewable energies is expected 10 
increase from the current value of 2.7% to almost 

Verbrauch IMio. t SKEI/Consumptlon IMio. t TEeEI 

Jahrlyear 1995 
gesamU 486 
total 

201 0 (Prognoselforecast) 

489 davonlthareby 
Emeuerbare Energien 
renewabfe energi8s 
Kernenergie 
nuclear energy 
Braunkohle 
lignite 

Steinkohle 
hard coal 

Naturgas 
natural gas 

Mineralöl 
mineraloil 

Bild 1: Gesamt-Primärenergie-Verbrauch in Deutsch
land und Anteile einzelner Energie-Lieferanten (nach 
ESSO-Prognose, Globus 3214). 

Figure 1: Total consumption of primary energy in 
Germany and portions of the individual sources of 
energy (according to the ESSO-prognosis, Globus 
3214). 
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Messer Griesheim). Nach Vorstellungen der Mer
cedes-Benz AG könnte eine schadstofffreie 
Großraum limousine "Neckar 11" mit Brennstoff
zellen-Antrieb noch vor dem Jahre 2010 in Serie 
gehen. Für den Bereich der gewerblichen Kraft
Wärme-Kopplung und der dezentralen Stromver
sorgung (Hotels, Krankenhäuser) mit besonders 
hoher Umweltsensibilität kommen ebenfalls 
Brennstoffzellen-Konzepte in Frage. Gegenüber 
Hochtemperatur-Anlagen erscheint die bei 200°C 
arbeitende Phosphorsäure-Brennstoffzelle am 
weitesten ausgereift und hierfür am besten ge
eignet [3]. 

Trotz des in Deutschland sehr begrenzten An
gebotes geeigneter Aquifere wird die hydrother
male Geothermie zunehmend zur Gebäudehei
zung und Brauchwassergewinnung genutzt. 
Geeignete Voraussetzungen bieten das Nord
deutsche Becken, der Oberrheingraben und das 
süddeutsche Molasse-Becken. Zu den 18 bun
desweit betriebenen hydrogeothermalen Heiz
zentralen mit einer Gesamtwärmeleistung von 50 
MW hat sich als modernste in Neustadt-Glewe ei
ne 1 OOO-Wohneinheiten-Anlage gesellt, die mit 
100°C heißem Thermalwasser aus 2200 m Tiefe 
versorgt wird [4]. In Eching/Neufahrn bei Mün
chen soll 85°C warmes, aus 1800 m Tiefe geför
dertes Wasser das bisherige Heizkraftwerk zur 
Versorgung eines Fernwärmenetzes ersetzen. 

Einsparung von Energie 

Bestätigt wurden Erwartungen des Umweltbun
desamtes zur möglichen Energieeinsparung bei 
der Altbautensanierung von durchschnittlich 
45%. Intelligente Klimazentralgeräte und opti
miertes Energie-Management realisierten in 
Wohnhäusern, Krankenhäusern und Hotels für 
Heizung und Brauchwasser Wärmeeinsparungen 
im Bereich 20 bis 65%. 

Der Energieverbrauch elektrischer Haushalts
geräte zum Waschen, Kühlen, Kochen und 
Backen wurde bereits innerhalb der vergangenen 
20 Jahre um bis zu 45% gesenkt, davon 4 bis 6 
Prozentpunkte allein in den vergangenen drei 
Jahren [5]. 

Die Landtechnik muß sich mit kleineren Fort
schritten bescheiden. Einsparpotentiale weist im
mer wieder die Stallklimatisierung auf. Verringe
rungen der Strömungswiderstände in Lüftungs
anlagen, Senkung der Kühlungs-Luftraten und 
angepaßtes Klima-Management, vor allem in 
Schweineställen, konnten Einsparungen von über 
10% realisieren. 
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4% (18 million t TECE) [1]. This relatively small 
percentage that is believed to be realizable does 
not conform with popular expectations and with 
the available potential of an estimated 6 to 10%. 
The largest part of the energy that is thus pro
duced consists of heat and electricity. The politi
cal situation will have a decisive influence on the 
development. Supportive measures such as the 
"incentive programme for renewable energies" of 
the Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) -
Federal Ministry of the Economy - meet with great 
interest. This programme provides a total amount 
of DM 100 million in subsidies from 1995 until 
1998. 

However, to maintain their market position, re
newable energies especially need stable con
ditions for long-term planning in addition to profit
ability. So far, renewable energies have hardly 
been used to replace other forms of energy. At 
best, they were considered as a supplementary 
energy source. Potentials and possibilities of utili
zation have been sludied to a large extent, and 
conversion and application techniques have 
been developed [2]. 

The utilization of hydrogen as fuel is making 
progress as weil. At present, hydrogen drives 
are being tested (Siemens/KWU and Messer 
Griesheim, for example) with liquid natural gas 
acting as a cheap "pacemaker" fuel. According 
10 Mercedes-Benz, a large sedan ("Neckar 11") 
equipped with a fuel-cell drive could be pro
duced in series before 2010. Fuel-cell concepts 
can also be used for commercial plants with po
wer-heat coupling and for decentralized elec
tricity supply (hotels, hospitals) in areas where 
environmental aspects are particularly impor
tant. As compared with high-temperature units, 
fuel cells with phosphoric acid working at a 
temperature of 200°C are the most highly 
developed system, which best suits the require
ments of the above-mentioned consumers 
[3]. 

Even though the supply of suitable aquifers is 
very limited in Germany, hydrothermal geother
mic energy is increasingly employed to heat 
buildings and water for industrial use. The north
ern German basin, the upper Rhine valley, and the 
southern German molasse basin offer favourable 
conditions for the use of this kind of energy. So far, 
the 18 hydrogeothermal heating plants in Ger
many have produced a total thermal output of 50 
MW. A new, very modern plant was built to provide 
1,000 housing units in Neustadt-Glewe with heat. 
This plant is fed by thermal water with a tempera-
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Energie aus der Sonneneinstrahlung 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 
Bleibt die solarthermische Stromerzeugung 

eher südlichen Regionen Europas vorbehalten, 
so hat die unmittelbare Wärmenutzung mittels So
larkollektoren zur Erwärmung von Heizungs- und 
Brauchwasser auch in Deutschland beachtliche 
Erfolge zu verzeichnen. Nach Angaben des Deut
schen Fachverbandes Solarenergie hatte die hier 
insgesamt installierte Solarkollektoren-Fläche be
reits 1994 die Grenze von 1 Mio m2 überschritten, 
und die jährlichen Zuwachsraten erscheinen 
überproportional (Bild 2) [6] . Dazu dürften unter 
anderem die Entwicklung vorgefertigter Solaran
lagen-Teile mit beigetragen haben, die es einem 
Bauherrn erlauben , auch in Eigenarbeit mit einem 
Solarpaket zur Warmwasserbereitung für weniger 
als 6000 DM einen 4-Personen-Haushalt zu ver
sorgen. Darüber hinaus bieten sich neue Installa
tionsflächen für Sonnenkollektoren an . Begehba
re , flexible Kollektorflächen mit rutschhemmender 
Oberfläche können, ebenerdig verlegt, zum Bei
spiel als Basketballfelder oder als Schwimmbad
umrandung verwendet werden. 

Bei der Getreidetrocknung mit durch Sonnen
kollektoren erwärmter Luft haben die Schwankun
gen der naturgegebenen Luftzustände immer 
wieder zwischenzeitlich zur Rückbefeuchtung 
oder zur Übertrocknung des Gutes geführt. Unter 
Zuhilfenahme von Simulationsrechnungen konnte 
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Bild 2: Jährlich installierte Kollektorfläche in 
Deutschland im Zeitraum 1987 bis 1998 (nach 
Untersuchungen des Deutschen Fachverbandes 
Solarenergie DFS, Grafik: VDI-Nachrichten 25195 
W Mattem). 

Figure 2: Annually installed collector area in Ger
many from 1987 to 1998 (according to a study con
duc ted by the German Association for Solar Energy 
(DFS), diagram: VDI-Nachrichten 25195, W Mattem). 

ture of 100 oe coming from a depth of 2,200 m [4] . 
In Eching-Neufahrn near Munich, a plant using 
water with a temperature of 85 oe from a depth of 
1,800 m is to replace the existing heating plant, 
wh ich supplies long-distance energy, 

Saving energy 

Practical experience confirmed the expected 
possibilities of saving energy in renovated build
ings. According to estimates provided by the Ger
man Federal Environmental Office, the amount of 
energy that can be saved averages 45%. Due to 
intelligent central temperature-control imple
ments and optimized energy management, 20 to 
65% 01 lhe energy needed to heat houses, hospi
lais, holeis, and water for industrial use could be 
saved. 

The energy consumption of e/ectric household 
implements for washing , cooling , cooking, and 
baking was al ready reduced by up to 45% in the 
last 20 years. Within lhe last three years alone, a 
reduction of 4 to 6% was obtained (5J. 

In the agricultura/ engineering sector, progress 
is slower. Temperature control and ventilation in 
stalls still contain savings potentials. Thanks to 
lower flow resistance in ventilation systems, re
duced cooling-air rates and adapted temperatu
re-control management (especia//y in piggeries), 
savings of more than 10% were achieved. 

Solar energy 

Heat from collectors and absorbers 
The production of electricity in solar-thermal 

plants is rather limited to southern Europe. In Ger
many, considerable success could be obtained 
by inslalling collectors wh ich allow solar energy to 
be immediately utilized to heat water for heating 
systems and for industrial purposes. According to 
data provided by the German Association for the 
Promotion of Solar Energy, the total surface 01 the 
solar collectors installed in Germany exceeded 1 
million m2 al ready in 1994. Annual increase rates 
are disproportional (figure 2) [6J. New devel
opments (such as prefabricated parts lor solar 
col/ectors) probably favoured this increase. 
These prefabricated parts allow self-assembly, 
which gives a home owner the possibility 10 build 
a water-heating system for a household of four for 
/ess than DM 6,000. Moreover, other kinds 01 sur
faces become available for the installation of so
lar collectors. Flexible collectors with a slip-proof 
surface, which can be walked on, can be installed 
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gezeigt werden, daß mit entsprechender Rege
lung und anschließender Belüftung mit nicht er
wärmter Außen luft in einem Satztrockner die ge
wünschte Zielfeuchte auf einfache Weise ange
steuert werden kann [7]. 

Strom aus Photovoltaik-Anlagen 
Genießt die Solarthermie den Vorzug, wesent

lich kostengünstiger zu sein, so liegt der Vorteil 
der Photovoltaik in ihrem modularen Aufbau be
gründet. Dem jeweiligen Verbraucher angepaßte, 
auch sehr kleine Leistungen, eröffnen ein wesent
lich größeres Anwendungsspektrum. Alternativen 
zu Siliziumzellen und neugestaltete Modulele
mente erschließen weitere Einsatzgebiete. So 
können relativ preisgünstige, durchsichtige Titan
dioxid-Filme als Fensterscheiben-Beschichtung 
appliziert werden . Solarstrom-Systeme in Form 
von Gebäude-Eindeckungselementen mit einfa
chen, laiensicheren Steckverbindungen (Firma 
Braas) ersetzen gleichzeitig Dachziegel oder 
Fassadenelemente. Auch Lärmschutzwände an 
Straßen können als Träger dienen. 

Von den drei in der Praxis anzutreffenden Ein
satz-Klassen, 
- netzferne Kleinverbraucher, oft mit Batterie

speicher, 
- netzferne Inselanlagen, meist mit Batteriespei

cher und Hilfsaggregat sowie 
- netzgekoppelte Anlagen, 

dürfte sich die Relevanz von der erstgenannten 
künftig auf die letztgenannte verlagern . Netzge
koppelte Anlagen, vornehmlich doppelgenutzt 
als Dach- oder Fassadenbauelemente, besitzen 
aufgrund der Entbehrlichkeit des Speicheraggre
gates eine sehr einfache Struktur. Der hiermit ver
bundene Kostenvorteil hat in den vergangenen 
Jahren zu einer starken Verbreitung geführt. In
stallierte Einzelleistungen reichen bis zu 6,5 MWp 

[8). 
Im Bereich der Landwirtschaft dominieren nach 

wie vor die netzfernen Inselanlagen, zunehmend 
in der extensiven Tierhaltung eingesetzt [9; lOJ. 
Ein vom Bundesministerium für Forschung und 
Technologie (BMFT) gefördertes Demonstrations
vorhaben mit 18 landwirtschaftlichen Photovol
taik-Anlagen zeitigte als Betriebsergebnis 
- Investitionskosten von 35 bis 50 DMlWp bei in

stallierten Leistungen bis 300 Wp und 
- Stromgestehungskosten von 2 bis 12 DM/kWh 

im Sommerbetrieb und bis zu etwa 40 DM/kWh 
im Ganzjahresbetrieb. 
Damit kann dieses Versorgungssystem bei 

günstigem Energiebedarfsprofil und gelungener 
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on level surfaces. This allows them to be used as 
basketball fields , or they can be installed around 
swimming pools, etc. 

When solar collectors were used to warm up air 
for grain drying, natural fluctuations of the tem
perature and moisture of the air often caused the 
grain to be re-moistened or overdried. Simulation 
calculations proved that proper control and sub
sequent ventilation in a batch drier using non
heated air from the surroundings allow the desired 
moisture degree to be easily obtained [7] . 

Electricity from photovoltaic plants 
While solarthermal energy is clearly less ex

pensive than photovoltaic plants, the advantage 
of the latter resides in their modular concept. This 
allows capacities to be adapted to the needs of 
the individual consumers (even if power require
ments are very low) and thus provides a consider
ably larger spectrum of applications. Alternatives 
to silicon cells and newly developed modular el
ements open up new possibilities of use. 
Relatively inexpensive, transparent titanium-diox
ide films can be applied to window panes, for 
example. Solar-electricity systems in the form of 
cover elements for buildings with simple plug-in 
connections (Braas), which can be installed by 
laymen, replace roof-tiles or facade elements. 
Noise-protection walls along streets can also be 
used as carriers. 

Currently, three types of photovoltaic plants are 
used in practice: 
- remote small consumers, often equipped with a 

battery reservoir 
- remote isolated plants, mostly equipped with a 

battery reservoir and an auxiliary unit 
- plants connected to the mains. 

With regard to the highest practical relevance, 
the third type of plant will probably supersede the 
first of the three mentioned systems. Plants con
nected to the mains, which are mostly also used 
as roof or facade elements, have a very simple 
structure because a reservoir is unnecessary. The 
cost advantage that can thus be obtained caused 
them to gain wide acceptance in recent years. In
stalled individual capacity reaches up to 6.5 MWp 

[8J. 
In the agricultural sector, remote isolated 

plants are still dominating. They are increasingly 
used in extensive animal husbandry [9; 10]. A 
demonstration project funded by the Bundes
ministerium für Forschung und Technologie 
(BMFT) - Federal Ministry of Research and Tech
nology - with 18 photovoltaic plants used for ag-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



Anlagendimensionierung konkurrenzfähig einge
setzt werden [11]. 

Energie aus der Windkraft 

Gegen den Boom von Windkraft-Anlagen, die 
sich natürlich in wind günstigen Gebieten häufen, 
regt sich Widerstand. Die zum Ankauf von Über
schußstrom gesetzlich verpflichteten Elektrizitäts
Versorgungsunternehmen leiden unter dem Man
gel an Übereinstimmung des Stroman gebots
und -bedarfsprofils Während einerseits die Ab
nahmeverpflichtung großer Wind strom-Mengen 
auch zu Zeiten geringen Stromverbrauchs die 
Gesamtheit der Stromkunden belastet, kann an
dererseits zu Zeiten des Spitzenbedarfs - trotz ei
ner installierten Windkraftleistung, die nicht weit 
vom Gesamt-Schwachlastbedarf entfernt liegt -
die Windkraft manchmal nichts beitragen. Land" 
schaftsschützer und Touristikmanager setzen 
ebenfalls Grenzen. 

Erst bei 12 m/s Windgeschwindigkeit erreichen 
Wind kraft-Anlagen ihre Nennleistung. Doch auch 
an Standorten mit Wind geschwindigkeiten um 
6 m/s (in 30 m Nabenhöhe) können Windkraftan
lagen mit installierten Leistungen von 500 bis 
700 kW auch ohne Investitionszuschüsse mit 
Jahresstromkosten um 1,10 DM/kWh auf Basis 
der Einspeisungsvergütung wirtschaftlich arbei
ten. Lärmbelästigungen, Lichtreflexe und Sc hat
tenwurf finden immer weniger Akzeptanz. Hier ist 
das Planungsrecht gefordert, Genehmigungsver
fahren zu vereinfachen bei gleichzeitiger Wah" 
rung der berechtigten Interessen der Betroffenen 
[12; 13]. 

Energie aus der Wasserkraft 

Wasserkraft zeichnet sich durch relativ hohe 
Leistungsdichte und einfache Konvertierbarkeit in 
mechanische, meist Rotations-Energie aus. Aul
grund dieser Effektivität wurde sie im Verlaul der 
technischen Entwicklung für viellältigste Zwecke 
eingesetzt. Waren dies im landwirtschaftlichen 
Bereich zunächst vornehmlich mechanisch ange
triebene Mühlen, so wurde auch Irühzeitig die 
Umwandlung in elektrischen Strom vollzogen. Be
reits 1891 installierte die Deutsche Elektrizitäts
wirtschalt in Kassel erste Wechselstrom-Wasser
kraftgeneratoren. Für heutige Einsatzlälle steht 
eine Vielzahl von Turbinenarten lür alle gebräuch
lichen Fallhöhen, Wassermengen und Kapazitä
ten zur Verfügung. Neuentwicklungen sind nicht 
erkennbar. 

ricultural purposes provided the lollowing re
sults 
- Investment requirements amounted to DM 35 to 

DM 50/Wp while installed capacity was up to 
300 Wp. 

- The cost price ranged Irom DM 2 to DM 12/kWh 
il the plants were only used during the summer. 
II they operated over the course 01 the entire 
year, the cost price was up to approx DM 40/ 
kWh. 
II the plants are properly dimensioned and il 

their capacity and design are adjusted to the de
mand lor energy, this system can be competitive 
[ 11]. 

Energy from wind power 

The boom 01 wind-power plants, which, 01 
course, are primarily built in regions lavoured by 
winds, meets with resistance. The electricity 
suppliers, which are obliged by law to pay lor ex
cess current, complain that supply and demand 
in the electricity sector do not coincide. On the 
one hand, paying lor large amounts 01 electricity 
produced by wind-power plants at times 01 low 
demand puts a burden on the entirety 01 the con
sumers. On the other hand, wind power often 
can not help to cover peak demands even 
though the installed wind-power capacity is al
most sufficient to supply the entire amount 01 
electricity needed at times 01 low demand. In ad
dition, wind power meets with resistance Irom 
conservationists and managers Irom the tourist 
industry. 

Wind-power plants reach their rated output only 
at a wind speed 01 12 m/s. Even at locations with 
wind speeds 01 approx. 6 m/s (at a hub height 01 
30 m), wind power plants with installed capacities 
01 500 to 700 kW can work prolitably. Due to the 
Electric Power Input Law, investment subsidies 
are unnecessary il annual electricity costs amount 
to approx. DM 110/ kWh. Light rellections and 
shade caused by wind-power plants meet with 
diminishing acceptance. This situation calls lor 
changed legal requirements, which, on the one 
hand, simplily the approval procedure while, on 
the other hand, the legitimate interests 01 all in
volved persons and institutions are respected [12; 
13]. 

Energy trom water power 

Water power is characterized by relatively high 
power density and convertibility into mechanical 
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Energie aus Biomasse 

Politische Förderprogramme, Fachtagungen 
und -austeilungen unterstreichen die Aktualität 
dieses Themas. Die hier betrachtete Biomasse 
setzt sich zusammen aus gezielt zu diesem 
Zweck angebauten und geernteten nachwach
senden Rohstoffen sowie aus biogenen, organi
schen Rest- und Abfallstoffen aus land- und forst
wirtschaftlichen beziehungsweise industriellen 
Veredlungsprozessen sowie aus dem Kommunal
bereich. Innerhalb dieses Konkurrenzfeldes ist 
die angebaute Biomasse meist durch höhere Ko
sten, größere Heterogenität der bestimmenden 
Eigenschaften und geringere Lieferzuverlässig
keit gehandikapt. Der mit nachwachsenden Roh
stoffen, also auch mit "Energiepflanzen" bebaute 
Anteil der Stillegungsflächen ist rückläufig. Somit 
dürfte auch der laut ESSO-Prognose bis zum Jah
re 2010 erwartete Anteil erneuerbarer Energien 
von knapp 4% am Gesamt-Verbrauch kaum 
0,5 Prozentpunkte aus nachwachsenden Roh
stoffen enthalten. 

Potentiale, Umwandlungs- und Anwendungs
technik, Logistik, Kosten und Wettbewerbsfähig
keit von Biomasse beziehungsweise nachwach
senden Rohstoffen sind umfangreich untersucht 
und durch Demonstrationsvorhaben sowie wis
senschaftliche Begleitung großtechnischer Anla
gen erkundet worden [14; 15]. 

Um für die thermische Nutzung biogener Roh
stoffe - entsprechendes gilt für die chemische 
Verwendung - die Verbrennungstechnik effizien
ter adaptieren zu können, wären definierte Inhalt
stoffe und physikalische Eigenschaften sowie de
ren Konstanz förderlich. Die Spanne des Definiti
onsbedarfs reicht vom Säuremuster der Pflanze 
bis zur Darreichungsform als Langgut, Brikett und 
Feingut. Blockheizkraftwerke könnten wirtschaftli
cher arbeiten, wenn sie sich auf einen Brennstoff 
definierter und gleichbleibender Eigenschaften 
stützen könnten. Ansätze zu einer Normung sind 
vorhanden [16 bis 18]. Möglichkeiten zur Beein
flussung der qualitätsbestimmenden Eigenschaf
ten zum Beispiel von Festbrennstoffen zeigt Bild 3 
[19]. 

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl 

Von gut 1 Mio ha Stillegungsfläche in Deutsch
land werden zur Zeit etwa 255000 ha (das sind 
mehr als 2% der rund 12 Mio ha Ackerfläche ) mit 
nachwachsenden Rohstoffen bebaut. Aus 20 bis 
40% dieses Erntegutes wurde in den vergange-
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(mostly rotational) energy. Due to its efficiency, it 
has always been used for various purposes. At 
the beginning of the technical development, ap
plications in the agricultural sector were mostly li
mited to mechanically driven mills. At an early 
point, however, water power was also used to 
generate electricity. Already in 1891, the first gen
erators producing alternating current from water 
power were installed in Kassel. For the modern 
range of applications, numerous varieties of tur
bines for all usual heights of fall, water quantities, 
and capacities are available. There are no notice
able new developments. 

Energy from biomass 

Political promotion programmes, conferences 
and exhibitions underline the relevance of this 
field. The biomass treated in this paragraph com
prises specially cultivated and harvested renew
able resources as weil as biogenous, organic re
sidual and waste matter from agriculture, forestry, 
industrial production, and the municipal sector. 
As compared with their competitors, specially 
cultivated renewable resources are mostly at a 
disadvantage due to higher costs, greater het
erogeneity of relevant characteristics, and lower 
schedule effectiveness. The percentage of set
aside land used to cultivate renewable re
sourees, which include so-called "energy 
plants", is diminishing. Therefore renewable re
sources will probably contribute less than 0.5% 
to the total amount of almost 4% of total energy 
consumption that, according to the ESSO prog
nosis, will be covered by renewable energies in 
2010. 

Extensive studies treat potentials, conversion 
and application technology, costs, and competi
tiveness of biomass and renewable resources. 
Demonstration projects and scientific studies on 
industrial production provided further insights 
[14; 15]. Defined components and constant 
physical characteristics would allow combustion 
technology for the thermal use of biogenous raw 
materials to be more efficiently adapted to the in
dividual requirements. This also applies to chemi
cal use. Numerous characteristics need to be de
fined including such criteria as the acid pattern of 
the plant and the form of the fuels (Iong material, 
briquette, comminuted material). Block-type ther
mal plants could work more profitably if they were 
supplied with fuels that have defined, constant 
characteristics. First steps towards standard
ization have already been taken [16 to 18]. Using 
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Anbau und Bereitstellung 
cultivation and supply 

energetische Nutzung 
energetic application 

Ernteverfahren 
harvest method 

Wassergehalt 
water content 

Bild 3 : Möglichkeiten der Beein
flussung der qualitätsbestimmen
den Eigenschaften biogener 
Festbrennstoffe (nach Hartmann). 
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Figure 3: Possibilities of influenc
ing the quality-determining prop
erties of biogegnic solid fue/s (ac
cording to Hartmann). 
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(nach/after Hartmann) 

nen Jahren Biodiesel (RME) erzeugt - maximal 
waren es 120 Mio I, genug für gut 150000 Diesel
Pkw, entsprechend knapp 3% des heutigen Be
standes beziehungsweise 0,4% des Bestandes 
aller deutschen Pkw. 

Die Biodiesel-Erzeugung dominiert weiterhin. 
70% des Gesamt-Energiebedarfs der Landwirt
schaft entfallen auf Treibstoffe. Hier besteht ein 
Substitutionsdruck. Zum Raps als Öllieferant ge
sellen sich neue Pflanzen wie Sonnenblume und 
die bisher noch nicht in Kultur befindliche Öl
pflanze Crambe abessinicum. Deutschland pro
duziert, überwiegend in Großanlagen, jährlich 
über 60000 t Biodiesel und liegt damit im west
europäischen Mittelfeld zwischen Frankreich und 
Italien mit über 100000 t sowie Spanien mit weni
ger als 1 000 t. Zunehmend wird versucht, dezen
trale Kleinanlagen zu etablieren, zum Beispiel in 
Sachsen von der Verwertungsgenossenschaft 
Bio-Kraftstoff Vogtland in Großfriesen bei Plauen 
und bei der Niederbayerischen Produktions- und 
Handels-GmbH "Agrana" in Postau bei Landshut. 
Trotz kürzerer Transportwege erscheint jedoch 
die Gesamteffizienz geringer. Niedrigere Ausbeu
te und mindere Qualität beeinträchtigen die Wirt
schaftlichkeit. Ihr Beitrag zu einer größeren Ver
sorgungsdichte ist ohnehin gering; diese wird von 
zur Zeit knapp 400 Biodiesel-Tankstellen erfüllt. 

Gewinnung und Nutzung von Biogas 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Biogas-Anla
gen hat sich innerhalb der vergangenen drei Jah
re in Deutschland verdoppelt. 310 Anlagen mit ei
nem Gesamt-Gärbehältervolumen von rund 
151000 m3 erzeugen etwa 43 Mio m3/a Biogas, 
das einem Energieäquivalent von etwa 28 Mio I 
Heizöl entspricht (beziehungsweise einem Sech-

solid fuels as an example, figure 3 shows how 
quality-relevant fuel characteristics can be in
fluenced [19]. 

Production and use of vegetable oils 

At present, 255,000 ha out of more than 1 mil
lion ha of set-aside land (i.e. more than 2% of the 
12 million ha of cultivated areal are being used to 
cultivate renewable resources in Germany. In re
cent years, 20 to 40% of the plants grown on these 
fields were used to produce 120 million I of biodie
sel (RME). This is enough to provide fuel for more 
than 150,000 cars with diesel engines. This 
number of cars accounts for almost 3% of all cars 
with diesel engines and 0.4% of all cars in Ger
many. 

The production of biodiesel continues to playa 
dominating role. With fuel accounting for 70% of 
the total energy requirements of agriculture, there 
is a certain pressure to substitute renewable re
sources for fossil fuels. In addition to rape, other 
plants are cultivated to produce vegetable oils. 
Sunflowers and the oil plant Crambe abessini
cum, which, however is not cultivated in large 
fashion yet, can be quoted as examples in this 
context. In Germany, an annual quantity of 60,000 
t of biodiesel is produced, primarily in large 
plants. As compared with other countries in west
ern Europe, Germany ranks between France and 
Italy (which produce more than 100,000 t) and 
Spain (with a production of less than 1,000 t). In
creasing efforts are being made to install decen
tralized small plants. Plants built by the cooper
ative "Bio-fuel Vogtland" in Großfriesen near 
Plauen in Saxonia and by "Agrana", a production 
and marketing company in Postau near Landshut 
in Bavaria provide examples in this context. Des-
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zehntel der Leistung der deutschen Windkraft-An
lagen). Etwa 85% des Biogases dienen der 
Stromerzeugung. Gut die Hälfte der Anlagen 
verwendet neben Flüssigmist, dessen spätere 
Landanwendung dadurch begünstigt wird, auch 
andere organische Abfälle aus der Lebensmittel
industrie, Schlachthöfen , Kantinen und entspre
chenden Einrichtungen (20) . 

Gewinnung von Wärme durch Verbrennung 

Da etwa 15% der von der deutschen Landwirt
schaft benötigten Gesamt-Energie Heizzwecken 
dient und die Feuerungsanlagen stationär betrie
ben werden, bieten sich zu diesem Zweck auch 
voluminöse Brennstoffe geringer Energiedichte 
an. Hackschnitzel aus Restholz und in kleinerem 
Umfang auch Stroh werden verwendet. Aus deut
schen Wäldern können etwa 10 bis 20 t/(ha· a) 
Trockenmasse geerntet werden. Etwa 4 bis 5 Mio 
m3 Brennholz werden jährlich genutzt [21] . 

Gezielt zur Verbrennung angebaute Schnell
wuchshölzer beziehungsweise halmgutartige 
Biomasse können sich gegenüber der Konkur
renz entsprechender Rest- und Abfallstoffe kaum 
behaupten. Das Angebot an Heizgeräten im Lei
stungsbereich für Wohnhäuser und darüber hin
aus ist groß. Die Technik mit und ohne automati
sche Beschickung ist weit fortgeschritten. Auch 
zur Holzaufbereitung gibt es eine Vielzahl sta
tionärer oder mit Hilfe eines Schleppers zapfweI
lenbetriebener Säge- und Spaltgeräte sowie 
Hackmaschinen. Größere Einheiten, meist Block
heizkraftwerke, dienen der praktischen Erpro
bung. Sie werden in der Regel mit einem Brenn
stoff-Mix beschickt. 
- Das Jenaer Bio-Heizwerk mit 1 850 kW Wärme

und 100 kW elektrischer Leistung verwendet 
vornehmlich Biomasse und Rapsöl [22J. 

- Das Blockheizkraftwerk der Stadt Hippoltstein 
mit einer Wärmeleistung von 210 kW und einer 
elektrischen Leistung von 180 kW verarbeitet 
mit einem Vielstoffmotor der Firma Elsbett 
Rapsöl als Brennstoff. 

- In Aichach entstehen zur Zeit zwei Musterpro
jekte zum Beheizen einer Wohnsiedlung. Die 
beiden Anlagen verwenden Holz-Hackschnit
zel, und zwar 13000 beziehungsweise 1 200 m3 

Holz jährlich . 
- Das Bio-Kraftwerk "Haus Düsse" mit 130 kW 

thermischer und 100 kW elektrischer Leistung 
arbeitet mit einer Kombination unterschiedli
cher Verbrennungsanlagen. Neben kaltgepreß
tem Rapsöl werden, zusätzlich in der Heizperi-
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pite shorter transport distance, however, total effi
ciency seems to be lower. Reduced yields and 
poor quality impair profitability. In any case, de
centralized plants do not substantially increase 
supply density, especially since almost 400 filling 
stations are sufficient to supply the demand for 
biodiesel. 

Production and use of biogas 

Within the last three years, the number of agri
cultural biogas plants has doubled in Germany. 
310 plants with a total fermentation-tank volume of 
approx. 151,000 m3 produce about 43 million 
m3/a of biogas . This corresponds to the energy 
contained in approx. 28 million I of heating oil (or 
one sixteenth of the output of all wind-power 
plants in Germany) . About 85% of the biogas is 
used to generate electricity. In more than 50% of 
the plants, organic wastes from the food industry, 
slaughterhouses, canteens, and similar facilities 
are employed for the production of biogas . Siurry 
is also used for this purpose. Due to this treat
ment, it becomes more suitable for fertili zation 
purposes [20]. 

Production of heat by combustion 

Since approx . 15% 01 the entire energy con
sumed in German agriculture is needed for 
heating purposes and since heating systems 
are designed as stationary units, voluminous 
fuels with low energy density can be used for 
this purpose. Chips 01 residual wood and , to 
a lower extent , also straw are used as energy 
carriers. About 10 to 20 t/(ha· a) of dry mass can 
be harvested in German forests. Approx. 4 to 
5 million m3 of firewood are burnt every year 
[21 J. 

Fast-growing tree species that are specially cul
tivated for combustion or staw-like biomass can 
hardly maintain their position against competing 
residual matter and wastes. 

A wide variety of heaters lor houses and 
larger units is available on the market. The dif
ferent designs (with or without automatie feed
ing systems) have reached a high level of tech
nical development. For the preparation of 
wood , various sawing, chopping, and hoeing 
machines are available. They are either de
signed as stationary units or as implements 
driven by a tractor-PTO. Larger units (mostly 
block-type thermal plants) are used for test pur
poses. In general, they are charged with a luel 
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ode, Körnerraps, Holz-Hackschnitzel oder 
CCM in einem Festbrennstoffkessel verwendet 
[23]. 
Aus Gründen der ganzjährigen Versorgungssi

cherheit, der einfacheren Lagerbarkeit oder auch 
um des Preisvorteils willen wird der Bio-Brenn
stoff-Mix häufig durch konventionelle Energieträ
ger ergänzt. Das sind vornehmlich Erdgas, Erdöl, 
bei größeren Einheiten auch Braunkohle. 

Eine Grundlage der Bewertung von Biomasse 
zur Energiegewinnung bilden StoH- und Energie
bilanzen. Hilfreich sind dabei vergleichbare Bi
lanzierungsmethoden. Ansätze basieren auf dem 
Entwurf der VDI-Richtlinie 4600, angewendet zum 
Beispiel bei Bio-FestbrennstoHen [24] . Dabei ist 
anzumahnen, daß bei der derzeitigen ökonomi
schen Bewertung der bei der Verwendung rege
nerativer Energien bestehende Umwelt-Vorteil 
noch nicht die angemessene Berücksichtigung 
findet. Der volkswirtschaftliche Nutzen müßte ei
ner Gesamtbewertung unterzogen werden, die 
auch Folgeschäden beziehungsweise -nutzen mit 
berücksichtigt [25] . 

o Zusammenfassung 

Der Gesamt-Energiebedarf Deutschlands wird 
innerhalb der nächsten 15 Jahre trotz steigender 
Wirtschaftsleistung als ungefähr konstant blei
bend beziehungsweise nur geringfügig anwach
send erwartet. Dabei wird dem zur Zeit darin ent
haltenen Anteil erneuerbarer Energien von 2,7% 
eine Erhöhung auf knapp 4% zugebilligt. 

Fortschritte sind neben der Einsparung an En 
ergie bei der Altbautensanierung sowie bei viel
fältiger Haus- und Stalltechnik auch bei Zukunfts
Energien wie WasserstoHtechnik und Geothermie 
zu verzeichnen. Solar-Kollektoren, vornehmlich 
für die Haus-Heiz- und Warmwassertechnik, fin
den zunehmend Anwendung. Bereits vor zwei 
Jahren wurde die Grenze von 1 Mio m2 verlegter 
Kollektorfläche überschritten. Auch die Windkraft 
erfährt noch weitere Verbreitung . Doch stößt sie 
zunehmend auf Widerstand seitens des Land
schaftsschutzes und der Touristik. 

Die energetische Nutzung angebauter Biomas
se wird durch die Konkurrenz gleichwertiger, 
wohlfeiler Reststoffe beeinträchtigt. Aus Gründen 
der Landnutzung und des Umweltschutzes wer
den dennoch mit Oemonstrations- und Versuchs
anlagen im Praxismaßstab viele Anstrengungen 
unternommen, die Betriebssicherheit nachzuwei
sen und die Gesamt-Effizienz zu erhöhen. Erfolge 
zeichnen sich vornehmlich dort ab, wo sich die 

mix. The power and heating plants described in 
the following paragraph can serve as typical 
examples of the use of biomass for energy pro
duction: 
- A bio-heating plant in Jena with a thermal out

put of 1,850 kW and an electric output of 
100 kW primarily uses biomass and rapeseed 
oil as fuel [22] . 

- In the block-type heating plant of the town of 
Hippoltstein (thermal output: 210 kW; electric 
output: 180 kW), which is equipped with a multi
fuel furnace manufactured by Eisbett, rape
seed oil is burnt as fuel. 

- In Aichach, two model plants designed to heat 
a housing estate are under construction. Both 
plants are fuelled by wood chips (correspond
ing to 13,000 and 1,200 m3 of wood per year). 

- The bio-power plant "Haus Düsse" (thermal 
output 130 kW; electric output: 100 kW) is 
equipped with several combined combustion 
units. Besides cold-pressed rapeseed oil, 
rapeseeds, wood chips or CCM are burnt in a 
solid-fuel furnace serving as additional fuels 
during the heating period [23]. 
The bio-fuel mix is olten supplemented with 

conventional energy carriers. This is because 
they guarantee a steady supply of energy over the 
course of the entire year. In addition, they can be 
stored easily and offer price advantages. The 
conventional energy carriers that are primarily 
employed for this purpose are natural gas, petrol, 
and brown coal (in larger units) 

The assessment of biomass as an energy car
rier is based on material and energy balances. It 
is advantageous if standardized methods are 
used to draw up these balances. Standardization 
efforts are based on the draft of the VDI guideline 
4600, which is used to assess solid bio-fuels, for 
example [24]. However, this guideline leaves 
room for criticism because the environmental ad
vantages are not sufficiently taken into account in 
the current economic assessment. Subsequent 
damage and future advantages should also be 
considered in agiobai assessment of the eco
nomic advantages [25] . 

o Summary 
Within the next 15 years, total energy consump

tion in Germany is expected to remain at approxi
mately the same level or to increase only slightly 
despite higher economic output. The percentage 
of renewable energies, which at present amounts 
to 2.7%, will probably increase to 4%. 
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Prolile des ROhstoffangebots und des Energiebe
darfs, vor allem an Wärme, örtlich und zeitlich 
weitestgehend decken, zum Beispiel mit Biomas
se-Blockheizkraltwerken zur Wärme- und Elektri
zitätserzeugung. 
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In addition to saving energy in renovated build
ings and in a wide variety 01 household imple
ments and stall equipment, progress has also 
been made in the lield of future-oriented sources 
01 energy such as hydrogen and geothermal 
energy. Solar collectors, which are primarily used 
to heat houses and water, are becoming more and 
more popular. Already two years ago, the installed 
collector surface exceeded 1 million m2. The 
number 01 wind-power plants is still increasing 
even though this lorm 01 energy meets with 
stronger resistance Irom conservationists and the 
tourist industry 

The utilization 01 specially cultivated biomass as 
an energy carrier is impeded due to competition 
by inexpensive residues, wh ich have the same 
value as a source 01 energy. For reasons 01 land 
utilization and environment protection, however, 
various efforts are being made to prove the relia
bility of specially cultivated biomass as an energy 
carrier and to increase its overall efficiency. 
Measures include industrial demonstration and 
test plants. This lorm 01 energy is promising par
ticularly in those areas where the raw-material 
supply and the energy requirements (i.e. es
pecially heat) coincide almost perfectly under 10-
cal and time aspects. Block-type power plants us
ing biomass as an energy carrier for the produc
tion of heat and electricity can be quoted as 
examples in this contex!. 
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
Agricultural engineering 
in the tropics and subtropics 

R. Krause, Witzen hausen 

Politik und technische Zusammenarbeit 

Große Worte in der technischen Zusammenar
beit sind uns ebenso vertraut wie die Mühsal klei
ner Schritte. "Es gilt, sich zu einem neuen ent
wicklungspolitischen Realismus zu bekennen" , 
sagt der Beirat beim Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit (BMZ) [1] . Es heißt 
dort - und dies gilt insbesondere auch für die 
Agrartechnik - "die Notwendigkeit einer dualen 
Strategie der Entwicklungszusammenarbeit" zu 
erkennen. Angestrebt wird einerseits die Weiter
entwicklung von Kooperationsformen für erfolg
reiche Schwellenländer (unter anderem auch joint 
ventures im Landmaschinenbereich bis hin zur 
Forschungskooperation) und neue Formen der 
Armutsbekämpfung in Ländern und Regionen mit 
niedrigem Einkommen, wie Afrika südlich der Sa
hara, wo die Pro-Kopf-Produktion an Nahrungs
mitteln ständig sinkt. 

Damit gilt weiterhin auch für die sogenannten 
Entwicklungsländer das Ziel der Optimierung si
tuationsgerechter Mechanisierung, sei es die Ver
besserung und Verbreitung einfacher und mittle
rer Technologien oder modernster Techniken, zu
mindest soweit sie sozial und umweltverträglich 
und nicht zuletzt auch ökonomisch sind. Wie im 
Vorjahr befassen sich wieder verschiedene Ar
beiten mit dem Stand oder mit Perspektiven der 
Mechanisierung der Landwirtschaft [2 bis 7]. 
Auch in Industrieländern greift die Politik zum Teil 
gezielt in die Entwicklung ein. So herrschten in Ja
pan bis in die neunziger Jahre entsprechend der 
Agrarstruktur des Landes und der benachbarten 
Exportländer in der Herstellung wie im Einsatz 
Klein- und Kleinstschlepper und -geräte vor (etwa 
zwei Mio Einachsschlepper) . Seit 1993 läuft je
doch ein Subventionsprogramm der Regierung 

Politics and technical cooperation 

When it comes to technical cooperation with de
veloping countries , we are used to great prom
ises , but also to laborious , small steps . According 
to the advisory committee of the Bundesministeri
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) -
Federal Ministry of Economic Cooperation - , "it is 
necessary to develop more realistic strategies in 
development policy" [1] . In this area, it is indis
pensable to realize "the necessity of a dual strat
egy in development cooperation". This especially 
applies to agricultural engineering. On the one 
hand, this strategy aims to further develop forms 
of cooperation with successful countries at the 
stage of economic take-off (which includes joint 
ventures in the agricultural-machinery sec tor and 
common research projects, for example). On the 
other hand, new methods of curbing poverty must 
be developed for countries and regions with low 
income (such as Africa south of the Sahara), 
where the per-capita production of foodstuHs is 
continuously decreasing . 

Therefore all measures should be aimed at op
timized, situation conform mechanization for so
called developing countries. This includes the im
provement and promotion of simple and "medium 
tech" machinery and even of the most modern 
technologies as long as they are socially and eco
logically compatible and, last, but not least, profit
able . Like in the previous year, different papers 
treat current standards and perspectives of 
mechanization in agriculture (2 to 7] . Even in in
dustrialized countries, political institutions inter
fe re with the development in this sector. In Japan , 
for example, mostly small and very smalltractors 
and implements were used and produced until 
the nineties (approx. two million single-axle trac-
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zur Einführung von (auch großen) "high-tech-Ma
schinen" in der Landwirtschaft [8; 9]. 

Auch die Forderung des BMZ-Beirates nach ei
ner Konzentration auf wenige Schwerpunkte kann 
generell auf die Agrartechnik angewandt werden, 
wobei die deutsche Agrartechnik in verschiede
nen Regionen und Segmenten der Mechanisie
rung der sogenannten Entwicklungsländer durch
aus komparative Vorteile im internationalen Ge
bervergleich zu bieten hat. 

Letztendlich wird auch die viel zu große Zahl 
kleiner Projekte genannt, wie sie bereits im Vor
jahresbericht, speziell im Bereich der Ost-West
Kooperation beklagt wurde. Auch das Bundesmi
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (BML) stellt sich zunehmend der Heraus
forderung der Verbesserung der globalen 
Ernährungssituation und widmet sich in enger Ab
stimmung mit der Europäischen Union (EU) und 
der Food and Agricultural Organisation of United 
Nations (FAO) der ländlichen Entwicklung der tro
pischen und subtropischen Länder [10]. Auch in 
Zeiten wirtschaftllicher Probleme wurden von 
der Bundesregierung im Berichtsjahr mehr als 
10 Mrd DM für die öffentliche Entwicklungshilfe 
bereitgestellt. 

Die vom VDI-MEG Arbeitskreis "Internationale 
Agrartechnische Zusammenarbeit" initiierte und 
von der GTZ inzwischen fertiggestellte Sektor
analyse "Technologie Management in der Agrar
wirtschaft" [11] sieht die agrartechnische Zusam
menarbeit in Zukunft zunehmend als weniger 
hardware-bezogene Dienstleistung, als Beratung 
mit prozeß- und systembezogenem, interdiszi
plinärem Denken, als flankierende Maßnahme der 
situationsgerechten Mechanisierung der Land
wirtschaft. Damit müßte der Trend entsprechend 
den Vorstellungen des BMZ-Beirates automatisch 
weggehen von kleinen Einzeimaßnahmen zu 
größeren integrierten Projekten. 

Die FAO unterstreicht die Notwendigkeit von zu
sätzlichen Bruttoinvestitionen in die Landwirt
schaft der Entwicklungsländer in Höhe von 
31 Mrd US-$ jährlich bis zum Jahre 2014 [12]. 
Dies wird zu einem großen Teil auch Investitionen 
für die Mechanisierung sowie für die zur Vermark
tung der gestiegenen Produktion für die wach
sende urbane Bevölkerung notwendige Infra
struktur erforderlich machen. 

Speziell für Lateinamerika fordert der General
direktor der FAO im genannten Dokument "eine 
an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientier
te weitere Mechanisierung." Insgesamt wird je
doch gerade auch im Bereich der Mechanisie-
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tors). This conformed to the farm structure in Ja
pan and in neighbouring export countries. Since 
1993, however, a governmental programme is 
under way which provides subsidies for the intro
duction of (partially large) "high tech machines" in 
agriculture [8; 9]. 

In the agricultural-engineering sector, it is gen
erally possible to focus activities on a few fields, 
as is called for by the BMZ advisory committee. 
As compared with other donor countries, Ger
many can offer considerable advantages in sev
eral sectors of mechanization in different regions 
of the so-called developing countries. 

However, the number of small projects remains 
much too high. This is a point that was already 
criticized in the previous report, especially in the 
domain of east-west cooperation. In close coop
eration with the European Union (EU) and the 
Food and Agricultural Organization of the United 
Nations (FAO), the Bundesministerium für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) -
Federal Ministry of Food, Agriculture, and Fore
stry - also faces the challenge of improving the 
global situation in the nutritional sector by prorilot
ing rural development in the tropical and subtropi
cal countries [10]. Despite economic problems, 
the German government spent more than DM 10 
billion on foreign aid last year. 

The Max-Eyth Gesellschaft im Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI/MEG) - Max-Eyth Society in the 
Association of German Engineers - has a group 
working on "International cooperation in agricul
tural engineering". This work group initiated a 
sector analysis about "Technology management 
in agriculture" [11], which has meanwhile been 
completed by the Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GTZ) - Society for Technical 
Cooperation. According to this study, cooperation 
in the agricultural-engineering sector will increas
ingly lose its hardware-oriented character. This 
means that it will become a process and system
oriented, interdisciplinary advisory service and 
a supportive measure for situation conform me
chanization in the agricultural sector. This deve
lopment will probably bring about a trend towards 
larger, integrated projects, which will replace 
small, isolated measures. This would also con
form to the strategy developed by the BMZ advi
sory committee. 

The FAO underlines that the development of ag
riculture in developing countries requires addi
tional annual gross investments of US $ 31 billion 
until 2014 [12]. This will induce further needs for 
investments in mechanization and infrastructure 
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rung ein deutlicher Trend weg von der hardware
zur software-bezogenen technischen Zusam
menarbeit erkennbar und notwendig. 

Dies führt, zusammen mit der Tatsache, daß die 
sogenannten Entwicklungsländer Fragen der Me
chanisierungsstrategie zunehmend selber in die 
Hand nehmen und internationale Berater nach 
Bedarf hinzuziehen, in der FAO zur Zeit zu tief
greifenden strukturellen Veränderungen und 
empfindlichen Reduzierungen unter anderem 
auch im Bereich des "Agricultural Engineering 
Service", der einen beachtlichen Zweijahresbe
richt mit insgesamt 75 betreuten Projekten vorlegt 
[13]. 

Erfreulicherweise steigt auch die Zusammenar
beit der Entwicklungsländer untereinander (Tech
nical Cooperation among Developing Countries, 
TCDC) Bereits verschiedentlich zitiertes Beispiel 
in diesem Zusammenhang ist das "Regional Net
work of Agricultural Mechanization" (RNAM) in 
Bangkokflhailand. Hier kooperieren zwölf Länder 
Asiens (ESCAP-Länder) unter Beteiligung der In
dustrie bei der Entwicklung und Erprobung von 
Landmaschinen. Nach dem derzeitigen Mechani
sierungsgrad können die in diesem Netzwerk ko
operierenden Länder in drei Gruppen eingeteilt 
werden [14] 
wenig mechanisiert: Bangladesh, Indone

sien, Nepal, Philippi
nen, Sri Lanka, Viet
nam 

mittelmäßig mechanisiert China, Indien, Iran, 
Pakistan und Thailand 

hochmechanisiert: Korea 
Die bereits zitierte Sektoranalyse der GTZ liefert 

einen Rückblick auf 159 ausschließlich oder im 
Schwerpunkt agrartechnische Projekte aus dem 
Zeitraum von 1975 bis 1995 mit regionaler und 
fachspezifischer Gliederung (allein 46 Projekte 
mit dem Schwerpunkt landtechnischer/landwirt
schaftlicher Aus- und Fortbildung). Desweiteren 
wird eine Datenbank agrartechnischer Förde
rungsmaßnahmen und von Potentialen landwirt
schaftlicher Mechanisierung für die technische 
Zusammenarbeit geliefert [11]. Die Rolle der 
Agrartechnik bei der Ernährungssicherung wird 
in verschiedenen Publikationen hervorgehoben 
[15; 16]. 

Die tropen- und subtropenbezogene deutsche 
Agrarforschung wird durch den AK Tropische und 
Subtropische Agrarforschung (ATSAF) koordi
niert. Nur zwei Agrartechniker sind in diesem 101 
Mitglieder umfassenden, auch politisch bedeu
tenden Arbeitskreis vertreten. Damit ist der Einfluß 

that are necessary to market the larger amount of 
products among the increasing urban population. 

In the above-mentioned document, the general 
director of the FAO calls for "sustainable further 
mechanization", especially in Latin America. On 
the whole, however, there is a clear, necessary 
trend form hardware to software-oriented tech
nical cooperation. 

In addition to the above-described trend, the 
so-called developing countries increasingly de
velop their own mechanization strategies and 
consult international advisors if needed. There
fore several departments of the FAO, such as the 
"Agricultural Engineering Service" (wh ich has 
published a remarkable two-year report about a 
total number of 75 projects [13]), are affected by 
deep structural change and sharp reductions. 

Fortunately, there is an increasing tendency to
wards technical cooperation among developing 
countries. The "Regional Network of Agricultural 
Mechnanization" (RNAM) in Bangkokflhailand 
provides an often-quoted example of this devel
opment. In this project, twelve Asian countries co
operate with industry in the development and test
ing of agricultural machinery. Depending on the 
current degree of mechanization, the countries 
cooperating in this network can be divided into 
three groups [14]: 
Low mechanization 
degree: 

Medium degree of 
mechanization: 

High mechanization 

Bangladesh, Indone
sia, Nepal, the Philip
pines, Sri Lanka, Viet-
nam 
China, India, Iran, 
Pakistan and Thai
land 

degree: Korea 
The above-mentioned sec tor analysis of the 

GTZ provides a survey of 159 projects conducted 
between 1975 and 1995, which either entirely be
longed to the agricultural-engineering sec tor or 
had their focus in this field. This study also lists the 
projects according to regional and sector-specific 
criteria. (There were 46 projects alone that fo
cused on training and further education in agricul
ture and agricultural engineering). Additionally, a 
data base providing information about supportive 
measures in the agricultural-engineering sec tor 
and the potential of agricultural mechanization for 
technical cooperation is available [11]. Several 
publications stress the importance of agricultural 
engineering for sufficient food supply [15; 16]. 

The Arbeitskreis Tropische und Subtropische 
Agrarforschung (ATSAF) - Council for Tropical 
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auf die von Deutschland stark suventionierte In
ternationale Agrarforschung im Rahmen des Sy
stems des "Consultative Group of International 
Agricultural Research (CGiAR)" und das dortige 
Engagement im agrartechnischen Bereich unver
hältnismäßig gering [17; 18]. 

Auf der Herbstsitzung 1995 des VDI/MEG AK 
"Internationale Agrartechnische Zusammenarbeit" 
bei der Bodenbearbeitungsgeräte GmbH in Leip
zig wurden neue Ansätze der agrartechischen Zu
sammenarbeit der GTZ im Osten sowie Erfahrun
gen in der Ost-West-Kooperation ebenso vorgetra
gen wie Erfahrungen der Nord-Süd-Kooperation 
(TFA Tanzania, ENA Meknes, Marokko) [19]. 

Zur Zeit ist die deutsche Agrarforschung 
bemüht, durch die Gründung der "Allianz der In
ternational Ausgerichteten Deutschen Agrarfor
schung" (AIDA) mit größeren europäischen Kon
sortien, wie "European Consortium for Agricultu
ral Research in the Tropics" (ECART) Schritt zu 
halten [20] . 

Die entwicklungsländerbezogene VDI/MEG
Veranstaltung des Jahres 1995 fand in Witzen
hausen unter dem Titel "Nachwachsende Roh
stoffe aus den Tropen und Subtropen, für die 
Tropen und Subtropen" statt [21]. Neben Techno
logien ging es dabei auch um Ressourcen , Wa
renströme und diverse Anwendungen im energe
tischen und technischen Bereich. 

Zugkraft, Antrieb, Energie 

Die tierische Zugkraft behält ihre überragende 
Bedeutung [22] . Auch in Europa befassen sich 
verschiedene Institute, wie die Universität in Edin
burgh/Schottiand, interdisziplinär mit dem Thema 
[23] oder veranstalten Kurse, wie die Universität 
Hohenheim [24] . Ein internationaler Kongreß in 
Havanna/Cuba war im Februar 1996 ebenfalls 
diesem Thema gewidmet [25; 26] und zeigte das 
Potential tierischer Anspannung bei dem Zusam
menbruch der Versorgung des Landes mit Kraft
stoff für Traktoren. 

Der keineswegs neue Gedanke von Aufbaumo
toren bei von Tieren gezogenen Mähwerken ge
winnt noch einmal Interesse [27]. Auch der 
Einachsschlepper für Einsteiger in die Motorme
chanisierung und insbesondere im kleinstruktu
rierten Reisanbau Südostasiens spielt weiter eine 
wichtige Rolle [28]. 

Die Bedeutung der ländlichen Energieversor
gung zur Steigerung der Produktivität, zur Ver
minderung von Lagerverlusten und zur Verbesse
rung der Lebensqualität auf dem Lande lebender 
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and Subtropical Agricultural Research - coor
dinates German research efforts in this field . 
Among the 101 members of this council, which al
so has some political influence, there are only two 
agricultural engineers. This means that the in
fluence of the agricultural-engineering sec tor on 
international agricultural research within the 
framework of the Consultative Group of Inter
national Agricultural Research (CGIAR), which 
gets large amounts of subsidies from Germany, is 
unusually small [17; 18] 

The VDI/MEG work group "International cooper
ation in agricultural engineering" held a confer
ence, wh ich took place on the premises of the Bo
denbearbeitungsgeräte GmbH in Leipzig in the 
autumn of 1995. At this conference, lectures were 
given on new methods of cooperation in the agri
cultural-engineering sector. These methods are 
practiced by the GTZ in Eastern Europe. Experi
ences with east-west and north-south cooper
ation (TFA Tanzania, ENA Meknes, Marocco) were 
discussed as weil [9]. 

At present, agricultural research in Germany 
tries to keep pace with larger European consortia 
such as the "European Consortium for Agricul
tural Research in the Tropics" (ECART). For this 
purpose, the "Allianz der International ausgerich
teten Deutschen Agrarforschung" (AI DA) - Al
liance of Internationally Oriented Agricultural Re
searchers in Germany - was founded [20] 

In 1995, the VOll MEG colloquium on devel
oping countries was held in Witzenhausen. The 
theme of this colloquium was "Renewable re
sources from the tropics and subtropics for the 
tropics and subtropics" [21]. In addition to tech
nological problems, questions concerning re
sources, flows of commodities, and different ap
plications in the technical and energy sector were 
discussed. 

Tractive power, driving power, and energy 

Draught animal power keeps its outstanding im
portance [22] . In Europe, several institutes, such 
as the University of Edinburgh/Scotiand, conduct 
interdisciplinary research on this subject [23] or 
organize seminars (such as those held at the Uni
versity of Hohenheim [24]) . In February 1996, an 
international congress in Havanna/Cuba also 
treated this subject [25; 26]. This event shed light 
on the potential of draught animal power after the 
fuel supply for tractors had broken down in Cuba. 

The idea to install additional engines on mowers 
drawn by animals is further gaining interest even 
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Menschen wird insbesondere angesichts schwin
dender Holzvorräte allerorts erkannt. Ein Regie
rungsprogramm in Ceara, Nordosten Brasiliens, 
zeigt das Dilemma: Der Anschluß an das Strom
netz kommt für entlegene und vereinzelte Ge
meinden aus Kostengründen nicht infrage. Tieri
sche Exkremente für die Biogasgewinnung ste
hen wegen der ganzjährigen Weidehaltung der 
Rinder kaum zur Verfügung . Pflanzenöle verbie
ten sich als Energieträger, da die Nachfrage für 
den menschlichen Verzehr aus lokalen Ressour
cen nicht gedeckt werden kann. Solarenergie 
kann zum Beispiel zum Wasserheben sehr effizi
ent eingesetzt werden, verbietet sich aber wie
derum aus Kostengründen für die Bewässerung 
von Feldkulturen. Dennoch sind regenerative 
Energien HoHnungsträger [29 bis 32], und viele 
Arbeiten befassen sich weiterhin mit Ethanol, 
Pflanzenöl [33 bis 35], Biogas [36 bis 39], Solar
energie [40; 41], Wind- und Wasserkraft [42; 43]. 

Pflanzenproduktion 

Soll die Nahrungsmittelproduktion weltweit wei
terhin nachhaltig um 3% je Jahr wachsen, so kann 
nicht zuletzt auch die Agrartechnik einen wesent
lichen Beitrag leisten [16]. Selbst die notwendige 
Verbesserung weitverbreiteter Handarbeitsgeräte 
darf nicht vergessen werden [44]. Nachdem je
doch die Bodenbearbeitung auf weit mehr als 
50% der gesamten landwirtschaftlichen Nutz
fläche der Welt mit Hilfe von Ackerschleppern 
durchgeführt wird, geht der Trend zur Vollmecha
nisierung weiter. Eine große Nachfrage entwickelt 
sich in Südostasien für Reispflanzgeräte (Trans
planter), da das maschinelle Verpflanzen einen 
wesentlichen Beitrag zur Flächen- ebenso wie zur 
Arbeitsproduktivität leisten kann (etwa ein Drittel 
des Zeitbedarfs und ab 75 ha Kostenvorteil 
gegenüber Handverpflanzen) [14; 45]. 

Die größte verbleibende Arbeitsspitze bei zu
nehmend dichterer Fruchtfolge ist die Ernte. 
Den vorherrschenden Agrarstrukturen angepaßte 
kleine Reismähdrescher haben beachtliche Ver
breitung - auch im überbetrieblichen Einsatz -
gefunden (Bild 1) . Hier geht es neben der Ver
minderung des Arbeitskraftbedarfs um die Redu
zierung des Wetterrisikos und um die Möglichkeit 
lokaler Reparatur und möglichst auch Herstellung 
der Maschinen. Häufig wird vorhandene Technik 
modifiziert, wie bei einem Soja-Ernter auf der Ba
sis eines Einachsschleppers [46] oder einfache 
Neuentwicklungen zum Beispiel zur Erdnußernte 

though it is by far not new [27]. The single-axle 
tractor continues to play an important role for 
those standing at the beginning of the mechani
zation process. This especially applies to rice cu 1-
tivation on small plots in South-East Asia [28] . 

Especially in view of dwindling wood supply, the 
importance of rural energy production is generally 
recognized. Energy is particularly needed to in
crease productivity, to reduce storage losses, and 
to improve the quality of life in rural areas. How
ever, a government project in Ceara (in the north
east of Brazil) shows the dilemma in this sector: 
for cost reasons, remote communities can not be 
connected to the public mains network. Since 
cattle are kept on pastures the whole year, hardly 
any animal excrement is available for biogas pro
duction. Vegetable oils can not be used as an 
energy carrier because local resources do not 
supply suHicient quantities for human nutrition. 
Solar energy is a very efficient source of energy 
for water pumps. For cost reasons, however, it can 
not be used to irrigate field cultures. Neverthe
less , renewable energies still provide interesting 
perspectives for the future [29 to 32] . Therefore, 
numerous papers treat ethanol, vegetable oils [33 
to 35J , biogas [36 to 39], solar energy [40; 41] as 
weil as wind and water power [42; 43]. 

Plant produclion 

Agricultural engineering can provide important 
contributions to ensure that worldwide food pro
duction will sustainably increase by 3% per year 
[16]. Upgrading often-used hand-held imple
ments remains important [44] . However, tractors 
are used to cultivate worldwide far more than 50% 

Bild 1: Kleinmähdreseher im Reis, Ägypten 

Figure 1: 5ma/! eombine harvester in riee, Egypt. 
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Bild 2: Schematische Darstellung des vorgeschla
genen Erdnußernters [4 7]. 

Figure 2: Schematic dia gram of the proposed 
groundnul harvesting machine [47]. 

1 Führung/plant guide 
2 Rodeschar/digger 
3 Pflanzen-Hubscheiben/lifting discs 
4 Strohschläger/halm remover 
5 Erdnußabstreifer/pod stripper 
6 Reinigung/sol'! cleaner 
7 Gebläse/ fan 
8 Behälter/hopper 

in Anlehnung an bekannte Technik werden ge
wagt (Bild 2) [47]. Natürlich werden auch kom
merzielle "High Tech "-Vollernter für cash crops 
wie Kaffee [48] oder Baumwolle [49] weiterent
wickelt und nachgefragt [14]. 

Seit Jahren werden große Anstrengungen un
ternommen, die Stickstoffverluste im Naßreisan
bau zu reduzieren. Zahlreiche Geräte wurden zur 
Injektion und gezielten Plazierung von N-Dünger 
entwickelt [50). 

Nacherntetechnologie 

Die hervorragende Bedeutung der Nachernte
technologie zur Sicherung der mit hohem Auf
wand erzielten Erträge und zur Verbesserung der 
Nahrungsmittelqualität, behält weiterhin einen ho
hen Stellenwert. Insbesondere die Konservierung 
zur verlustarmen Versorgung des weiterhin wach
senden Anteiles urbaner Bevölkerung mit frischen 
Nahrungsmitteln, die das Beibehalten aus dem 
ländlichen Leben gewohnter Verzehrsgewohnhei
ten gestattet, führt zu immer neuen Bemühungen 
im technischen Bereich. Insbesondere für die 
Landfrauen ergeben sich durch die Veredelung 
hofeigener Produkte neue Beschäftigungs- und 
Einnahmequellen im Rahmen der Selbstvermark
tung. In zwei Projekten der Technischen Zu sam-
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of the agricultural area, which underlines the con
tinuing trend towards full mechanization . In South
East Asia, rice transplanters are in high demand. 
This is because mechanical transplanting can 
provide considerably increased field efficiency 
and work productivity. As compared with manual 
transplanting , approximately one third of the 
worktime can be saved. Additional cost advan
tages are obtainable if field size exceeds 75 ha 
[14 ; 15). 

In view of always faster crop rotation, the har
vest remains the highest labour peak. According 
to the prevailing fragmented agricultural struc
tures small rice combines have found cousi
derable acceptance, even in multi-farm use 
(figure 1). Therefore work requirements and 
weather risks must be reduced . Additionally, local 
repair and production facilities for machines 
should be created. Often, available technology 
is modified. A soybean harvester that has been 
developed from a single-axle tractor [46] or 
simp le new developments based on familiar ma
chines (such as machines for the peanut harvest) 
provide exampl es in this context (figure 2) [47] . Of 
course, there is also a demand for commercial 
"high-tech" harvesters for cash crops such as 
coffee [48] or cotton [49], wh ich are being further 
developed [14] . 

For several years, great efforts have been made 
to reduce nitrogen losses in wet-rice cultivation. 
Numerous implements for injection and precise 
positioning of N-fertilizer have been developed 
[50]. 

Postharvest technology 

With regard to the work-intensive production of 
foodstuffs , improved postharvesting technology 
remains indispensable to maintain the quality of 
crops and to improve food quality. Technical de
velopment efforts particularly focus on conser
vation. Developments in this field are necessary to 
supply the increasing urban population with fresh 
foodstuffs and to keep los ses to a minimum. In ad
dition, they should allow consumers to maintain 
the eating habits of rural life . The processing of 
farm products and self marketing provide new 
sources of work and income, especially for 
women in rural areas . Therefore two technical co
operation projects conducted by Germany, to
gether with Argentina, and with Brazil also include 
further education in this sector. Similar attempts 
are being made in another project in Egypt. There 
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menarbeit Deutschlands mit Argentinien und Bra
silien wird diesem Bedarf durch entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen Rechnung getragen. In 
einem weiteren Projekt gemeinsam mit Ägypten 
sind entsprechende Ansätze erkennbar. Intensive 
Bemühungen werden aus Thailand berichtet [51]. 

Technologische Arbeiten konzentrieren sich auf 
das Trocknen von Getreide, Obst, Gemüse und 
Gewürzen mit dem Ziel der Erhaltung von Vitami
nen und Aromastoffen [52; 53], auf die Verminde
rung von Körnerbruch beim Schälen durch Par
boiling [54] oder auf die Verbesserung von Hand
und Kleinmühlen [55; 56]. Auch der Arbeitssi
cherheit und dem Unfallschutz muß gerade in den 
Entwicklungsländern in Zukunft stärker Rechnung 
getragen werden (57). 

o Zusammenfassung 

In der Mitte der letzten Dekade unseres Jahr
hunderts wird die Zusammenarbeit mit den soge
nannten Entwicklungsländern differenzierter. Ne
ben der Armutsbekämpfung wachsen die 
Schwellenländer mehr und mehr zu Partnern oder 
auch Konkurrenten - auch im Bereich Agrartech
nik - heran. Trotz der weiterhin bestehenden Not
wendigkeit einer starken wirtschaftlichen Unter
stützung geht die Entwicklung der Technischen 
Zusammenarbeit von der Warenlieferung zur Be
ratung, Strategieentwicklung , Aus- und Fortbil
dung zu interdisziplinärem Denken in integrierten 
Ansätzen . Auch die Geberländer finden zu stär
kerer innerer und internationaler Kooperation und 
Koordination. 

Wegen der Bedeutung der ländlichen Energie
versorgung für Produktivität, Qualitätssicherung 
und Lebensqualität befassen sich zahlreiche Ar
beiten mit der Weiterentwicklung, Anpassung und 
Verbreitung regenerativer Energien aus lokal ver
fügbaren Ressourcen. 

In der Pflanzenproduktion sind erhebliche An
strengungen zur Deckung des wachsenden Be
darfs erforderlich. Nach der ersten Motorisie
rungsweile in der Bodenbearbeitung ziehen 
andere Bereiche in der Produktion und insbeson
dere in der Ernte nach. Zunehmendes Gewicht 
gewinnt die Weiterentwicklung der Nachernte
technologie, nicht zuletzt auch zur Verbesserung 
der Situation der Frauen in der Landwirtschaft. 

are also reports that intensive efforts in this field 
are under way in Thailand [51] 

Technical development efforts are focusing on 
several fields: further developed drying systems 
for grain, fruits, vegetables , and spices are to con
serve vitamins and aromatic substances [52 : 53]. 
Parboiling is aimed to reduce the number of 
grains damaged during the peeling process [54] . 
Other development projects aim to upgrade hand 
mills and small mills [55; 56]. Especially in devel
oping countries, increased efforts should be 
made to improve work safety and protection 
against accidents [57]. 

o Summary 

In the mid-nineties, collaboration with so-called 
developing countries is becoming more differenti
ated. Curbing poverty remains an important goal. 
The countries at the stage of economic take-off, 
however, are increasingly becoming partners or 
even competitors. This also includes the sector of 
agricultural engineering. Even though the necess
ity of extensive economic support remains, goods 
supply is superseded by counselling, the devel
opment of strategies as weil as training and 
further education aimed at interdisciplinary, inte
grated approaches. In the donor countries and at 
the international level, development tendencies 
are characterized by an increasing trend towards 
cooperation and coordination. 

Since rural energy supply is important for pro
ductivity and for maintaining product and life 
quality, numerous papers focus on the further de
velopment, adaptation, and promotion of renew
able energies from local resources. 

In plant production, considerable efforts are 
necessary to supply the increasing demand. After 
a first wave of mechanization in tillage, the trend 
towards increasing mechanization now also com
prises other areas in production and harvesting. 
The further development of postharvest technol
ogy is gaining importance. Efforts in this sector 
are particularly aimed at improving the situation of 
women in agriculture. 
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18. Kommunal- und 
Landschaftspflegetechnik 
Municipal engineering and land'scape 
maintenance techniques 

18.1 Kommunaltechnik 
Municipal engineering 
K. Paolim, Braunschweig 

Die technischen Weiterentwicklungen liegen im 
Bereich der Kommunaltechnik weiterhin in der 
Umweltschonung und der Rationalisierung durch 
die Multifunktionalität, die hohe Schlagkraft oder 
das kombinierte Arbeitsverfahren. 

Kommunalfahrzeuge 

Der Trend bei den Kommunaltraktoren und Uni
versalfahrzeugen ist die Multifunktionalität, die 
umweltschonende Technik und der hohe Bedie
nungskomfort [1; 2]. Die Multifunktionalität er
möglicht den ganzjährigen Einsatz. Sie wird er
reicht durch kompaktere Bauweise, mehrere An
bauräume, Dreipunkt-Hydraulik, Frontkraftheber, 
Heck-, Front- und Zwischenzapfwelle, Mehrkreis
hydraulik für unabhängige Bedienung und gleich
zeitigem Einsatz mehrerer Anbaugeräte. Das Uni
versalfahrzeug Kramer Tremo 501 L kann mit ei
nem Mittelkanal, durch den ein Saugschlauch 
geführt werden kann, zu einer kompakten Kehr
saugmaschine oder einem Frontmäher mit Mäh
gutabsaugung verwandelt werden. Für den An
schluß der Frontgeräte hat Mercedes-Benz eine 
neue, universell verwendbare Anbauplatte "Uni
lift" entwickelt. Mit ihr ist ein schneller Anbau prak
tisch aller auf dem Markt befindlichen Geräte 
möglich [3]. Der Umbau der Geräte soll sich je
doch nicht zu kompliziert darstellen, denn dies ist 
der Grund zur Ablehnung von Kombinationsgerä
ten in einigen Gartenbauämtern [4]. 

Der Diesel-Kat und der Einsatz von Bio-Hy
drauliköl zählt zu den umweltschonenden Fakto
ren. 

Der Bedienungskomfort wird erreicht durch die 
vollverglaste, oder mit Sichtfenster im Fußraum 
versehene, auf Gummielementen schall- und 

Further developments in the sector of municipal 
engineering continue to focus on environment 
protection and rationalization due to multifunc
tionality, high efficiency, and combined working 
methods. 

Municipal vehicles 

Current trends in the development of municipal 
tractors and universal vehicles favour multifunc
tionality, environment-protecting technology, and 
high operating comfort [1; 2]. Multifunctionality 
allows machines to be used over the course of the 
entire year. This goal is obtained by more com
pact design, several attachment points, three
point hydraulics, front-power lifts, rear, front, and 
intermediate-PTO, multiple-cicuit hydraulics for 
independent operation and simultaneous use of 
several mounted implements. Due to a central 
duct for a suction pipe, the universal vehicle 
"Kramer Tremo 501 L" can be converted into a 
compact vacuum cleaner or into a front mower 
with grass collection. Mercedes-Benz has devel
oped a new universal plate ("Unilift"), which can 
be used to attach front-mounted implements. This 
plate allows practically all available implements to 
be quickly attached [3]. However, converting 
these machines should not be too difficult be
cause this is why some city-parks management 
authorities do not accept combined implements 
[4]. 

Catalytic converters for diesel engines and bio
oils for hydraulic systems help to promote en
vironment protection. 

Several features are designed to improve the 
operating comfort: the cab, designed far two per
sons and carried by rubber elements, is insulated 
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schwingungsisoliert gelagerte Fahrerkabine für 
zwei Personen, Schnellwechselsysteme mit Gerä
teentlastung für schnelles Umbauen der Anbau
geräte, das hydrostatische Getriebe für zwei- und 
mehrstufige oder stufenlose Fahrgeschwindig
keitsregelung, das Servosystem für leichtes Len
ken. Eine besondere technische Entwicklung zur 
Erhöhung des Bedienungskomforts ist die Lenk
radverstellung von der Fahrer- auf die Beifahrer
seite bei den Universalfahrzeugen Citytrac von 
LTS (Bild 1) und Unimog UX 100: das Lenksystem 
samt Armaturen und Pedalen kann einfach von 
der linken auf die rechte Fahrzeugseite verlagert 
werden [3]. 

Es wird angestrebt, die maximale Fahrge
schwindigkeit zu erhöhen. Gefederte Achsen sor
gen für Fahrsicherheit auf Straßen. Der Fastrac 
von JCB erreicht mit entsprechender Bereifung 
die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h Das Uni
versalfahrzeug Boki-Mobil 1100/1150 von Kiefer 
weist mit einer Nutzlast von 1 300 kg eine Höchst
geschwindigkeit von 85 km/h auf [1] . 

Grünflächenpflege 

Eine umwelt- und funktionsgerechte Pflege von 
Rasensportflächen richtet sich weniger nach dem 
Erscheinungsbild als nach der Belastbarkeit der 
Rasenflächen : Eine eher magere Narbe ist robu
ster und resistenter als eine durch starke Dün
gung und Bewässerung getriebene Blattstruktur. 
Eine solche Pflege wird durch dünger- und was
sersparende Maßnahmen der Boden- und Nar
ben pflege erreicht. Sie um faßt die Vermeidung 
beziehungsweise die Beseitigung von Verdich
tungen sowie gegebenenfalls Besandungen im 
oberflächennahen Bereich, die verhaltene Bereg
nung , den Rasenschnitt und die Rasenfilzmini
mierung [5] 

In der Grünpflege haben sich in jüngster Zeit 
die Großflächenmäher als vielseitig erwiesen: sie 
finden heute nicht nur auf dem Golfplatz und in öf
fentlichen Parks Verwendung, sondern auch auf 
der Straße mit Schneepflug und Schneefräse [2]. 

In der Mähtechnik setzt sich mehr und mehr die 
Mulchtechnik durch. Hier wird das Aufsammeln 
von Schnittgut gespart. Recycling-Mäher werden 
von verschiedenen Herstellern verstärkt angebo
ten [1]. Die Entwicklungstendenz führt schließlich 
zu Großflächen-Mulchmähern. Sie bestehen aus 
traktorähnlichen Grundmaschinen mit vorgebau
tem Sichelmähwerk. Wie beim Traktor hat die 
Grundmaschine ein zweistufiges Getriebe und 
Allradantrieb. Im Gegensatz zum Traktor hat sie 
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Bild 1: Universalfahrzeug Citytrac mit Lenkradver
stellung von der Fahrer- auf die Beifahrerseite. 

Figure 1: "Citytrac", a universal municipal vehicle 
with two steering wheels (on the left and on the right 
side), whieh allow the vehiele to be steered from 
either side 

Photo.' Landtechnik Sehönebeek 

from noise and vibrations. It is either designed as 
a vista cab or equipped with a window in the foot
weil. Quick-change systems allow discharging 
and fast conversion of the attached implements. 
Hydrostatlc transmissions provide two or more 
speeds or infinitely variable speed control. A ser
vo system facilitates steering. A special technical 
development designed to increase the operating 
comfort of the "Citytrac" universal vehicle from 
LTS (figure 1) and of the "Unimog UX 100" is the 
"double steering system" that allows all steering 
and control functions (including pedals and in
struments) to be operated either from the lef1 or 
from the right side of the vehicle [3]. 

Current development efforts are aimed at in
creasing the maximum driving speed. Sprung 
axles provide safety during road rides. The "Fas
trac" from JCB reaches a maximum speed of 80 
km/h if fitted with appropriate tyres . The maximum 
speed of the "Boki-Mobil 1100/1150" from Kiefer 
with a payload of 1,300 kg amounts to 85 km/h [1] . 
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aber eine Hinterradlenkung und keine genormte 
Dreipunktaufhängung. Das Mähwerk wird bisher 
noch häufig über eine Gelenkwelle mechanisch, 
jedoch mehr und mehr hydrostatisch angetrie
ben. Bei der letzten Möglichkeit können die Mes
ser beliebig entweder gleichsinnig oder gegen
einander gedreht werden. Gegenläufige Messer 
verteilen einerseits das Schnittgut sehr gleich
mäßig im Heckauswurf und erzeugen anderer
seits weniger Vibration und weniger Lärm. Relativ 
neu sind die besonders großen Grundgeräte mit 
Motorleistungen um 40 kW, die zusätzlich zum 
vorn angebauten Mähwerk noch je ein Mähwerk 
rechts und links der Maschine montiert haben. 
Die Arbeitsbreite beträgt dann etwa 3,50 m. 

Gegenüber den Kommunaltraktoren haben die 
Großflächenmäher folgende Vorzüge : 
- bodenschonende Reifen , 
- keine Radierung auch in Kurven infolge der 

Hinterradlenkung , 
- Verbesserung des Kraftschlusses der Vorder

achse zum Beispiel an der Böschung oder Stei
gung oder auf nassen Rasenflächen durch An
heben des vorgebauten Mähwerks. 
Ein gewisser Nachteil der Mäher gegenüber 

dem Kommunaltraktor ist, daß die Maschinen auf 
Dauerhöchstgeschwindigkeit nicht ausgelegt 
sind [6] . 

Der trockene Sommer verdeutlicht die Notwen
digkeit der Beregnung von Vegetationsflächen. 
Ein relativ neues Verfahren hat sich in kürzester 
Zeit ein erhebliches Marktsegment erobert. Das 
technische Konzept des Bewässerungsfahrzeu
ges Multirain 2001 von Rainbow besteht im we
sentlichen aus einem Trägerfahrzeug, einem 
8000-1-Tank, einer Pumpe mit einer maximalen 
Förderleistung von 4,5 m3/min zur Aufnahme von 
Wasser aus Oberflächengewässern und einem 
Bordcomputer. Das Wasser in Voll- oder Sprüh
strahl wird mit einer Wasserkanone auf Flächen
pflanzungen in größerer Entfernung ausgebracht. 
Einzelbaumbewässerung erfolgt mit Teleskop
ausleger [7]. 

Flächenreinigung 

Reinigungsobjekte unterschiedlicher Größen 
und mit unterschiedlichen Verschmutzungsarten 
erfordern von den Reinigungsmaschinen ein sehr 
spezifisches Leistungsprofil . 

Für die Reinigung von großen, gut belüfteten 
Räumen wie Bahnhöfen und ihren Bahnsteigen, 
wo eine Maschine zehn bis zwölf Stunden je Tag 
fährt, hat sich der Gas-Antrieb als wirtschaftlich 

Grass maintenance 

The ability to withstand stress rather than ex
terior appearance is the decisive criterion for the 
environmentally compatible, functionally oriented 
maintenance of sporting lawns. A rather thin 
sward is more robust and more resistant than 
dense grass whose growth is promoted by over
fertilization and irrigation. Therefore, the above
mentioned goals require fertilizer and water-sav
ing measures in soil and sward maintenance. This 
includes avoiding and removing compaction and, 
if necessary, applying sand to the layers close to 
the surface. In addition, irrigation should be re
duced, the lawn should be cut , and matting 
should be kept to a minimum [5]. 

Lately, large-area mowers have proven to be an 
eHicient means of grass maintenance: they are 
not only used on golf courses and in public parks, 
but also on the road combined with a snow plough 
or a rotary snow plough [2] . 

When it comes to mowing technology, mulching 
is gaining wider acceptance because cut grass 
does not have to be collected. Several manufac
turers oHer an increasing variety of recycling 
mowers [1]. The development is characterized by 
a tendency towards large-area mulching mowers. 
They consist of tractor-like basic machines with a 
front-mounted rotary mower. Like a tractor, the 
basic machine has a two-speed transmission and 
all-wheel drive. In contrast to the tractor, however, 
it has rear-wheel steering and no standardized 
three-point linkage. Often, the mower is still driven 
mechanically with the aid of a propeller shaft, but 
an increasing number of mowers feature a hydro
static drive. The lalter drive system allows the 
knives to rotate either in the same or in opposite 
direction, as desired. Counterrotating knives dis
tribute the cut grass very evenly over the rear 
ejection opening. Moreover, they cause fewer vi
brations and less noise. The particularly large 
basic machines with an engine power of approx. 
40 kW are relatively new. In addition to the front
mounted mower, they also have mowers mounted 
on the right and on the left side. In this case, work
ing width is about 3.50 m. 

As compared with municipal tractors, large
area mowers have the following advantages: 
- soil-protecting tyres 
- no wheel grinding even in curves due to rear-

wheel steering 
- improved positive engagement of the front axle 

on slopes or on wet lawns due to the lifting front
mounted mower. 
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erwiesen. Für die nicht ganz einfach zu reinigen
den Flächen, wie die in den Bahnsteig eingelas
senen, mit Rillen versehenen Blindenleitstreifen 
oder unebene asphaltierte Fläche mit Querfugen, 
müssen die Scheuersaugmaschinen eine beson
ders starke Absaugung besitzen. Bei solchem 
rauhen Einsatz ist der Verschleiß der Tellerbürsten 
und der Sauglippen besonders hoch. Original
bürsten halten etwa 120 h [8). 

In Produktionshallen kommen im allgemeinen 
kombinierte Verschmutzungen vor, die einerseits 
aus Holzsplittern von Transportpaletten, Metali
und Kunststoffspänen oder Resten von Ver
packungsmaterialien, andererseits aus haftenden 
Verschmutzungen wie Öl oder Gummiabrieb von 
den Reifen der Gabelstapler bestehen können. 
Versuche haben folgende Ergebnisse gezeigt [9): 

Schrubb- beziehungsweise Scheuersaugma
schinen können zwar die festen Verunreinigungen 
zufriedenstellend entfernen, nehmen die Grob
partikel jedoch nicht ausreichend auf. Verschmut
zungen können an der hinteren Absaugleiste 
verklemmen und hinterlassen Schlieren und 
Schleifspuren, Splitter und Späne können die 
Absaugschläuche verstopfen. Maschinen mit 
Walzenbürsten haben Probleme mit festsitzen
dem Schmutz. Da bei Walzenbürsten die Borsten 
nur mit wenigen Zentimetern Breite auf dem Bo
den aufliegen, ist kein hoher Auflagedruck mög
lich. Maschinen mit zu geringer Arbeitsbreile 
benötigen zuviel Zeit durch häufiges Abfahren 
der Reininigungsfläche. Es hat sich gezeigt, daß 
sich die batterie betriebenen Aufsitz-Kombina
tionsreinigungsmaschinen mit folgenden techni
schen Daten zur Reinigung von großen Produkti
onshallen der Automobil-Zulieferbranche (9) oder 
der Kosmetikbranche [10) gut bewähren: große 
Arbeitsbreite von etwa 1 m, Seitenbürste für rand
nahes Reinigen, Vorkehr- beziehungsweise 
Kehrsaug-Vorrichtung zur vollständigen Entfer
nung der Grobverschmutzungen, einstellbarer 
Auflagedruck von bis zu 51 g/cm2 der Teilerbür
sten als Reinigungswerkzeug für intensives 
Schrubben bei hartnäckigen Verschmutzungen 
und leistungsstarke Absaugung , um nach dem 
Naßreinigen den Boden sofort trittsicher trocken 
zu saugen. Im Vergleich zum Grobschmutz-Keh
ren in einem separaten Arbeitsgang bedeutet das 
kombinierte Verfahren eine Reduzierung des Ar
beitszeitaufwandes um bis zu 40%. 

Im betrieblichen Alltag sind Gabelstapler zu ei
nem vielseitigen Trägerfahrzeug geworden. 
Schneeräumschilder können schnell frontal, Salz
oder Granulatstreuer am Heck angebracht wer-
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A certain disadvantage of the mower as com
pared with the municipal tractor is that these ma
chines can not keep their maximum speed over a 
long time (6). 

The dry summer shows the necessity of irrigat
ing vegetation areas. A relatively new system has 
gained large market shares within a very brief 
period . The main design features of the irrigation 
vehicle "Multirain 2001" from Rainbow comprise a 
carrier vehicle, an 8,000 I-tank, a pump with a 
maximum capacity of 4.5 m3 Imin, which takes in 
water from surface waters, and an on-board com
puter. A water cannon allows water to be applied 
onto plantations either in a full or in a spraying jet. 
A telescopic boom is used to irrigate individual 
trees [7). 

Cleaning 

Since surfaces vary in size and are covered by 
different types of dirt, cleaning machines must ful
fil very specific requirements. In large, well-venti
lated places such as stations and platforms, 
where the machine drives for ten to twelve hours 
a day, gas-driven machines have proven to be an 
economical solution. Scrubber-vacuum cleaners 
used to maintain surfaces that are rather difficult 
to clean such as the grooved guiding strips for the 
blind on platforms or uneven, asphalted surfaces 
with transversal joints must be equipped with es
pecially powerful suction units. If used under such 
rough conditions, rotary brushes and suction lips 
are subject to particularly heavy wear. Original 
brushes last for approx. 120 h [8). 

Dirt in factory halls gene rally consists of several 
components such as wood splinters from trans
port pallets, metal and plastic shavings or resi
dues of packing material. But it also comprises 
sticking dirt such as oil or rubber residues from 
the tyres of forklifts . Trials have provided the fol
lowing insights (9): 

Scrubbing machines and vacuum cleaners ob
tain satisfactory results when removing solid dirt. 
However, their ability to collect coarse particles is 
insufficient. Dirt can get stuck at the rear suction 
rail and leave smears and marks. Splinters and 
shavings can clog up the suction hoses. Ma
chines with roller brushes have problems remov
ing sticking dirt. Since the bristies of roller 
brushes touch the ground only over a width of a 
few centimetres, high surface pressure is impos
sible to obtain. Machines with too small working 
width need frequent passes to clean a surface, 
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Bild 2: Handgeführte Kehrsaugmaschine mit dem 
Staubabscheidegrad über 99,5%. 

Figure 2: A hand-guided vacuum cleaner whose 
dust separation exceeds 99.5%. 

Photo: Hako 

den. Anbaugeräte werden über hydraulische An
schlüsse angetrieben. Mit einer Kehrvorrichtung 
lassen sich auch größere Außenflächen wirt
schaftlich reinigen. Die Hochentleerung des 
Kehrgutbehälters ist für den Stapler kein Problem 
[11 J. 

Die Stadtreinigungsmaschinen sind in allen 
Größen vertreten. Für die Beseitigung von 
Schmutz und Leichtmüll wie beispielsweise 
Blechdosen, Glasflaschen, Getränkeverpackung 
auf befestigten Wegen und Plätzen sind die 
einachsigen, handgeführten Maschinen durch ih
re besonders hohe Wend igkeit sehr gut geeignet. 
Sie können wie der Hako-Citymaster 80 (Bild 2) 
durch sein Feinstaubfiltersystem mit einem hohen 
Abscheidegrad größer als 99,5% beispielhaft um
weltfreundlich sein. 

In der Gruppe der zweiachsigen Kompaktreini
gungsmaschinen mit dem Behältervolumen von 
etwa 1 bis 2 m3 stehen die Einzweckmaschinen 
den Universalschmalspurfahrzeugen mit ihren ei
genen Kehraufbauten gegenüber. Diese Fahr
zeugkategorie zeichnet sich durch Wechselsy
stem, hydrostatischen Antrieb und Allradlenkung 
aus. Zwischen den kompakten und den großen 
Stadtreinigungsmaschinen mit dem Behälter über 
5 m3 drängt nun eine interessante Zwischengröße 
wie der TAZ III von Bucher-Schörling mit dem 
Behältervolumen von 3,5 m3 auf den Markt [12J. 

which requires too much time. Battery-driven rid
ing combined cleaners have proven to be efficient 
for cleaning large factory halls in the cosmetics 
and car-components industry [9; 10J. They should 
have the following features and specifications: 
large working width (about 1 m), a lateral brush for 
cleaning the area close to the edge of a sUrface, 
and pre-cleaning or vacuum-cleaning equipment 
for the complete removal of coarse particles. The 
surface pressure of the rotary brushes should be 
adjustable and reach up to 51 g/ cm2 for intensive 
scrubbing of surfaces covered by stubborn dir!. 
Moreover, they need a powerful suction unit to 
provide a sufficiently dry surface for walking im
mediately after wet cleaning. As compared with 
machines that need aseparate work step to col
lect coarse particles, combined units allow work
time requirements to be reduced by up to 40%. 

Forklifts have become a versatile carrier vehicle 
for commercial purposes. Snow blades can 
quickly be front-mounted, while salt or pellet 
spreaders can be attached at the rear of the ma
chine. Hydraulic connections are used to drive 
mounted implements. With the aid of a sweeping 
unit, even larger outside surfaces can be cleaned 
economically. Handling a high-tipping sweepings 
container is no problem for a forklift [11 J. 

Cleaning machines for municipal purposes are 
available in all sizes. Due to their high manoeu
vrability, hand-controlled single-axle machines 
are very suitable for removing dirt and refuse such 
as metal cans, glass bottles , and drink containers 
from paved paths and squares. Machines such as 
the "Hako-Citymaster 80" (figure 2), which is 
equipped with a dust filter that absorbs small par
licles and has a filtration efficiency of more than 
99.5% , provide a good example of environment
friendly technology. 

In the group of compact cleaning machines 
with a container size of 1 to 2 m3 , two designs can 
be distinguished: machines for one single pur
pose and universal narrow-track vehicles with an 
own mounted sweeping unit. This vehicle cat
egory is characterized by a swap-body system, 
hydrostatic drive, and all-wheel steering. Between 
the two groups of the compact and the large 
cleaning machines with a container size exceed
ing 5 m3 , a new intermediate group of machines 
has now become available. It comprises models 
such as the "TAZ 111 " from Bucher-Schörling with a 
container size of 3.5 m3 [12J. 
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o Zusammenfassung 

Die Universalfahrzeuge haben sich durch ihre 
hohe Multifunktionalität fest etabliert. Bei einigen 
Maschinen wird die Konstruktion von vornherein 
auf spezielle Einsatzzwecke wie zum Beispiel das 
Kehren abgestimmt: Es ergeben sich Lösungen 
mit dem Mittelkanal für den Saugschlauch oder 
mit der Lenkradverstellung. 

Die Großflächenmulchmäher sind durch ihre 
große und flexible Arbeitsbreite und ihre hohe 
Beweglichkeit bei der Grünflächenpflege un
schlagbar. Ihre Vielseitigkeit wird außerdem an
gestrebt. 

Bei der Beseitigung von kombiniertem Schmutz 
auf großen Produktionsflächen setzt sich das 
kombinierte Verfahren - Kehrsaugen und Schrubb
saugen - wegen der Gründlichkeit und der Wirt
schaftlichkeit durch. 

Bei der Stadtreinigung behaupten sich sowohl 
die kleinen einachsigen Geräte mit ihrer hohen 
Wendigkeit als auch die großen, auf LKW-Chassis 
aufgebauten Maschinen mit ihrer hohen Schmutz
aufnahmekapazität. 

o Summary 

Due to their multifunctionality, universal vehicles 
have become firmly established. Some machines 
were specially designed for purposes such as 
sweeping. This led to the development of ma
chines equipped with a central duct for the suc
tion hose or with a "double steering system" that 
allows the machine to be controlled either from the 
right or from the left side of the vehicle. 

Due to their large, flexible working width and 
high manoeuvrability, large-area mulching 
mowers are the best mowers available for grass 
maintenance. Moreover, these mowers are de
signed as versatile machines. 

Because of its thoroughness and economic vi
ability, the combined method - vacuum cleaning 
and scrubbing - is gaining wide acceptance. 

For municipal cleaning purposes, both small, 
highly manoeuvrable single-axle implements and 
large machines with high container capacity 
mounted on a lorry chassis have become estab
lished. 

18.2 Landschaftspflegetechnik 
Landscape l11aintenance techniques 
M Müller, Berlin 

Mähmaschinen 

Scheibenmäher und Breitablage werden für die 
Landschaftspflege bevorzugt. Bei Trockensub
stanzgehalten des Mähgutes von 20 bis 30% ist 
die Aufbereitung weniger bedeutsam. Der Trend 
zu Maschinen mit größeren Mähbreiten, vorzugs
weise für Lohnunternehmer und Großbetriebe, 
setzt sich fort. Tragrahmen für den Anbau an 
selbstfahrende Häcksler sowie an Traktoren mit 
Rückfahreinrichtung und die Kombination von 
Front- und Heckmähwerken erlauben effektive 
Mähbreiten bis zu 8 m [1]. Sie erreichen höhere 
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Mowers 

Disc mowers and broad swaths are preferred 
for landscape maintenance. Conditioning is less 
important if the amount of dry substance con
tained in the mowed grass is 20 to 30%. The trend 
towards machines with greater working widths is 
continuing. Especially private contractors and 
large farms favour such machines. An effective 
working width of up to 8 m can be obtained using 
combined front and rear mowers and supporting 
frames, which allow mowers to be mounted to 
self-propelled choppers and to tractors with re-
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Flächenleistungen und geringere Verfahrensko
sten (Tafel 1). In der Landschaftspflege sind die
sen Entwicklungen engere Grenzen gesetzt, 
wenn durch höhere Bodenfeuchten nur geringere 
Radlasten zulässig sind [2], und wenn sich mit zu
nehmender Mähbreite die Bodenanpassung ver
schlechtert. Zum Schutz besonderer Niedermoor
flächen sind mehr als 70 Vol.-% Bodenfeuchte bei 
einem Grundwasserstand von 30 cm unter Flur 
notwendig. Mit zunehmender Bodenfeuchte und 
notwendigerweise geringeren Radlastquotienten 
erhöht sich der Aufwand für diese sensiblen und 
ökologisch sehr wertvollen Pflegeflächen. Für lei
stungsfähige und kostengünstige Mähaggregate 
mit höheren Radlasten ist die zulässige Boden
feuchte für schonendes Befahren geringer 

versing equipment [1]. Such combinations obtain 
higher area coverage at lower costs (table 1). In 
landscape maintenance, lower permissible wheel 
loads due to a higher soil-moisture content [2] and 
poor ground-surface adaptation caused by in
creasing working widths restrict the possibilities 
inherent in these developments. A soil-moisture 
content of more than 70% and a groundwater le
vel of 30 cm below the surface are necessary to 
protect special low-moor surfaces. As the soil
moisture content increases (which requires lower 
wheel-Ioad quotients), the amount of work that is 
necessary to maintain such sensitive, ecologi
cally very valuable areas grows as weil. The 
higher wheel loads of efficient mowers require 
lower soil-moisture contents if the soil is not to be 

Tafel 1: Tendenzielle Auswirkungen größerer Arbeitsbreiten und geringerer Radlasten von Mäh
aggregaten für die Landschaftspflege. 

Table 1: Tendency effect of higher working width and decreasing wheel of load tractor mowers for land
scape maintenance. 

Mähwerk/ Doppelmesser/ Scheiben/ 
Cutterbar Double-knife Disks 

Arbeitsbreite/ 
Working width m 2,40 2,40 2,80 6,00 

Motornennleistung/ 
Engine power kW 35 35 50 120 

Radlastquotient ' / 
Wheel load quotient 10 20 30 40 

Bodenfeuchte2/ 

Soil moisture content % 80 70 55 45 

Relativwerte/relative coefficients 

I nvestitionsbedarf/ 
Investment requirement DM/KE3 220 125 100 90 

Lohn/ 
Wages DM/ha 185 185 100 45 

Verfahrenskosten/ 
Cost of process DM/ha 170 145 100 80 

Dieselkraftstoff/ 
Diesel fuel I/ha 90 125 100 100 

1 Maximaler Radlastquotient: Radlast/Radbreite (kN/m) 
Maximum wheel load quotient: Wheel load/tyre width 

2 Zulässiger Höchstwert der Bodenfeuchte ohne Spurrinnenbildung 
Maximum Soil moisture content without trace rut 

3 KE = Kapazitätseinheit, gleiche Mähleistung 
Capacity content, equal mower capacity 
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(Tafel 1) [3] und damit der Anwendungsumfang 
eingeschränkt. Es besteht Forschungs- und Ent
wicklungsbedarf zur Sicherung der PIlegequalität 
und zur Verringerung der Kosten . 

Gezogene Mähmaschinen sind robust, wendig, 
einfach zu handhaben und erhöhen nicht die 
Radlasten der Traktoren . Sie werden mit Mähbrei
ten bis 5 m angeboten. Ihr Anwendungsumfang 
nimmt zu . Die hydraulisch schwenkbare Deichsel 
erlaubt das Mähen rechts oder links vom Schlep
per. Die Auflagekraf1 der Mähbalken wird durch 
einstellbare, integrierte Federentlastung verrin
gert. Gelenkig in das Trägersystem eingehängte 
und unabhängig vom Fahrwerk geführte Mähein
heiten erlauben eine bessere vertikale und hori
zontale Bodenanpassung. Der Parallelaushub 
des Mähwerkes am Vorgewende schont die Gras
narbe [4 bis 6]. 

Schädigung bodennaher Kleintiere 

Mäh- und Mulchverfahren, die die bodennahe 
Kleinfauna und die Grasnarbe schonen, kenn
zeichnen die speziellen Funktionsanforderungen 
für die Landschaftspflege. Ein "Bio-Cutter" als 
Frontanbaumaschine mit Scheibenmähwerk, 
Schlegelmulchwelle und Bodenplatte zum Schutz 
der bodennahen Fauna verhindert Sogwirkung 
auf den Stoppelbereich (Bild 1). Stufenlos höhen
verstellbare Führungsräder anstelle einer Stütz
walze verringern die Bodenkontaktfläche und da
mit Quetschwirkungen bei Kleintieren. Bei Unter
suchungen hat der "Bio-Cutter" keine der am 
Boden ausgelegten Froschattrappen beschädigt. 
Ähnlich gute Ergebnisse hat das Fingerbalken
mähwerk. Die höheren Schädigungswerte beim 
Einsatz eines konventionellen Scheibenmähwer
kes werden mit der größeren Bodenkontaktfläche 
und die im Vergleich dazu um den Faktor 1,5 bis 
2 noch höheren Beschädigungswerte durch 
Schlegel- und Sichelmulcher mit Sogwirkung und 
Bodenkontaktfläche erklärt [7]. Im Leerlauf der 
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damaged (table 1) [3] Therefore such machines 
can not be used on all surfaces. Research and 
development etforts are necessary to keep main
tenance quality high and to lower the costs. 

Trailed mowers are robust, manoeuvrable, and 
easy to operate. In addition, they do not increase 
the wheel load of the tractors. Such machines, 
which are available with working widths of up to 
5 m, are gaining wider acceptance. The swivelling 
hydraulic drawbar allows work to be done on 
either side 01 the tractor. The pressure of the cutter 
bar is reduced due to an adjustable, integrated 
spring-relief system. Mowers which are movably 
fit ted into the carrier system and whose guidance 
is independent from the running gear obtain 
better vertical and horizontal ground-surface 
adaptation Parallel lifting of the cutter bars on the 
headland protects the sward [4 to 6]. 

Protection of sm all animals living elose 
to the ground 

Landscape maintenance requires mowing and 
mulching methods which protect the sward and 
animals living elose to the ground. A "Bio-Cutter", 
designed as a front-mounted machine with a disc
shaped cutter bar, a flail mulching shaft, and a 
bottom plate for animal protection, prevents suc
ti on effects near the stubble (figure 1) . Guiding 
wheels with infinitely variable height adjustment 
instead of a supporting roller reduce the soil-con
tact surface and prevent sm all animals from being 
crushed. During tests , the "Bio-Cutter" did not 
damage any of the dummy frogs placed on the 
ground. The results obtained with a finger-cutter 
bar were good as weil . The large soil-contact sur
face provides an explanation for the higher dam
age caused by conventional disc mowers. This al
so applies to flail and rotary mowers: as com
pared with disc mowers, the damage induced by 
them is still higher (by the factor 1.5 to 2), which is 
also due to suction etfects [7]. According to other 

Bild 1: Funktionsprinzip des "Bio-Cutter"[1]. 

Figure 1: Design of the "Bio-Cutter" [1]. 
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Schlegelmulcher war in anderen Untersuchungen 
eine Sogwirkung nicht nachzuweisen [8]. 

Bei Fahrgeschwindigkeiten von nur 4,5 km/h 
und 12 bis 16 cm Stoppel länge war auf stillgeleg
ten Ackerflächen mit Aufwuchsmassen von 15 bis 
40 l/ha die Anzahl geschädigter Kleintiere 
(Anz/10 m2) größer als auf Dauergrünland mit 5 
bis 20 l/ha. Die im Vergleich zum Schlegelmulcher 
auffällig höheren Beschädigungswerte durch das 
Scheibenmähwerk auf Grünlandflächen werden 
mit dem Mähgutstau vor den Scheiben und den 
dadurch eingeschränkten Fluchtmöglichkeiten 
erklärt [9]. 

D Zusammenfassung 

Für die Pflege offener Agrarlandschaften sind 
an Mähmaschinen spezielle Funktionsanforde
rungen zu stellen. Dazu gehören die Schonung 
der bodennahen Kleinfauna sowie der Grasnar
be. Bodenkontakte der Mähwerke mit Quetsch
wirkungen, der durch Aufwuchsmenge und Witte
rung beeinflußte Besatz an Kleintieren, die 
Fahrgeschwindigkeit sowie die Sogwirkung bei 
Schlegelmulchern im Einsatz, also mit gerichte
tem Mähgutstrom, werden zur Erklärung der Be
schädigung bodennaher Kleinlauna herange
zogen. Mit einem "Biocutter" sind geringere 
Beschädigungen nachgewiesen worden. Kosten
senkende Wirkungen breiterer Mähwerke können 
auf feuchten Landschaftspflegeflächen nur bei 
ausreichend niedrigen Radlastquotienten, verrin
gerter Auflagekraft des Mähbalkens und seiner 
guten vertikalen und horizontalen Bodenanpas
sung genutzt werden. 

test results, flail mulchers do not cause any suc
tion effects when idling [8]. 

At a driving speed of only 4.5 km/h and at a 
stubble length of 12 to 16 cm, the number of in
jured or killed small animals (number/10 m2) was 
higher on set-aside fields with growth masses of 
15 to 40 l/ha than on permanent grassland with 
growth masses of 5 to 20 l/ha. In disc mowers, 
grass backup in front of the discs hampers ani
mals when fleeing. This is seen as the cause of 
harm done to the fauna on grassland areas, which 
is clearly greater as compared with the harm in
duced by flail mulchers [9]. 

D Summary 

Mowers must fulfil special requirements for the 
maintenance of open agricultural landscapes. 
This includes the protection of the sward and of 
the small fauna living close to the ground. The 
cause of harm done to animals is attributed to 
ground contacts of the cutter bars, which lead to 
crushing effects, and to the number of animals, 
which is influenced by the growth mass and the 
weather. Other important factors are the driving 
speed and suction effects caused by flail 
mulchers when working, i.e. when producing a di
rected flow 01 cut grass. According to test results, 
a so-called "Biocutter" leads to less damage. On 
damp landscape-maintenance areas, the follow
ing preconditions must be fulfilied if the cost-re
ducing effects of broad cutter bars are to be ex
ploited: sufficiently low wheel-Ioad quotients, re
duced pressure of the cutter bar, and good 
vertical and horizontal ground-surface adap
tation. 
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19. Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten 
in Europa 
Inspection of plant protection 
equipment in Europe 

H. Ganzelmeier und S Rietz, Braunschweig 

Auch Pflanzenschutzgeräte unterliegen im 
praktischen Einsatz einem Verschleiß und einer 
Alterung, die zu Lasten der Funktionalität und der 
Arbeitsqualität der Geräte gehen. 

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
kann dies eine Beeinträchtigung des Bekämp
fungserfolges, erhöhte Rückstände in Nahrungs
mitteln und eine größere Belastung des Natur
haushaltes durch höhere Abtrift und durch höhe
re Bodenbelastung bedeuten. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden be
reits Ende der sechziger Jahre erste Überprüfun
gen von im Gebrauch befindlichen Feldspritz
geräten durchgeführt. Durch Anwendung einheit
licher Kontrollrichtlinien und die Einbeziehung 
von Landmaschinenwerkstätten als "amtliche an
erkannte Kontrollbetriebe" konnte auf Bundes
ebene bald ein flächend ecken des Netz von für 
die Kontrolle autorisierten Werkstätten angeboten 
werden . 

Im Jahr 1984 wurde die freiwillige Kontrolle von 
Sprühgeräten für den Obst-, Wein- und Hopfen
bau eingeführt. Auf der Grundlage dieses freiwil
ligen Angebotes für die Praxis wurden in den ver
gangenen Jahren Jährlich etwa 33000 Feldspritz
geräte und rund 3000 Sprühgeräte überprüft. 

Da seit Jahren die Beteiligung der Landwirte 
bei rund 20% stagnierte , und das angestrebte 
Ziel, eine Quote von etwa 50% auf freiwilliger Ba
sis nicht zu realisieren war, wurde am 1. Juli 1993 
für Feldspritzgeräte eine Pflichtprüfung einge
führt, die eine im zweijährigen Rhythmus wieder
kehrende Prüfung vorschreibt. 

Für Sprühgeräte ist die Kontrolle in der Bun
desrepublik Deutschland weiterhin noch freiwillig 
[1] . Bislang bestanden noch große Unsicherhei
ten hinsichtlich der Notwendigkeit der Einbezie-

Like other machines, plant protection equip
ment is subject to wear and ageing during prac
tical use, which impairs the function and the work 
quality of the implements. 

This process can reduce the elliciency of plant 
protection products and increase the amount of 
residues in foodstuffs . Additionally, it may result in 
greater damage to the environment due to in
creased drift and heavier soil pollution . 

In the Federal Republic of Germany, the first in
spections of field sprayers used on farms were al
ready conducted at the end of the sixties. Since 
these inspections were based on standardized 
guidelines and since repair shops for agricultural 
machinery were recognized as "official test 
stations", authorized workshops were soon avail
able throughout Germany. 

As of 1984, sprayers for fruit, wine, and hop cul
tures could be subjected to vOluntary inspection. 
This allowed an annual number of approximately 
33,000 field sprayers and about 3,000 air-as
sisted sprayers to be inspected in recent years. 

Since the percentage of farmers who accepted 
this oller stagnated at approximately 20% and 
since the goal - a participation of 50% - could not 
be obtained on a voluntary basis, the inspection 
of field sprayers became mandatory on July 1, 
1993. As of this date , field sprayers must be in
spected every two years . 

The inspection of air-assisted sprayers, how
ever, is still conducted on a voluntary basis in Ger
many [1]. So far it has remained unclear if it is 
necessary to subject air-assisted sprayers to tests 
on a vertical-distrlbution test stand in order to as
sess distribution quality during inspections. To 
solve this problem, numerous measurements on 
test stands were conducted in several European 
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Tafel 1: Organisation und Durchführung der Kontrolle von Feldspritzgeräten. 

Table 1: Management and execution of the inspection of field sprayers. 

Feldspritzgeräte Kontrolle Teilnahme- wer Anzahl Anzahl 
seit! pflicht/ kontroll iert! Geräte/ Kontrollen je 

Jahr/ 
fjeld sprayers inspection obligatory who number 01 number of 

since participation inspects sprayers inspections 
per year 

1 2 3 4 5 

Austria ja/yes ja/yes pW - wenige 
1975 regional a lew 

Belgium ja/yes ja/yes aP 28000 10000 
1995 

Bulgaria nein/no - - - -

Croatia (ja/yes) ja/yes aP 175 275 
(1984) 

Denmark ja/yes ja/yes aP 740000 500 
1994 

England (UK) ja/yes nein/no pW - -
1996 

Finland ja/yes ja/yes Ber 40000 6500 
1995 

France nein/no - - - -

Germany ja/yes ja/yes aP 167000 70000 
1968 1993 pW 

Hungaria nein/no - - - -

Ireland nein/no - - - -

Italy ja/yes nein/no aS 130000 250 
1985 

Norway ja/yes nein/no diverse 20000 1300 
1991 

Siovak Rep. nein/no - - - -

Siovenia ja/yes ja/yes aP - 1200 
1971 

Spain ja/yes nein/no aP 25 25 
1990 pW 

Sweden ja/yes nein/no pW 22500 1700 
1988 

Switzerland ja/yes ja/yes aP 20000 3000 
1989 nur/only iP 

aP: amtliche Prüfstelien/oHicial stations aS: anerkannte Stationen/approved stations 

amt/. anerk. 
Kontroll-
betriebe/ 
officially 

approved 
stations 

6 

ja/yes 

nein/no 

-

ja/yes 

nein/no 

ja/yes 

ja/yes 

-

ja/yes 

-

-

nein/no 

ja/yes 

-

ja/yes 

nein/no 

ja/yes 

ja/yes 

pW: private Werkstätten/private workshops iP : integr. Produktionsg./integr. prod. organisation 
Ber: BeratungsdienstJadvisory board 
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hung eines Vertikalverteilungsprüfstandes für die 
Beurteilung der Verteilungsqualität im Rahmen 
der Sprühgerätekontrolle. Zur Klärung dieses 
Sachverhaltes wurden in verschiedenen europäi
schen Ländern zahlreiche Prüfstandsmessungen 
zur Optimierung der PflanzenschutzmitteIvertei
lung in der Kultur durchgeführt [2 bis 5]. In diesem 
Zusammenhang wird die Notwendigkeit des Ver
tikalverteilungsprüfstandes als obligatorische 
Prüfeinrichtung in Frage gestellt. Einige Länder 
setzen aber bereits Vertikalverteilungsprüfstände 
im Rahmen der Sprühgerätekontrolle ein [6; 7] . 
Besonders im Hinblick auf gesamteuropäische 
Regelungen besteht hier noch ein erheblicher 
Klärungsbedarf, um mit vertretbarem und nicht 
überzogenem technischen und organisatori
schen Aufwand eine einwandfreie Funktion der 
Sprühgeräte sicherzustellen. 

Nachdem die Kontrolle der Pflanzenschutz
geräte in der Europäischen Union und darüber 
hinaus zunehmend in Gang kommt, bestehen seit 
einiger Zeit Bestrebungen, die dazu bereits vor
liegenden Erfahrungen europaweit zu diskutieren 
und in einer europäischen Norm (CEN-Norm) zu
sammenzuführen. 

Schweden hat in Abstimmung mit anderen Mit
gliedstaaten im Jahr 1995 beim European Com
mitee for Standardization (CEN) einen Antrag auf 
ein entsprechendes Normungsvorhaben einge
reicht. Auch beim CENfTC 144 wird hier I\lor
mungsbedarf gesehen, um Schwierigkeiten beim 
Einsatz der Geräte in Grenzgebieten oder beim 
Verkauf von Gebrauchtgeräten vorzubeugen. In 
einer entsprechenden europäischen Norm sollen 
sowohl Anforderungen wie auch Prüfmethoden 
definiert werden. (Die Leitung dieses Normungs
projektes erfolgt durch Deutschland.) 

Um einen Überblick über die derzeitige Ein
führung und Anwendung der Gerätekontrolle in Eu
ropa zu erhalten, wurde von der Biologischen Bun
desanstalt Braunschweig (BBA) in Ergänzung zur 
Umfrage von Schweden eine schriftliche Befragung 
von 24 europäischen Ländern bei insgesamt 27 In
stitutionen durchgeführt. Die Umfrage zur Situation 
der Gerätekontrolle wurde von 18 Ländern beant
wortet. Die Tafeln 1 bis 4 geben einen knappen 
Überblick über die wichtigsten Umfrageergebnisse. 

Antworten auf Fragen zur Organisation und 
Durchführung der Kontrolle bei Feldspritzgeräten 
enthält Tafel 1. 

In Spalte 1 ist neben dem jeweiligen Landesna
men angegeben, ob eine Kontrolle für Feldspritz
geräte existiert und seit wann. Die folgenden 
Spalten enthalten Angaben darüber, ob für die 

countries. These measurements were aimed at 
optimizing the distribution of plant protection 
products in a culture [2 to 5] . According to the re
sults of these measurements, it remains doubtful 
if tests on vertical-distribution test stands should 
be mandatory. Some countries, however, are al
ready using vertical-distribution test stands for the 
inspection of sprayers [6; 7]. Especially with re
gard to common European regulations, extensive 
further research in this domain is necessary in 
order to develop methods wh ich guarantee that 
inspected sprayers work properly while technical 
and organizational requirements for inspections 
remain within acceptable limits. 

Since the inspection of plant protection equip
me nt is increasingly gaining acceptance in the 
European Union and in other countries, efforts 
have been made to discuss existing experiences 
on the European level and to create a European 
standard (CEN standard). 

In agreement with other Member States, 
Sweden filed a standardization proposal with the 
European Committee for Standardization (CEN) in 
1995. A need for standardization is also seen in 
the CENfTC 144 in order to prevent problems that 
might occur if plant protection equipment is used 
in border areas or if used sprayers are sold. A 
European standard should specify the require
ments and the methods. (Germany chairs the 
committee working on this standardization pro
ject.) 

In order to obtain an overview of the current 
legal situation and practice in the domain of 
sprayer inspection in Europe, the Biologische 
Bundesanstalt Braunschweig (BBA) - German 
Federal Biological Research Centre - conducted 
a written survey of totally 27 institutions in 24 
countries, wh ich supplemented the survey run by 
Sweden. 

This survey concerning the situation in the 
sprayer-inspection sector was answered by 18 
countries. Tables 1 to 4 give a short overview of 
the most important results of the survey. Table 1 
provides answers to questions regarding the or
ganization and the implementation of inspection 
measures for field sprayers. 

Next to the name of the country, column 1 states 
whether or not and since when field sprayers are 
subjected to inspection. The following columns 
specify whether or not inspection is mandatory, 
who conducts it , and how large the estimated 
number of field sprayers in the individual coun
tries iso Additionally, these columns state the aver
age number of inspected field sprayers per year 
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Landwirte eine Teilnahmepflicht an der Geräte
kontrolle besteht, durch wen die Kontrolle durch
geführt wird, wie groß die geschätzte Gesamtzahl 
der Feldspritzgeräte in dem Land ist, wieviel 
Geräte durchschnittlich pro Jahr kontrolliert wer
den und ob amtlich anerkannte Betriebe (Werk
stätten) die Kontrolle durchführen . 

In Österreich wird die Gerätekontrolle durch die 
Bundesländer geregelt, nur einige haben bisher 
eine Kontrollpflicht eingeführt. In Kroatien be
stand bereits 1984 eine Kontrollpflicht, die jedoch 
infolge der Kriegswirren auf dem Balkan nicht 
mehr aufrecht erhalten werden konnte, dem
nächst soll sie aber wieder aufgenommen wer
den. In der Schweiz gibt es eine Kontrollpflicht nur 
für Betriebe, die sich dem integrierten Produkti
onsverfahren im Obstbau angeschlossen haben. 
In Italien werden Feldspritzgeräte nur durch eini
ge, wenige anerkannte Stationen im Norden des 
Landes kontrolliert. Dies verdeutlicht auch die ge
ringe Zahl von etwa 250 jährlich kontrollierten 
Feldspritzgeräten bei einem geschätzten Be
stand von 130000. In Norwegen werden die Kon
trollen ausschließlich durch mobile Stationen 
durchgeführt, sie befinden sich unter der Regie 
von amtlichen Prüfstellen, Werkstätten, regiona
len Versuchsstationen oder Landwirtschaftsschu
len. Die Kontrolltechnik ist in einem Pkw-gezoge
nen Anhänger, mit dem die Landwirte auf ihrem 
Betrieb aufgesucht werden, untergebracht. In 
Deutschland ist der hohe Kontrollumfang sicher in 
der Kontrollpflicht begründet, jedoch tragen auch 
eine angepaßte Kontrolltechnik, die sich an prak
tischen Notwendigkeiten orientiert und eine bun
deseinheitliche Durchführung zu einer breiten Ak
zeptanz in der Landwirtschaft bei . 

In einigen Ländern , wie zum Beispiel Ungarn 
und Frankreich, in denen es noch keine Geräte
kontrolle für Feldspritzgeräte gibt , wird ihre Ein
führung zur Zeit diskutiert. 

In allen Ländern, die eine Feldspritzgerätekon
trolle durchführen, werden entweder visuell oder 
durch Messung die folgenden Baugruppen der 
Feldspritzgeräte überprüft: 
Antrieb Leitungssystem 
Pumpe Filterung 
Rührwerk Spritzgestänge 
Behälter Düsen 
Armaturen 

Bei vielen Baugruppen eines Feldspritzgerätes 
reicht die visuelle Überprüfung auf Funktion und 
Verschleiß aus. Einige Überprüfungen sollten je
doch in jedem Falle durch Messungen erfolgen. 
Dazu gehören so wichtige Kriterien wie die 
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and whether or not inspections are conducted by 
officially approved test stations (repair shops). 

In Austria, the federal states are responsible for 
sprayer inspection, which, however, is mandatory 
only in some states. In Croatia, field sprayers have 
been subjected to mandatory inspection since 
1984. After an interruption caused by the war on 
the Balkans, mandatory inspection will be taken 
up again soon. In Switzerland , inspection is only 
mandatory for those farms which practice inte
grated fruit production In Italy, field sprayers are 
inspected by only a few official test stations in the 
north of the country, which inspect only approx. 
250 field sprayers per year (out 01 a total number 
of 130,000). In Norway, inspections are con
ducted exclusively by mobile test units run by of
ficial test stations, repair shops, regional advice 
centres or agricultural training centres. The equip
ment needed for inspection is transported in a 
trailer drawn by a car. This mobile equipment 
allows on-farm inspection. In Germany, the high 
number of inspections is surely due to their man
datory character. However, appropriate inspec
tion equipment, which is adapted to practical 
requirements, as weil as standardized regulations 
also contribute to the wide acceptance that the in
spection of field sprayers has gained among Ger
man farmers. 

In some countries such as Hungary and France, 
where field sprayers have not been inspected 
thus far, the introduction of inspections is being 
discussed at present. 

In all countries where field sprayers are in
spected, the following components are controlled 
either visually or by measurements: 
drive duct system 
pump filters 
agitator spray boom 
spray-liquid tank nozzles 
control units 

Many components of a field sprayer only need 
visual function and wear control. The inspection of 
other components, however, requires measure
ments. This applies to important components and 
criteria such as evenness of cross distribution, the 
precision of the manometer and of the f10wmeter 
as weil as the pump-volume flow. Table 2 shows 
which of these criteria are controlled by measure
ments in the individual countries and which crite
ria are used to assess the evenness of cross dis
tribution. 

In almost all countries where field sprayers are 
inspected, the evenness of cross distribution is 
measured on a groove patternator. Only in Den-
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Gleichmäßigkeit der Ouerverteilung, die Genau
igkeit der Druckanzeige beziehungsweise der 
Durchllußmesser und der Pumpenvolumenstrom. 
Welche dieser Kriterien in den einzelnen Ländern 
durch Messungen überprüft werden und welche 
Kriterien für die Beurteilung der Gleichmäßigkeit 
der Ouerverteilung benutzt werden, zeigt Tafel 2. 

Nahezu alle Länder mit einer Kontrolle für Feld
spritzgeräte messen die Gleichmäßigkeit der 
Ouerverteilung auf einem Rinnenprüfstand. Nur 
Dänemark und Belgien beschränken sich auf die 
Messung des Einzeidüsenausstoßes . Als verwen
dete Rinnenbreite haben sich überwiegend 10 cm 
eingebürgert. In Norwegen wird mit 5 cm Rinnen
breite gearbeitet. Bei den wenigen Prüfstationen 
in Italien sind entweder 5 oder 10 cm Rinnenbrei-

mark and in Belgium, measurements are limited to 
the output of the individual nozzles. Groove width 
is mostly 10 cm. In Norway, however, it amounts to 
only 5 cm. In the lew test stations in Italy, groove 
width is either 5 or 10 cm. In the UK, the devel
opment of criteria for inspection and facilities is 
still under way. 

The results of the survey 01 inspection measures 
for air-assisted sprayers are shown in tables 3 and 
4. The structure of table 3 corresponds to table 1, 
which provided information on field sprayers . 
While field sprayers are inspected in 13 out of 18 
countries, air-assisted sprayers are inspected in 
only 11 out of 18 countries . Except for Spain, the 
inspection of air-assisted sprayers was intro
duced clearly after the inspection of field 

Tafel 2: Funktionen bei Feldspritzgeräten, die durch Messungen überprüft werden . 

Table 2: Functions of field sprayers checked by measurement. 

Feldspritzgeräte Quer- Rinnen- Kriterium für Druck Pumpen- Durchfluß-
verteilung/ breitet Beurteilung/ Anzeige/ volumenstr/ messer/ 

field sprayers cross groove criterion for pressure pump Ilow Ilow 
distribution width (cm) judgment reading rate meter 

1 2 3 4 5 6 

Austria ja/yes 10 ~IS 15% ja/yes ja/yes ja/yes 

Belgium nein/no ') - - ja/yes nein/no ja/yes 

Croatia (ja/yes) 10 V ... S 15% ja/yes ja/yes ja/yes 

Denmark nein/no I) - - ja/yes nein/no nein/no 

England (UK) wird zur Zeit noch festgelegt/will be defined in future 

Finland ja/yes 10 Vk S 12% ja/yes ja/yes nein/no 

Germany ja/yes 10 VkS 9% ja/yes ja/yes ja/yes 
(~I S 15%) 

Italy ja/yes 5/10 ~, S 15% ja/yes ja/yes nein/no 

Norway ja/yes 5 (10) ~IS 20% ja/yes ja/yes nein/no 
(~I S 15%) 

Siovenia ja/yes 10 ~IS 15% ja/yes ja/yes ja/yes 

Spain ja/yes - - nein/no ja/yes ja/yes 

Sweden ja/yes 10 ~IS 15% ja/yes ja/yes nein/no 

Switzerland ja/yes 10 VkS 7% ja/yes ja/yes nein/no 
(~I S 15%) 

I ) Einzeldüsenaussloß wird gemessen/single nozzle oulpul will be measured 
6, zulässige Abweichung des Einzelwerles vom Gesamlmillelwerl/tolerable deviation 01 single data Irom mean value 
Vk zulässiger VarialionskoeHizient/tolerable coeflicien t 01 varialion 
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Tafel 3: Organisation und Durchführung der Kontrolle von Sprühgeräten. 

Table 3: Management and execution of the inspection of air-assisted sprayers 

Sprühgeräte Kontrolle Teilnahme- wer Anzahl Anzahl amtl. anerk 
seit/ pflicht! kontrolliert/ Geräte/ Kontrollen je Kontroll-

Jahr/ betriebe/ 
air assisted inspect ion obligatory who number of number of oflic lally 
sprayers since participation inspects sprayers inspec tions approved 

per year stations 

1 2 3 4 5 6 

Austria ja/yes ja/yes pW 26000 wenige ja/yes 
1986 regional a lew 

Belgium ja/yes ja/yes aP 5 000 1500 nein/no 
1995 

Bulgaria nein/no - - - - -

Croatia (ja/yes) ja/yes aP 35 75 ja/yes 
(1984) 

Denmark nein/no - - - - -

England (UK) nein/no - - - - -

Finland ja/yes ja/yes Ber < 100 - ja/yes 
1995 

France nein/no - - - - -

Germany ja/yes ja/yes aP - 3000 ja/yes 
1984 nur/only iP pW 

Hungaria nein/no - - - - -

Ireland nein/no - - - - -

Italy ja/yes nein/no aS 410000 700 nein/no 
1980 

Norway ja/yes nein/no diverse 1000 beginnt erst ja/yes 
1995 just star ted 

Siovak . Rep . nein/no - - - - -

Siovenia ja/yes ja/yes aP ? 65 ja/yes 
1995 

Spain ja/yes nein/no aP 400 400 nein/no 
1987 pW 

Sweden nein/no - - - - -

Switzerland ja/yes ja/yes 7000 500 ja/yes 
1991 nur/only iP aP 

aP: amtliche Prürstellen/official stations 
pW: private Werkstätten/private workshops 
Ber: Beratungsdienst/advisory board 
aS: anerkannte Stationen/approved stations 
iP: inlegr. Produktionsg./integr. prod . organisation 
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te im Einsatz und in England wird die Festlegung 
der Beurteilungskriterien und der Meßtechnik zur 
Zeit noch erarbeitet. 

Einen Überblick über das Umfrageergebnis zur 
Situation der Gerätekontrolle bei Sprühgeräten 
geben die Tafeln 3 und 4. Tafel 3 entspricht im 
Aufbau Tafel 1 für Feldspritzgeräte. Während bei 
den Feldspritzgeräten in 13 von 18 Ländern eine 
Gerätekontrolle angeboten wird, sind es bei den 
Sprühgeräten nur elf von 18 Ländern. Mit Aus
nahme von Spanien wurde in allen Ländern die 
Gerätekontrolle für Sprühgeräte deutlich später 
als die für Feldspritzgeräte eingeführt. Das Um
frageergebnis aus Spanien bezieht sich nur auf 
die Region Katalonien. 

Schwerpunkte für die Sprühgerätekontrolle sind 
für die südlichen Länder mit ihrem wesentlich 
höheren Bestand an Sprühgeräten die Steiermark 
in Österreich und Südtirol in Italien. Die Kontrolle 
der Sprühgeräte verläuft in Deutschland seit Jah
ren mit etwa 3000 auf einem vergleichsweise 
niedrigen Niveau . Es ist jedoch anzumerken, daß 
die kontrollierten Sprühgeräte von ihrer Einsatz
fläche her einen weit größeren Bereich abdecken 

sprayers. The results from Spain only cover the re
gion of Catalonia. 

Sprayer control in southern Europe, where the 
number of air-assisted sprayers is much higher, is 
focused on Styria in Austria and on southern Tyrol 
in Italy. For several years, an annual number of ap
prox. 3,000 air-assisted sprayers have been in
spected in Germany, which is a relatively low fig
ure. However, the area covered by these in
spected air-assisted sprayers is much larger than 
one might assume considering the annual 
number of the inspected air-assisted sprayers. 

The inspection of air-assisted sprayers com
prises the same components that are controlled in 
field sprayers. Only the inspection of the spray 
boom is replaced by fan inspection. 

Table 4 shows the most important components 
and characteristics that are controlled by 
measurements in the individual countries. In all 
countries, measurements 01 the nozzle output and 
of the manometer function are seen as a neces
sary part of the inspection. In most countries, the 
pump is also subjected to control by measuring 
the flow volume. In Styria in Austria and in south-

Tafel 4: Funktionen bei Sprühgeräten, die durch Messungen überprüft werden. 

Table 4: Functions of air-assisted sprayers checked by measurement. 

Sprühgeräte Einzeldüsen- Gesamt- Vertikal - Druck Pumpen- Durchfluß-
ausstoß/ ausstoß/ verteilung/ Anzeige/ volumenstr./ messer/ 

air assisted single nozzle total vertical pressure pump flow flow 
sprayers output output distribution reading rate meter 

1 2 3 4 5 6 

Austria ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes 

Belgium ja/yes nein/no nein/no ja/yes nein/no ja/yes 

Croatia ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes 

Finland ja/yes nein/no nein/no ja/yes ja/yes nein/no 

Germany ja/yes ja/yes nein/no ja/yes ja/yes ja/yes 

Italy ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes nein/no 

Norway ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes ja/yes nein/no 

Siovenia ja/yes ja/yes nein/no ja/yes ja/yes ja/yes 

Spain ja/yes nein/no ja/yes ja/yes nein/no nein/no 

Sweden - - - - - -

Switzerland ja/yes nein/no ja/yes ja/yes ja/yesl) nein/no 

') nicht bei allen Prüfstellen/not in all stations 
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als es aus der Anzahl der jährlich kontrollierten 
Geräte hervorgeht. 

Überprüft werden im Rahmen der Sprüh geräte
kontrolle die gleichen Gerätebaugruppen wie bei 
den Feldspritzgeräten, wobei bei den Sprühgerä
ten anstelle des Feldspritzgestänges das Geblä
se überprüft wird. 

Tafel 4 zeigt zu den wichtigsten Baugruppen 
und Geräteeigenschaften, was in den einzelnen 
Ländern durch Messungen überprüft wird. Einig 
ist man sich in allen Ländern über die Notwen
digkeit der Überprüfung des EinzeIdüsenaus
stoßes und der Druckanzeige durch Messung. In 
den meisten Ländern wird auch die Pumpe einer 
Überprüfung durch Messung ihres Volumenstro
mes unterzogen. Bei der Vertikalverteilung sind 
es vor allem die Steiermark in Österreich und Süd
tirol in Italien, wo Lamellenprüfstände zur Mes
sung der Vertikalverteilung eingesetzt werden. In 
Norwegen und Spanien wird die Einstellung der 
Vertikalverteilung durch Messung mit wassersen
sitivem Papier direkt in der Obstanlage vorge
nommen. 

Die Überprüfung des Flüssigkeitsgesamtaus
stoßes im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Dosiertabellen und die Überprüfung von Durch
flußmessern zur Kontrolle des Volumenstroms 
während der Arbeit gehört nicht in allen Ländern 
zum Prüfungsumfang. 

Insgesamt zeigt das Umfrageergebnis, daß in 
allen Ländern ein zunehmendes Umweltbewußt
sein zu verzeichnen ist und die meisten Länder im 
Interesse eines gezielten und umweltfreundlichen 
Pflanzenschutzes eine regelmäßige Kontrolle der 
im Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte 
für erforderlich halten. Für diejenigen Länder, die 
bis heute noch keine Pflanzenschutzgerätekon
trolle anbieten, kann dieses Umfrageergebnis für 
anstehende Entscheidungen sehr hilfreich sein. 

o Zusammenfassung 

Um einen Überblick über die derzeitige Ein
führung und Anwendung der Gerätekontrolle in 
Europa zu erhalten, wurde von der Biologischen 
Bundesanstalt Braunschweig (BBA) eine schriftli
che Befragung von 24 europäischen Ländern bei 
insgesamt 27 Institutionen durchgeführt. Die Um
frage wurde von 18 Ländern beantwortet und er
gab unter anderem, daß in 13 von ihnen eine Kon
trolle für Feldspritzgeräte und in elf eine Kontrolle 
für Sprühgeräte angeboten wird. Die meisten der 
befragten Länder halten eine regelmäßige Kon-
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ern Tyrol in Italy, vertical distribution is measured 
on lamella test stands. In Norway and in Spain, 
water-sensitive paper is used to adjust vertical 
distribution in the plantation. 

Not in all countries, however, does the inspec
tion comprise the measurement of the total output 
(wh ich is needed to draw up dosing instructions) 
and the inspection of flowmeters, which allows the 
liquid output during work to be established. 

On the whole, the result 01 the survey shows that 
environment tal awareness is increasing in all 
countries. With regard to adapted, environment
friendly plant-protection measures, regular in
spection of the plant protection equipment used 
on farms is considered necessary in most coun
tries. The result of this survey can provide very 
valuable information for those countries that do 
not ofter inspections of plant protection equip
ment yeL In these countries, this information 
might be helpful in upcoming decisions. 

o Summary 

To obtain an overview of the current situation in 
the domain of the inspection of plant protection 
equipment, the Biologische Bundesanstalt Braun
schweig (BBA) - German Federal Biological Re
search Centre- conducted a written survey of to
tally 27 institutions in 24 European countries. The 
survey was answered by 18 countries. The results 
showed that 13 countries ofter inspections of field 
sprayers while inspections of air-assisted 
sprayers are conducted in 11 countries. In most 
of the surveyed countries, regular inspection of 
the plant protection equipment used on farms is 
seen as a necessary environment-protection 
measure. 

trolle der im Gebrauch befindlichen Pflanzen
schutzgeräte im Interesse des Umweltschutzes 
für erforderlich. 
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20. Arbeitswissenschaft 
Farm work science 

J. große Beilage, Großenkneten 

Allgemeines 

Der CIOSTA/CIGR V/ISHS-Kongress [1] sowie 
das Arbeitswissenschaftliche Seminar [2] präg
ten das Jahr 1995 für die Arbeitswissenschaften 
im Landbau. In der Grundausrichtung des Ar
beitsgebietes sehen Coolman [3] und Schoenen
berger [4] die sich wandelnden landwirtschaftli
chen Arbeitsaufgaben und Arbeitsverfahren so
wie die steigenden mentalen Belastungen als 
wesentliche Themen der Zukunft. Donkers [5] 
hebt zusätzlich die Anpassung von Arbeitsinhal
ten und -umfang an die verfügbaren Arbeitskräfte 
hervor. Die Kooperation von Landarbeitswissen
schaftlern soll durch die "Special Interest Group" 
SIG 21 (von zur Zeit insgesamt 24) der EurAgEng 
künftig zusätzlich gestärkt werden. 

Die Methodik der Zeitbedarfskalkulation befin
det sich in auffälligem Wandel. Der Arbeitsvoran
schlag nach "Blockzeitspannen" und "verfügba
ren Feldarbeitstagen" könnte weiter differenziert 
und bis zu einem produktionsbegleitenden Sy
stem ausgebaut werden [6]. EDV-Kalkulationshil
fen für die individuelle Planung lösen "Faustzah
len" ab [7]. 

Da Praktiker immer mehr zur Haupt-Nutzer
gruppe elektronisch gestützter Kalkulationsme
thoden werden, wird benutzerfreundliche Anwen
dersoftware immer wichtiger. Das KTBL erstellt 
daher ein Windows-Paket in Verbindung mit der 
vorhandenen Software für Zeit- und Maschinen
kostenkalkulation [8]. Die FAT ermöglicht der Be
raterpraxis bereits den Arbeitsvoranschlag unter 
Windows [9]. Auch die Datenbank LlSL, seit 20 
Jahren insbesondere bedeutsam für die Zeitpla
nung der Innenwirtschaft, wird an neue An
sprüche angepaßt [10 bis 12]. Mittlerweile stellt 
das KTBL ausgewählte Datenbestände auch on-

General 

In 1995, the CIOSTA/CIGR V/ISHS congress [1] 
and the seminar on work science were prominent 
events in the field of farm work science. Accord
ing to Coolman [3] and Schoenenberger [4], 
changing tasks and working methods as weil as 
the increasing mental strain will be the themes 
that will dominate the development of farm-work 
science in the future. Donkers [5]'emphasizes that 
work contents and workload must be adapted to 
the available workforce. The Special Interest 
Group (SIG) 21 (out of totally 24 at present) of the 
EurAgEng is to give cooperation between farm
work scientists additional momentum. 

Methodological changes in the calculation of 
time requirements are conspicuous. Work-plan
ning categories (block periods and available 
field-work days) could be further differentiated 
and extended to become a system that accom
panies production. Computer-aided calculations 
for individual planning are superseding estimates 
[7]. 

Since practical farm work is becoming the main 
range of application of computer-aided calcu
lation methods, the importance of user-friendly 
software is increasing. Therefore the Kuratorium 
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) - Committee for Technology and Struc
tures in Agriculture - is developing a "Windows" 
package linked with the existing software for time 
and machine-cost calculation [8]. The FAT al
ready provides software which allows advisers to 
use "Windows" for worktime estimates [9]. The 
data base LlSL, which for 20 years has played an 
important role especially in time planning for ani
mal husbandry, is being adapted to new de
mands [10 to 12]. The KTBL now also supplies se-
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line im WorldWideWeb bereit [13]. Für die Zeiter
fassung selbst setzen sich in der Wissenschaft 
spezielle Hand-Held-Computer durch [14; 15]. 

Auch die Ergonomie ist weitgehend von EDV
gestützten Methoden durchdrungen [16; 17]. 
Neue Software mit Expertensystemcharakter un
terstützt die Ist-Aufnahme und die Vorausbestim
mung von Arbeitsplatz-Belastungsprofilen [18; 
19]. 

Verfahrensorganisation 

Oie Ferkelerzeugung ist arbeitsintensiv. Eine 
zur Zeit viel diskutierte Rationalisierungsmöglich
keit ist die Verteilung des Produktionszyklusses 
der Sauen über mehrere spezialisierte Betriebe 
(Babyferkel- bzw. Systemferkelerzeugung). Der 
Investitionsbedarf kann dadurch bis zu 30% re
duziert werden. Oie Vorteile im Arbeitszeitbedarf 
sind, vor allem wegen zusätzlicher Transportar
beiten , etwas vorsichtiger einzuschätzen [20]. 
Auch Managementarbeiten (hier: Sauenplaner) 
werden, nicht nur für kleinere Betriebe, als exter
ner Beratungsservice angeboten [21]. 

Im Milchviehbereich wird in einer sächsischen 
Studie die wesentliche Degression des Arbeits
zeitaufwandes bis zu etwa 140 Tierplätzen fest
gestellt. Ab 350 bis 400 Tieren, also ab etwa drei 
Arbeitskräften, steigt der Arbeitszeitbedarf wie
der geringfügig an, was auf erhöhte arbeits
organisatorische Ansprüche zurückgeführt wird 
[22]. 

Zur wieder aufgekommenen Frage angemesse
ner Schlaggrößen wird übereinstimmend festge
stellt, daß die arbeitswirtschaftlichen Vorteile und 
damit die Kostendegression auch für Verfahren 
mit Großmaschinen bei 25 ha [23; 24] bis 30 ha 
[25] weitgehend ausgeschöpft sind. 

Bei den Ergänzungen des arbeitswirtschaftli
chen Datenbestandes von KTBL (z. B. [26]) und 
FAT (z. B. (27 ; 28]), aber auch bei speziell be
deutsamen Fragestellungen, entstehen regel
mäßig praxisnahe Verfahrensvergleiche. Das An
hänge-Containerverfahren für Feldhäcksler er
scheint im Vergleich zum Parallelverfahren nur 
bei übermäßig großen Transportenlfernungen 
(> 40 km) konkurrenzfähig [29]. Dagegen eignet 
sich der Quaderballentransport mit speziellen La
de- oder Stapelwagen im Vergleich zu konventio
nellen Anhängern besonders für kurze Transport
wege [30; 31]. Ein ausführlicher Modellansatz 
steht für alle Beziehungen zwischen Ernte und 
Transport zur Verfügung [32; 33]. 
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lected data online via the WorldWideWeb [13]. 
Special hand-held computers are increasingly 
used to collect time data for scientific purposes 
[14; 15]. 

Ergonomics is largely dominated by computer
based methods as weil [16; 17]. New expert-sys
tem software helps the user to collect data and to 
develop workplace-strain profiles [18; 19]. 

Process organization 

Piglet production requires a lot of work. One 
possibility of rationalization, which is widely dis
cussed at present, consists in distributing the 
production cycle of the sows over several 
specialized farms (baby piglet and system-piglet 
production) This method can reduce investment 
requirements by up to 30%. The possibilities of 
worktime reduction, however, are less promising , 
which is due to the increasing transport workload 
[20] . Externa l advisers also offer services in the 
management sec tor (in this case sow manage
ment). This service is not limited to small farms 
[21]. 

In the dairy-cattle sector, a Saxonian study 
showed a considerable degression of the work
time required for a livestock of up to 140 anima/so 
From 350 to 400 animals on (i.e. three workers) , 
worktime s/ightly increases again. This is at
tributed to higher work-organization requirements 
[22) . 

The recent discussion about appropriate fie/d 
sizes led to the generally accepted result that the 
possibilities of worktime reduction and cost de
gression are almost fully exp/oited for field sizes 
ranging between 25 ha [23; 24) and 30 ha [25] . 
This also applies to production methods which 
allow the use of large machines. 

The supplementation of the KTBL (e .g. [26]) 
and FAT (e.g. [27; 28]) data about work man
agement as weil as research on special prob
lems often allow different working methods to be 
compared under practical aspects. As com
pared with other systems, drawn containers for 
forage harvesters seem to be only competitive if 
transport distances are extremly long (> 40 km) 
[29) . As compared with conventional trailers, 
special loader or stacking wagons, however, are 
particularly appropriate for transporting rec
tangular bales over short distances [30; 31). 
Extensive model calculations are available for 
all relations between harvest and transport [32 ; 
33]. 
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Betriebsorganisation 

Häufig um 40%, in Marktfruchtbetrieben 
manchmal nahe 50% der Arbeitszeit werden 
durch "al lgemeine Betriebsarbeiten" (Betriebs
führung etc.) in Anspruch genommen [34] . Hier 
wird die Entwicklung arbeilswirtschaftlicher Kal
kulationsunterlagen immer dringlicher, belegt 
durch die allgemeine Belastung der Landwirte 
[35] sowie das Bemühen, zeitliche Entlastung 
zum Beispiel durch geänderte Bewirtschaftungs
formen [36] oder durch Kooperationen [37] zu fin
den. 

Die Diskussion um Oualitätssicherung und 
Oualitätsmanagement, mit oder ohne Dokumen
tation nach ISO 9000 ff. , erlaßt auch die Landwirt
schaft [38 bis 41]. Neben den technischen Rah
menbedingungen sind hier nachvollziehbar orga
nisierte Produktionsabläufe , insbesondere also 
arbeitswirtschaftliche Bezüge (vgl. dazu [42]), 
herausragender Bestandteil. 

Entlohnungsfragen in der Landwirtschaft werden 
in Deutschland, trotz Großbetrieben und zuneh
mender überbetrieblicher Arbeitserledigung , noch 
wenig behandelt. Aus der langjährigen Arbeit der 
Universität Kalifornien könnten Anregungen lür die 
deutsche Agrarwirtschaft gezogen werden, aktuell 
zum Beispiel zum Stücklohn im Gemüsebau [43]. 

Farm organization 

"General farm work" (management, etc.) 
requires approx. 40% (in crop-production oper
ations sometimes almost 50%) of the worktime 
[34] . This calls for the development of calculation 
aids for work management. The general workload 
[35] and efforts aimed at reducing worktime 
requirements (through changed forms of culti 
vation [36] or cooperation [37] , for example) are 
prool 01 this situation. 

The discussion about quality control and quality 
management (with or wilhout a documentation 
pursuant to ISO 9000 11) also allects the agricul
tural sector [38 to 41]. In addition to technical 
questions, the rational organization 01 production 
processes, i.e. especially problems of work man
agement (cf. [42]), are a prominent element of this 
discussion. 

Despite the tendency towards increasing farm 
size and even though more and more work is con
tracted out, wages and salaries in the agricultural 
sector only playa minor role in agricultural re
search in Germany. Many years' worlh of research 
conducled al lhe University of California could 
provide valuable incentives to German agricul
tural practice. A current example are wages on a 
piecerate basis in vegetable cultivation [43]. An 
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Bild 1: Standortspezifische Entscheidungshilfe durch 
agrarmeteorologische Vorhersage. 

Figure 1: Location-specific decision support with the 
aid of an agrometeorological forecast system. 

Photo. CLAAS Agrocom 
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Ein Sammelband diskutiert mögliche Qualitätsprä
mien in der Milchviehhaltung [44). 

Eine möglichst genaue standortspezifische 
Wettervorhersage ist entscheidend für die Ein
satzplanung und damit den wirtschaftlichen Erfolg 
moderner Arbeitsverfahren. Erstmalig wird jetzt 
ein benutzerfreundlicher Online-Wetterservice mit 
92 bis 85% Vorhersagegenauigkeit für die ersten 
drei Tage und 80 bis 60% für die anschließenden 
drei Tage (Bild 1) angeboten. Verfahrensrelevante 
Kennwerte wie Boden- oder Kornfeuchte werden 
automatisch berechnet [45]. Entsprechendes Da
tenmaterial ist auch als Fax-Service für die Bera
tung verfügbar [46]. Verschiedene Entschei
dungshilfemodelle, zum Beispiel im phytosa
nitären Bereich, sind bereits damit verknüpft. 

Prozeßsteuerung 

Die satelliten gestützte Standortbestimmung 
(Global positioning system - GPS) findet Eingang 
in die landwirtschaftliche Praxis, zunächst insbe
sondere zur teilflächenbezogenen Ertragsbestim
mung auf Mähdreschern [47] . Weitere Verbesse
rungen, zum Beispiel flächendeckende Digital 
global positioning system (DGPS)-Referenz
signale, sind in Aussicht. Die GPS-Flächenauf
maßung [48] und die flächenbezogenene Ar
beitszeiterfassung [49; 50] können dann deutlich 
vereinfacht werden. Auch die teilflächenspezifi
sche Düngung beginnt, dem Forschungsstadium 
zu entwachsen [51] . 

Komplexere Maschinen und die Zusammenfas
sung einer zunehmenden Zahl von Verfahrens
schritten in die Verantwortung einer Bedienper
son machen die Informationstechnik auf Landma
schinen immer wichtiger. Aus der Verkoppelung 
von Überwachungs-, Steuer- und Regeleinrich
tungen entsteht ein technisch gestütztes Maschi
nenmanagement [52]. Neue Elemente, wie zum 
Beispiel das teilautomatisierte Geräteankuppeln 
[53], können hier eingebunden werden. Die Pro
zeßergonomie bietet erste Gestaltungskriterien 
der grundsätzlichen Strukturierung unter Einbe
ziehung des Maschinenführers [54 ; 55] . 

Aus der Prozeßtechnik entwickeln sich neue si
cherheitstechnische Anforderungen. So zeigt die 
Praxis im Gemüsebau bereits, daß der Maschi
nenführer den Fahrerplatz langsamfahrender Ma
schinen zeitweise verläßt. Neue Notstopfunktio
nen werden erforderlich [56]. Maschinen und 
Anlagen, in [57] dargelegt am Beispiel der Holz
bringung mit Seilkran, bleiben durch Videoüber
wachung einsehbar. 
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omnibus volume discusses possible quality pre
miums in dairy-cattle husbandry [44]. 

Highly accurate location-specific weather fore
casts are decisive for work planning and for the 
economic success of modern work methods. For 
the first time, a user-friendly online-weather ser
vice with an accuracy of 92 to 85% for the first 
three days and of 80 to 60% for the following three 
days is available (figure 1). Process-relevant pa
rameters such as soil or grain moisture contents 
are calculated automatically [45]. For advisory 
work, this data is also available via fax [46]. It is 
al ready connnected with several decision-sup
port models, e.g. in the phytosanitary sector. 

Process control 

Satellite-based localization (Global positioning 
system - GPS) is becoming established in agri
cultural practice. This especially applies to area
related yield mapping on combines [47]. Further 
improvements such as generally available differ
ential global positioning (DGPS) reference signals 
are expected for the near future . GPS-based field 
mapping [48] and area-related worktime-data 
collection [49; 50] can then be clearly simplified. 
Area-related fertilization is also starting to grow 
out of the stage of research [51] 

Due to more complex machines and because 
one operator is responsible for a growing number 
of worksteps, the importance of information tech
nology on agricultural machines is always in
creasing. Interconnected monitoring and eontrol 
equipment is extended to develop into computer
based machine management [52). New elements 
such as the partially automatie coupling of imple
ments can be integrated into this system [53]. Pro
cess ergonomies oHers first criteria for the design 
of basic structures including the tasks of the op
erator [54; 55]. 

New safety requirements result from the devel
opment of process technology. Practice in veg
etable growing al ready shows that the operator 
leaves the driver's seat of slowly moving ma
chines from time to time. This requires new emer
gency-stop functions [56]. Machines and equip
ment feature video-monitoring systems as is 
shown in [57] using a skyline erane for lumber as 
an example. 

Ergonomies: workload and health protection 

A practice-oriented survey of methods is avail
able for the assessment of physical stress. It is 
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Bild 2: Kombiniertes Waldarbeiter-Schutzvisier mit 
optimiertem Gesichtsfeld 

Figure 2: Combined visor for forestry workers with an 
optimized visual field 

Photo: Uvex 

Ergonomie: 
Arbeitsbelastung und Gesundheitsschutz 

Zur Bestimmung physischer Belastung steht ei
ne anwendungsorientierte Methodenübersicht be
reit. Sie wird ergänzt um die Bezeichnung psy
chosozialer Belastungsfaktoren und insbesondere 
um die Cortisol-Methode, welche die mentale Be
lastung erstmalig einfach durch Speichel proben 
bestimmbar machen soll [58; vgl. auch 59; 60]. 

Im vorbeugenden Gesundheitsschutz sind Staub 
und Lultschadstoffe, Lärm und Schwingungen die 
wichtigsten Themen aktueller Untersuchungen. Re
spirierbare Lultinhaltsstoffe weisen aufgrund ihrer 
Feinheit geringere Konzentrationsgradienten auf 
als Mittel- und Grobstaub (> 60 ~m) [61 J. Zur Ab
gasvermeidung, Lärm- und Schwingungsminde
rung , insbesondere im Gewächshauseinsatz, wer
den elektrisch angetriebene Einachstraktoren un
tersucht [62]. Vorrangig, aber nicht ausschließlich, 
für den Gewächshausbereich bedeutsam sind me
dizinische Vorsorgeuntersuchungen für Pflanzen
schutzmittelanwender [63]. Handgeführte Geräte 
mit Verbrennungsmotor verursachen Hand-Arm
Schwingungen, die verbreitet zu Durchblutungs
störungen führen. Zur Quantifizierung der Ursachen 
[64] und medizinischen Auswirkungen [65J liegen 
neue Untersuchungen vor. Zur Langfristwirkung 
von Fahrerplatzschwingungen auf die Wirbelsäule 
wird ein Dosisverfahren vorgeschlagen [66]. 

Die Arbeitssicherheit für Waldarbeiter wird 
durch ein ergonomisch optimiertes Visier (Bild 2) 
gesteigert [67]. Der Kenntnisstand zu Leitern und 
Aufstiegen (vgl. Jahrbuch Agrartechnik l\Jr. 6, Ka
pitel 20) ist in neuen Handbüchern niedergelegt 
[68 bis 70). In Entwicklungsländern sind die Si
cherheitsstandards und damit die Unfallraten viel
fach als katastrophal zu bezeichnen. Dieses ist 
weniger finanziell als vielmehr durch ein sehr ge
ringes Problembewußtsein bedingt [71] . 

supplemented with a description of mental and 
social stress factors. This also includes the Cor
tisol method, which is to provide easy deter
mination of mental stress through saliva tests [58; 
cf. also 59; 60]. 

Current studies on preventive health protection 
focus on dust, air pollutants, noise, and vibrations. 
Due to their fineness , respirable substances in the 
air have lower spatial concentration gradients 
than medium-sized and large dust particles 
(> 60 ~m) (61) . Electrically propelled single-axle 
tractors are being studied in order to avoid ex
haust gases and to reduce noise and vibration, 
especially in greenhouses (62). Medical preven
tive examinations for users of plant-protection 
products are especially (though not exclusively) 
important for those working in greenhouses (63). 
Hand-guided implements with combustion engin
es cause hand-arm vibrations, which olten lead to 
disturbed blood supply. New studies are available 
wh ich quantify the causes [64] and the medical 
consequences [65]. Metering is proposed as the 
appropriate method of assessing the long-term 
consequences of vibrations of the driver's seat on 
the spinal column [66]. 

A technically optimized visor for forestry 
workers (figure 2) increases work safety (67) . New 
manuals resume the state of the art in lad der de
sign (cf. Yearbook Agricultural Engineering , 
Vol. 6, chapter 20) [68 to 70]. In developing coun
tries, the safety standard and, consequently, the 
number of accidents are often catast rophic. This 
is rather due to very IiHle awareness of the prob
lem than to financial reasons (71). 
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o Zusammenfassung 

Die Zeitbedarfskalkulation wird für die Anwen
dung in der Praxis durch neu bearbeitete Soft
ware einfacher zugänglich. Der große Anteil 
nicht-verfahrensspezilischer Arbeiten begründet 
weitergehenden Forschungsbedarf für die Be
triebsorganisation . Mit der Einführung von GPS
gestützten Systemen hält die Prozeßtechnik nach
haltig und weiter umfassend Einzug in landwirt
schaftliche Arbeitsverfahren. Die Ergonomie ist 
zur Zeit vor allem durch Themen in der Gesund
heitsvorsorge (Schwingungen, Luftschadstoffe) 
und Arbeitssicherheit gekennzeichnet. 
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o Summary 

Calculation of time requiremenls becomes ea
si er due to lurther developed software. The large 
amount 01 non-process specific work calls for 
more research on farm organization. Due 10 the in
troduction 01 GPS-based systems, process tech
nology is playing an always increasing role in ag
ricultural work processes. Ergonomie research is 
currently focusing on preventive health care (vi
brations, pollutants) and work safety 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



21. Berichte aus den agrartechnischen 
Gesellschaften 
Reports from the agricultural 
engineering associations 

21.1 Aufgaben und Arbeitsweise des KTBL 
Tasks and working method of the KTBL 
H. Schön und H. Kühner, Darmstadt 

Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft e.V (KTBL) ist ein eingetra
gener Verein, dem rund 400 Persönlichkeiten aus 
Landwirtschaft , Wissenschaft , gewerblicher Wirt
schaft , Verwaltung und Beratung angehören. Es 
wird vom Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten institutionell geför
dert. Aufgabe des KTBL ist der Technologietrans
fer, das heißt für die Entwicklung der Land
wirtschaft Tendenzen und Schwerpunkte zu 
erkennen, den Fortschritt wissenschaftlicher Er
kenntnisse und den Austausch praktischer Erfah
rungen zu fördern, neue Erkenntnisse zu sam
meln , auszuwerten und zu verbreiten sowie Ent
scheidungshilfen für Politik , Agrarverwaltung und 
landwirtschaftliche Praxis und Wirtschaft zu lie
fern . 

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 
haben Persönlichkeiten aus Landwirtschaft, Indu
strie, Wissenschaft und Verwaltung das RKTL 
(Reichskuratorium für Technik in der Landwirt
sChaft) gegründet, um alle Bemühungen zusam
menzufassen, den technischen Fortschritt für die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum nutzbar 
zu machen und in sinnvolle Bahnen zu lenken. Ur
sprünglich stand dabei die Steigerung der Erträ
ge und die Rationalisierung der Landarbeit im 
Vordergrund ; später ging es vor allem darum, die 
Mechanisierung und das landwirtschaftliche Bau
wesen den gegebenen und erwünschten bäuerli
chen Betriebsstrukturen anzupassen und ökono
misch zu bewerten. 

Die künftigen Aufgaben des KTBL werden 
durch das agrarpolitische Leitziel einer wettbe
werbsfähigen , sozialverträglichen und umwelt
schonenden Landbewirtschaftung und Tierhal
tung geprägt, wobei neben der Nahrungsmittel-

The Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft - Committee for Technology 
and Structures in Agriculture -(KTBL) is an associ
ation formed by approximately 400 represen
tatives fram the agricultural , research, business, 
administrative and advisory sectors. It is sup
ported by the Federal Ministry of Nutrition, Agri
culture and Forestry. The task of the KTBL is tech
nology transfer, i.e. to evaluate the tendencies 
and focuses of agricultural developments, to pro
mote scientific progress, enhance the exchange 
of practical experiences and to collect , assess 
and propagate new developments and insights. 
Additionally, the KTBL is to provide information 
which assists political institutions , the agricultural 
administration, farmers, and business in making 
decisions . 

In the nineteen-twenties, representatives of the 
agricultural, industrial, research and adminis
trative sectors founded the RKTL (Reichskuratori
um für Technik in der Landwirtschaft), in order to 
concentrate all eHorts on the useful application 
and further development of new technologies in 
agriculture and in rural areas. In the beginning, in
creasing yields and the rationalization of farm 
work were given priority. Later on, emphasis was 
on the adaptation of mechanization and of farm 
construction to the existing or desired farm struc
tures and on the economic evaluation of new de
velopments. 

The future tasks of the KTBL are characterized 
by the political goal of competitive , socially and 
environmentally compatible land cultivation and 
animal husbandry. In addition to the production of 
food , this includes the production of raw materials 
and energy , Iandscape maintenance and the bio
logical utilization of residues. Agriculture is be-
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produktion auch die landwirtschaftliche Rohstoff
und Energiegewinnung, die Pflege der Land
schaft und die biologische Verwertung von Rest
stoffen zu bearbeiten sind. Die Landwirtschaft 
wird somit auch gleichsam zu einem Dienstlei
stungsunternehmen für den Schutz und die Pfle
ge der biologischen Lebensgrundlagen, das wie 
alle Dienstleistungsunternehmen durch eine hohe 
"Informationsdichte" gekennzeichnet ist; der in
formatorisch-elektronische Fortschritt wird des
halb in Zukunft die technische Entwicklung in der 
Landbewirtschaftung und Tierhaltung prägen . 

Darüber hinaus wird die Forderung nach einer 
umweltschonenden Landbewirtschaftung und 
tiergerechten Haltung in größerem Umfang ge
setzliche Regelungen nach sich ziehen, für deren 
sachkundige Gestaltung und Durchführung eben
falls ein hoher Informationsstand erforderlich ist. 

Als vierter Produktionsfaktor wird deshalb die 
"Information" oft zur wettbewerbsbestimmenden 
Standortbedingung. Dafür ist die rationelle Bün
delung von Erfahrungen und Wissen aus Wissen
schaft, Praxis, Beratung, Industrie und Admini
stration dringend erforderlich. Das KTBL sieht 
deshalb seine Aufgaben vor allem im 
~ Sammeln und Aufbereiten des Wissens, unter 

anderem in Form einer technisch-ökonomi
schen Datenbank, die um umweltspezifische 
Daten erweitert wird. 

~ Feststellen und Beschreiben des Standes der 
Technik; dieser gewinnt im Hinblick auf rechts
setzende Maßnahmen zunehmend an Bedeu
tung. 

~ Bewerten neuer Verfahren, wobei Kriterien der 
Technikfolgenabschätzung und Umweltver
träglichkeit stärker in den Vordergrund treten. 

~ Fördern und Anregen von neuen technischen 
Entwicklungen bis hin zu Pilotprojekten in Zu
sammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrich
tungen. 
Für diese Aufgaben bedient sich das KTBL der 

Geschäftsstelle, der Arbeitsgemeinschaften und 
wirkt als Projektkoordinator (Bild 1) . 

Mit seinen Arbeitsgemeinschaften greift das 
KTBL auf die Erfahrungen und den Sachverstand 
führender Experten aus Wissenschaft , Beratung , 
Verwaltung, Industrie und Praxis zurück. Dort wer
den die anstehenden Probleme analysiert, Prio
ritäten festgelegt , der Stand der Technik bewertet 
und die Ziele für zeitlich befristete Arbeitsgrup
pen definiert. 

Die Tatsache, daß diese Leistungen dem KTBL 
zur Erfüllung seines Auftrages ehrenamtlich zur 
Verfügung gestellt werden, zeigt, daß die ge-
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coming a service industry, whose responsibilities 
comprise protection and maintenance of biologi
cal resources. Like all service industries, it is char
acterized by high "information density". Therefore 
progress in electronic information technology will 
dominate the technical development in land culti
vation and in animal husbandry. 

Moreover, required environment and animal
protection measures will induce a need for exten
sive legal regulations. High information standards 
are indispensable for the competent formulation 
and implementation of these regulations. 

For these reasons, "information" as a fourth factor 
of production often has a decisive influence on com
petition between severallocations. Efficient concen
tration of experience and knowledge from farmers, 
the research, advisory, industrial and administrative 
sec tors is therefore urgently needed. Consequently, 
the responsibilities of the KTBL comprise: 
~ cOllecting and preparing available knowledge. 

This includes a technical-economic data base, 
which is extended to comprise environment
specific data. 

~ defining and describing the technical state of 
the art. This domain is gaining importance with 
regard to legislative measures. 

~ assessing new processes. In this context, pos
sible consequences of technical progress as 
weil as environmental impacts will be given 
higher priority. 

- promoting and stimulating new technical deve
lopments including pilot projects in co-operati
on with research institutions. 
To accomplish these tasks, the KTBL has an of

fice and coordinating committees. It also acts as 
a project coordinator (figure 1): 

The coordinating committees of the KTBL profit 
from the experience and knowledge of prominent 
experts from the research, advisory, adminis
trative, industrial, and farm sectors. These groups 
analzye current problems, establish priorities, as
sess the state of the art and define the goals of 
temporary task groups. 

The fact that this work is done on an honorary 
basis shows that the results which are thus ob
tained are urgently needed by the target groups 
represented in the KTBL and that the treated 
topics are crucially important for the current de
velopment. 

The advantages of this system are generally 
recognized. They consist of 
- solutions on an uppermost level of expertise, 
~ finding a consensus between different target 

groups and federal states, 
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Bild 1: Funktion und Aufgaben des KTBL Figure 1: Function and tasks of the KTBL 

meinsam erarbeiteten Ergebnisse von den dort 
vertretenen Zielgruppen dringend benötigt wer
den und die aufgegriffenen Themen somit hohe 
Aktualität besitzen. 

widely accepted solutions, which influence all 
products of the KTBL such as papers, work pa
pers, worksheets, data bases, technical d is
cussions and hearings. 
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Bewertungsgrundlagen 
Form valuolion ond 
c!ossi[,co /,on .I /on OIOS 

• Haushaltsökonomie, 
Erwerbskombinationen 
Home economics, 
IfIcome comblflo fion 

• Kalkuallionsmethoden, 
Datenbanken 
Cok ulo/lon mcthods ond 
s/ondords, d 10 bo< s 

AbI. 4 
Dep _4 

Umwelt und Energie 
E Vlroni ent ond 

fnergy 

• Emissionen, 
Immissionsschutz 
cmJSSjOflS, .Imrnrss;on 
eon/ral 

• Boden- und 
Gewässerschutz 
50" ond wo:er pro/cc lion 

• Umweltgerechle 
Reslstoflverwerlung 
tco-lr;endly uM,zolion 01 
re-Sldues. 

• Regenerative Energie
guellen 
Renewablc enClgy 

... Umwelldatenbank 
E nvironm<;>11 01 dolo OOCS 

... Rechtliche Rahmenbedingungen _ _____ ____ _ __ .. 
legol lromework 

Bild 2: Abteilungen des KTBL und deren Arbeits
schwerpunkte. 

Die Effekte dieser Vorgehensweise sind viel
fach anerkannt. Sie bestehen in 
- Problemlösungen auf denkbar hohem Exper

tenniveau, 
- der gleichzeitigen Konsensbildung zwischen 

unterschiedlichen Zielgruppen und Bundeslän
dern , 

- der hohen Akzeptanz der Lösungen, die in 
sämtliche Produkte des KTBL wie Schriften, Ar
beitspapiere, Arbeitsblätter, Datenbanken, 
Fachgespräche und Anhörungen - letztere vor 
allem dann, wenn rechtsrelevante Auswirkun
gen zu erwarten sind - einfließen. 
Die Geschäftsstelle des KTBL gliedert sich in 

die Abteilungen "Landbewirtschaftung", "Bauwe
sen, Tierhaltung, Ländlicher Raum", "Ökonomie", 
"Umwelt und Energie" (Bild 2)_ Die Mitarbeiter be
treuen die ihnen fachlich zugeordneten Arbeits
gemeinschaften, sammeln und bereiten Informa
tionen auf , erarbeiten Stellungnahmen für die 
Bundesverwaltung, wirken im Sinne des Techno
logietransfers und sorgen für die fristgerechte 
Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse. Für breit 
angelegte, interdisziplinär zu bearbeitende Auf-
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Figure 2: The departments of the KTBL and their 
focus of activity 

(Hearings are particularly important in the case 
of legally relevant activities): 

The KTBL office has four departments : "Land 
Use and Cultivation", "Construction, Animal Hus
bandry, Rural Areas", "Economics" and "Environ
ment and Energy" (figure 2). The employees are 
responsible for the work groups pertaining to their 
fields _ In addition, they collect and process in
formation, prepare statements for the federal ad
ministration and promote technology transfer. 
They are also responsible for the timely pub
lication of the results_ Interdepartmental project 
groups within the KTBL treat non-specific, inter
disciplinary problems. 

The task of the KTBL is to supply pertinent, 
highly reliable information to its target groups, i.e. 
especially farmers and the scientific, industrial, 
administrative , and advisory sectors. Particular 
emphasis is placed on political counsel, which in
cludes collecting relevant data, describing the 
state of the art and the assessment of processes 
used in land cultivation and animal husbandry. 

This requires ciose co-operation with research 
institutes , agricultural organizations and the pro-
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gaben werden KrBl-interne, abteilungsübergrei
fende Projektgruppen gebildet. 

Zielgruppen des KTBl sind vor allem die land
wirtschaftliche Praxis, die Wissenschaft, die Indu
strie, die Verwaltung und die Beratung, denen 
durch hochwertige Informationen zugearbeitet 
werden soll. Einen besonderen Stellenwert hat die 
Politikberatung durch das Erarbeiten fachlich an
spruchsvoller Daten, die Beschreibung des Stan
des der Technik und die Bewertung von Verfahren 
der landbewirtschaftung und Tierhaltung. 

Dies setzt eine enge Zusammenarbeit mit den 
einschlägigen wissenschaftlichen Instituten, 
fachlichen Organisationen und der Berufsvertre
tung voraus . Im Rahmen der Aufgaben im vor
und nachgesetzlichen Bereich hat die Zusam
menarbeit mit dem Bundesministerium für Ernäh
rung, landwirtschaft und Forsten , anderen Bun
desministerien und den länderministerien eine 
besondere Qualität. 

Seinem Anspruch kann das KTBl aber nur ge
recht werden, wenn es eine anerkannte Fach
kompetenz hat und ihm Rahmen seiner Satzung 
unabhängig tätig werden kann. 

21.2.1 Fachbereich Landtechnik der 

fessional association. Co-operation with the Fed
eral Ministry of Nutrition, Agriculture and Forestry 
and with other federal and state ministries is par
ticularly important with regard to the legally rel
evant activities of the KTBl. 

However, the KTBl can only fulfil its tasks if its 
competence is recognized and if it can work inde
pendently within the framework of its statutes. 

Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) 
The agricultural engineering department of the 
German Society of Agriculture (DLG) 
F. Vogeley, Frankfurt 

Die DlG, eine der vier Spitzenorganisationen 
der Agrarwirtschaft in Deutschland, sieht ihre Auf
gabe in der Förderung der Land- und Ernäh
rungswirtschaft in produktionstechnischer, wirt
schaftlicher und sozialer Hinsicht. Sie ist eine pri
vate Vereinigung , die wirtschaftlich unabhängig, 
politisch neutral und gemeinnützig ist; sie ist 
kein berufsständischer Interessenverband. Ihre 
Hauptaufgabenfelder sind 
- Fachausstellungen für die land- und Ernäh

rungswirtschaft, 

The DlG, one of the four top organizations of 
the agricultural-economics sector in Germany, 
has been created to promote the development of 
agriculture and food industry. This includes eco
nomic and social aspects as weil as production 
techniques. The DLG is a private non-profit as
sociation, which is economically independent and 
politically neutral. It is not a corporate interest 
group. Its main tasks comprise: 
- organizing exhibit ions for the agricultural sector 

and food industry, 

263 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056962



- die Qualitätsförderung durch die Prüfung so
wohl von Investitionsgütern und Betriebsmitteln 
für die Landwirtschaft (Landmaschinen, Acker
schlepper, Tierhaltungssysteme, Futtermittel, 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel) als auch 
von landwirtschaftlichen Produkten (Nahrungs
und Genußmittel) und Dienstleistungen (Urlaub 
auf dem Bauernhof), 

- das Lösen von Schlüsselproblemen für die 
Landwirtschaft , 

- das Vermitteln von Fachinformationen und die 
Fortbildung zum Beispiel durch Fachtagungen, 
durch Herausgabe von Schriften und über On
line-Dienste, 

- die Vermittlung von Know-how im Ausland. 
Oie Aufgaben werden bewältigt durch Mitarbeit 

und partnerschaftliche Zusammenarbeit der rund 
12000 DLG-Mitglieder, von mindestens 2000 eh
renamtlichen und rund 170 hauptamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern. Das Ehrenamt neh
men wahr Landwirte, Berater, Wissenschaftler, 
Vertreter der staatlichen Verwaltung, der Wirt
schaft und der Industrie, alle ausgewiesene Fach
leute auf ihren Gebieten. 

Die Organisation 

Durch die den Erfordernissen der Zeit ange
paßte Um- und Neuorganisation sowie projekt
orientierte Arbeitsweise wird die DLG ihren Auf
gaben gerecht. 

Oie Aufgaben der Fachbereiche werden ge
steuert durch je einen Hauptausschuß, dessen 
Vorsitzender ehrenamtlich auch den Vorsitz des 
Fachbereiches innehat. Für verschiedene Sach
gebiete bestehen weitere Ausschüsse. Alle Aus
schußmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Im Fach
bereich Landtechnik zum Beispiel bestehen ne
ben dem Hauptausschuß sechs Ausschüsse (wie 
"Technik in der pllanzlichen Produktion", "Arbeits
wirtschaft und Prozeßtechnik" oder "Landmaschi
nenprülungen"). 

Der Fachbereich Landtechnik ist mit rund 75 
Beschäftigten der personell stärkste Fachbereich 
der DLG. Die Aufwendungen werden zu einem 
kleineren Teil durch Prüfgebühren und Zuwen
dungen der DLG, zu einem größeren Teil durch ei
nen Zuschuß des Bundesministeriums lür Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten (BML) gedeckt. 

Die Standorte 

Mitte 1992 ist die DLG vom Standort im Frank
lurter Westend umgezogen in ihr neues, moder-
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- promoting quality by testing capital goods and 
equipment (agricultural machinery and trac
tors , animal-husbandry systems, feed, clea
ners, and disinfectants), products (lood), and 
services ("farm holidays") , 

- solving key problems of agriculture, 
- providing information and lurther education. 

This includes conferences, papers, and online 
services, for example, 

- conveying knowledge abroad. 
Approximately 12,000 DLG members, at least 

2,000 honorary associates, and about 170 full
time employees cooperate to obtain these goals. 
Voluntary work is done by farmers, consultants, 
scientists, and representatives 01 the public ad
ministration, the economic sector, and industry. 
All are proven experts in their lields. 

The organization 

Reorganization according to changing require
ments and project-oriented work enable the DLG 
to fuHii its tasks. 

Each department has a coordination committee 
whose president also acts as an honorary super
visor of the department. Other committees are re
sponsible for different fields. All members 01 the 
committees work on an honorary basis. The agri
cultural engineering department, lor example, 
has six committees in addition to the coordination 
committee. These committees are in charge 01 
such fields as "technology in plant production", 
"work management and process engineering" or 
"tests of agricultural machinery". 

The agricultural engineering department with its 
75 employees has the largest number 01 person
nel among all departments 01 the DLG. A minor 
part 01 its expenses is covered by test fees and 
contributions of the DLG, whereas subsidies 01 
the Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten (BML) - Federal Ministry 01 Nu
trition, Agriculture, and Forestry - account lor the 
larger part of its revenues. 

The locations 

In mid 1992, the DLG moved from the westend 
of Frankfurt to its new headquarters in Rödelheim, 
a district of Frankfurt. This building meets the de
mands 01 modern technology, especially in view 
01 computer technology and communication via 
networks. Ten employees of the agricultural en
gineering department (including the manage
ment) work in these new headquarters. The DLG 
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nen technischen Anforderungen besonders hin
sichtlich der elektronischen Datenverarbeitung 
und Kommunikation über Netzwerke entspre
chendes Verwaltungsgebäude im Frankfurter 
Stadtteil Rödelheim. Hier haben zehn Beschäftig
te der Landtechnik, einschließlich Geschäfts
führung, ihren Dienstsitz. Die DLG-Prüfstelle für 
Landmaschinen befindet sich etwa 45 km südlich 
davon in Groß-Umstadt, dem Tor zum Odenwald . 
Dort sind rund 55 Personen beschäftigt, davon et
wa zwei Drittel diplomierte Landwirte und In
genieure. Weitere zehn Beschäftigte arbeiten in 
der Außensteile am traditionellen LandtechnIk
Standort Potsdam-Bornim. 

Die Akkreditierung 

Die DLG prüft seit über 100 Jahren Betriebsmit
tel, Erzeugnisse und Dienstleistungen für die 
Land- und Ernährungswirtschaft. In Anpassung 
an die Einführung von Qualitätsmanagementsy
stemen in Unternehmen und an die Entwicklung 
in der Europäischen Union hat sich die DLG auch 
diesen neuen Anforderungen gestellt. Zur Zeit 
läuft das Verfahren zur Akkreditierung des Fach
bereiches als "Prüfeinheit Technik". 

Der DLG-Fachbereich Landtechnik ist auch 
einer der drei Träger der Deutschen Prüfstelle 
für Land- und Forsttechnik (DPLF), die für Si
cherheits- und Baumusterprüfungen zuständig 
ist. 

Die Aufgaben 

Neben der Behandlung von Grundsatzfragen in 
den Ausschüssen werden im Fachbereich Land
technik hauptsächlich Prüfungen von techni
schen Erzeugnissen und baulichen Anlagen so
wie Teile von diesen durchgeführt, und zwar so
wohl als 
- Gebrauchswertprüfungen (in der Form von Ein

zel- oder Gruppenprüfungen) nach Prüfrah
men, die von den DLG-Prüfungskommissionen 
festgelegt werden, als auch als 

- Technische Prüfungen nach nationalen und in
ternationalen Vorschriften und Regelwerken 
(StVZO, EU-Richtlinien, OECD-Standard-Co
des und dergleichen). 
Die Prüflinge werden vom Anmelder bezie

hungsweise Hersteller freiwillig zur Prüfung ange
meldet, es werden auch Prüfungen im Auftrage 
von Fachverlagen durchgeführt. 

Die nationale und internationale Zusammenar
beit einerseits und die arbeitsteilige Aufgabener-

test station for agricultural machinery is situated in 
Groß-Umstadt, the gateway to the Odenwald ap
proximately 45 km south of Frankfurt. About two 
thirds of the approximately 55 employees who 
work there are engineers or agronomists. The 
DLG branch in Potsdam-Bornim (a traditional 10-
cation of agricultural institutions) has ten em
ployees. 

Accreditation 

For more than 100 years the DLG has been 
testing equipment, products, and services for 
agriculture and food industry. The DLG has 
adapted this test service to the changing 
requirements in the wake of the introduction of 
quality-management systems in companies and 
the development of the European Union. The ac
creditation of the agricultural engineering de
partment as a "technological test unit" is under 
way. The agricultural engineering department of 
the DLG is also one of the three institutions 
which finance the Deutsche Prüfstelle für Land
und Forsttechnik (DPLF) - German Test Institute 
for Agricultural Technology and Forestry Ma
chines - , which is in charge of safety and design 
tests . 

The tasks 

In addition to treating fundamental problems in 
its committees, the agricultural engineering de
partment mainly tests technical products and 
structures or individual parts of such test objects. 
These tests include 
- serviceability tests (individual or group tests) 

according to test standards set by the DLG test 
committees 

- technical tests according to national and inter
national directives and standards (StVZO [Ger
man motor-vehicle regulations], EU-directives, 
OECD-standard codes, etc .). 
The obJects are voluntarily subJected to testing 

by the client or by the producer. Tests are also 
conducted for specialized publishers. 

National and international cooperation as weil 
as collaborative work on individual projects with 
mutual recognition of the test results are always 
being intensified . 

Services 

Each year more than 300 objects are subjected 
to tests conducted by the agricultural engineering 
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Tafel 1: Titel der Landtechnik-Sammelbände (mit DLG-Prüfberichten und ergänzenden einschlägigen 
Informationen) 

Table 1: Titles of omnibus volumes (containing test reports and additional relevant information). 

Best.-Nr./ Bezeichnung/ 
Order-No. Title 

1 Geprüfte Ackerschlepper/Tested tractors 

4a Düngerstreuer/Fertilizer spreaders 

4c Kompost- und Stalldungstreuer/Compost and man ure spreaders 

4d Flüssigmist-Ausbringung/Liquid manure application 

5a Bestellkombinationen/Cultivating and sowing combinations 

5b Einzelkorn-Sämaschinen/Precision seed drills 

5c Kartoffel-Legemaschinen/Potato planters 

7e Aufsammelpressen/Pick-up balers 

7 f Mähdrescher/Combine harvesters 

8f Heulüfter/Hay ventilators 

8g Silagebereitung und -entnahme/Silaging and silage unloading 

8k Temperatur- und Feuchtemesser/Temperature und moisture measurement 

9 ab Weidewirtschaft/Pasture equipment 

9h Schweine-Fütterung/Pig feeding 

9k Futter-Misch- und Verteilwagen/Feed mixing and distribution wagons 

lOb Stallbauteile/Animal housing components 

10 d Stalleinrichtungen für Rinder/Cattle shed installations 

10 e Stalleinrichtungen für Schweine/Piggery installations 

10 g1 Stallventilatoren bis 6000 m3/h/Animal housing ventilators up to 6,000 m3/h 

10 g2 Stallventilatoren über 6000 m3/h/Animal housing ventilators exceeding 6,000 m3/h 

lOh Zubehör für Lüftungsanlagen/Accessories for ventilation systems 

12 c Gartenscheren u. a./Garden shears etc. 

14 ac Sägen, Freischneider/Saws, brush cutters 

14 b Rücke-Seilwinden/Skidding winches 

14 d Landschaftspflege/Landscape conservation 

15 a Maschinen-Instandhaltung/Machinery maintenance 

15 b Hochdruckreiniger/High pressure cleaners 
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ledigung mit wechselseitiger Übernahme von 
Prüfergebnissen andererseits wird stetig intensi
viert. 

Die Leistungen 

Jährlich werden über 300 Prüfungen neu ange
meldet. Die zahlenmäßigen Anteile der Prüfungs
arten schwanken (etwa ein Drittel Gebrauchs
wertprüfungen, zwei Drittel Technische Prüfungen 
[in der Mehrzahl Sicherheitsprüfungen wie 
Schlepper-Sicherheits-Rahmen und -Kabinen, 
Fahrersitze, Mäher-Schutztücher, Steinschlag]). 
Durchschnittlich entsprechen 25 von 100 Prüflin
gen nicht den Anforderungen, was häufig zu 
Nachbesserung und Optimierung durch die Her
steller führt. 

Das Angebot 

Die Arbeitsergebnisse über Grundsatzfragen 
werden in Merkblättern und Arbeitsunterlagen, 
Prüfergebnisse in DLG- und OECD-Berichten ver
öffentlicht. Darüber hinaus wird in Fachzeitschrif
ten umfassend über Prüfungen berichtet. Ergeb
nisse aus Sicherheitsprüfungen werden in der Re
gel nicht veröffentlicht, sondern dem Anmelder 
als Befundbericht zur Vorlage bei Behörden zur 
Verfügung gestellt. 

Hohes Interesse als objektive Informations-, Be
ratungs- und Entscheidungshilfe beim Hersteller, 
in der landwirtschaftlichen Beratung und beim 
Landwirt hat nach wie vor der DLG-Prüfbericht 
aus der Gebrauchswertprüfung. Folgerichtig hat 
der Fachbereich sowohl den Inhalt als auch das 
Erscheinungsbild der Prüfberichte deutlich ver
bessert (stärkere Aufgliederung einzelner Prüfkri
terien, "Beurteilung - kurzgeIaßt" zeigt auf der er
sten Innenseite Prüfergebnisse mit Bewertung 
"auf einen Blick"). 

Die DLG-Prüfberichte sind einzeln oder - nach 
Maschinengruppen zusammengefaßt - in Land
technik-Sammelbänden erhältlich. Zur Zeit lie
gen 27 Landtechnik-Sammelbände vor (Tafel 1 ). 
Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft mit abnehmender Anzahl der 
Betriebe ist es bemerkenswert, daß der Absatz 
dieser Landtechnik-Sammelbände seit dem 
Jahr 1992 kontinuierlich ansteigt. Insgesamt 
werden im Jahr bis zu 500000 Prüf berichte ab
gegeben. 

Nicht zuletzt ist die Öffentlichkeitsarbeit des 
Fachbereiches mit Presse- und Artikeldienst so
wie Landmaschinentabellen mit Prüfergebnissen 

department. The percentage of the different kinds 
of tests varies: approximately one third of the tests 
are serviceability tests whereas technical tests 
account for two thirds of all test activities. The 
latter category mostly includes salety testing of 
objects such as safety frames and cabs for trac
tors, drivers' seats, protective clothes for mowers 
and stone shields. On average, 25 out of 100 ob
jects do not fulfil the requirements. This often 
leads to improvement and optimization by the 
manufacturers. 

Papers, publications and public relations 

The results of discussions about fundamental 
problems are published in leaflets and man
uscripts, whereas DLG and OECD publications 
report on test results. In addition, Irade maga
zines provide extensive test reports. Results 01 
safety tests are generally not published. They are 
placed at the client's disposal to be submitted to 
authorities. Reports on DLG-serviceability tests 
are still in high demand as an objective source of 
information, which helps manufacturers, agricul
tural consultants, and farmers in advisory work 
and decision making. Therefore the contents and 
the presentation of the test re ports were substan
tially upgraded: test criteria were broken down in
to a higher number of categories and a special 
column on the first inner page provides con
densed information on test results and assess
ments. 

The DLG test reports are available as single re
ports or in omnibus volumes, where they are ar
ranged according to machinery groups. At pres
ent, 27 omnibus volumes are on the market 
(table 1). Against the background of the structural 
change in the agricultural sector, which is char
acterized by a declining number of farms, it is re
markable that the demand for these omnibus vol
umes has been continously increasing since 
1992. Up to 500,000 test reports are sold each 
year. 

Last, but not least the public-relations activities 
of the department are worth mentioning. They in
clude the press and article service, machinery 
tables with test results, and the "exhibition ser
vice". At the "Agritechnica" and "EuroTier" exhibi
tions in Hannover, which are held on a rotating ba
sis every year in November, the department is in 
charge of different special exhibitions (such as 
"tested agricultural machinery" and "inno
vations"), lectures, and fora. In addition, it pre
sents the awards of the Bundesministerium für 
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zu nennen. Dazu gehört auch der "Messeservice" 
des Fachbereichs zu den in jährlichem Wechsel 
stattfindenden Agritechnica- und EuroTier-Aus
stellungen im l\Jovember in Hannover. So werden 
organisiert und betreut verschiedene Sonder
schauen (zum Beispiel geprüfte Landtechnik, 
Neuheiten), Fachvorträge und Foren sowie die 
Vergabe der Preise des Bundesministers für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten für vorbildli
che Mechanisierungslösungen. Darüber hinaus 
werden die Neuheitenliste mit Tendenzbericht, 
die neueste Topliste und anderes herausgege
ben. 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Federal 
Ministry of Nutrition, Agriculture, and Forestry - for 
exemplary solutions in the mechanization sector. 
The agricultural machinery department also pub
lishes a list of innovations with areport on tenden
cies, the "top list", and other publications. 

21.2.2 DLG-Gebrauchswertprüfungen von Maschinen für die 
Außenwirtschaft 
DLG-Serviceability tests of machinery for plant production 
O. Braun, Groß-Umstadt und U. Viebig, Frankfurt 

Wegen des anhaltenden Kostendruckes kann 
sich die Landwirtschaft Fehlinvestitionen nicht er
lauben. Das Angebot von Maschinen für die un
terschiedlichen Bereiche ist umfangreich. Aus 
diesen Gründen ist das Interesse an den Ge
brauchswertprüfungen der DLG nach wie vor 
groß. 

Kürzere Prüfungsdauer 

Das Prüfprogramm umfaßt Meßprüfungen im 
Labor und auf dem Feld, Einsatzprüfungen in 
landwirtschaftlichen Betrieben, eine Befragung 
von Anwendern, die Überprüfung der Arbeits
und Verkehrssicherheit und schließlich eine Auf
nahme der technischen Daten. 

Schnelligkeit der Information und Wirtschaft
lichkeit der Prüfungen werden immer wichtiger. 
Das Prüfprogramm muß deshalb auf das Maß be
grenzt werden, das für eine fundierte, zuverlässi
ge und praxisrelevante Beurteilung der Maschi
nen notwendig ist. Ziel ist, die Ergebnisse nach 
Prüfung während einer Kampagne zur nächsten 
Verkaufssaison bereitzustellen. 
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Sustained cost pressure does not leave farmers 
any financial leeway to compensate for unprofit
able investments. Since manufacturers provide 
an extensive supply of machinery for various pur
poses, the demand for DLG serviceability tests re
mains high. 

Faster tests 

The test programme includes measurements in 
laboratories and in the fields, practical tests on 
farms, and a survey of users. In addition, work 
and road safety are tested and finally the tech
nical data are recorded. 

The importance of fast information and eco
nomical testing is always increasing. Therefore 
the programme must be limited to tests that are in
dispensable for the sound, reliable, and prac
tically relevant assessment of machinery. These 
restrictions are aimed at publishing the test results 
gained during the campaign before the beginning 
of the next sales season. 
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Mehr Gruppenprüfungen 

Der Aufwand für die Prüfung je Maschine ist bei 
Gruppenprüfungen geringer als bei EinzeIprüfun
gen. Vor allem aber sind Gruppenprüfungen für 
die Praxis interessanter, weil die Ergebnisse direkt 
vergleichbar sind. In der Außenwirtschaft ist das 
wegen der ständig wechselnden Einsatzbedin
gungen ein besonders wichtiger Aspekt. Aus die
sen Gründen führen die DLG-Prüfstellen immer 
mehr Gruppenprüfungen durch. Dabei können 
natürlich weniger verschiedene Arten von Ma
schinen geprüft werden. Es kommt deshalb dar
auf an, die Schwerpunkte der aktuellen landtech
nischen Entwicklungen mit den Gruppenprüfun
gen richtig zu treHen. 

Einsatzprüfungen werden umfangreicher 

Praxiseinsatz und Feldversuche machen einen 
großen Teil der Aussagekraft der DLG-Prüfungen 
aus. Je vielseitiger und umfangreicher der prakti
sche Einsatz ist, desto fundierter können die Aus
sagen sein (Tafel 1). 

Von der Außensteile der DLG in Potsdam-Bor
nim aus kann der Einsatz von Prüfungsmaschinen 
in ostdeutschen Großbetrieben gut betreut wer
den. In den vergangenen Jahren konnte die DLG 
den Praxiseinsatz der Maschinen im Rahmen der 
Prüfungen deshalb ausdehnen. Die in Tafel 1 ge
nannten Werte wurden dabei zum Teil erheblich 
übertroHen: Mit den Pressen wurden bis über 
12300 Ballen hergestellt, mit den Bestellkombi
nationen bis zu knapp 290 halm Arbeitsbreite be
arbeitet, mit den Kompost- und Stalldungstreuern 
bis über 1 000 Ladungen ausgebracht. Das sind 
Größenordnungen, die auch im überbetrieblichen 
Einsatz oder in großen Betrieben im Jahr nicht im
mer erreicht werden. 

Es ist aber auch heute nicht in jedem Fall mög
lich, einen Einsatzumfang zu erreichen, der in je
der Hinsicht wirklich befriedigt. Kritisch kann das 
besonders in Hinblick auf Aussagen zur Haltbar
keit sein. Vor allem die Feldversuche begrenzen 
den Praxiseinsatz. Sie müssen ebenfalls während 
der Kampagne durchgeführt werden. Nur sie lie
fern exakte quantitative Daten zu Leistung, Ar
beitsqualität, Leistungsbedarf und anderen Krite
rien in der Praxis. Deshalb kann auf Feldversuche 
nicht verzichtet werden. Ihr Umfang aber kann 
begrenzt werden: Entsprechend der Bedeutung 
inder Praxis wurde bei den Quaderballenpressen 
auf Meßversuche mit Heu verzichtet, nicht aber 
bei den Rundballenpressen. 

More group tests 

Group tests require less time per machine than 
individual tests. What is more important, however, 
is that group tests are more interesting for the user 
because they allow the results to be directly com
pared. Due to changing conditions, this is an im
portant aspect, especially in plant production. For 
these reasons, the DLG test station conducts an 
increasing number of group tests. Since these 
tests allow lewer diHerent kinds of machinery to 
be tested, it is particularly important that group 
tests focus on the main areas 01 development in 
the agricultural machinery sec tor. 

On-farm testing is becoming more extensive 

The value of the DLG tests is mainly based on 
on-farm testing and field trials. The 

more varied and more extensive on-farm testing 
iS, the sounder the assessments can be (table 1). 

The DLG branch in Potsdam-Bornim facilitates 
the coordination of machinery tests on large farms 
in eastern Germany. Therefore the DLG was able 
to extend on-farm testing in recent years. The out
puts listed in table 1 were partially considerably 
exceeded: one baler produced more than 
12,300 bales. Tillage combinations were used to 
cultivate up to almost 290 halm working width 
while up to more than 1,000 loads could be ap
plied with compost and man ure spreaders. Even 
on large farms or in multifarm use, such high out
puts are not always obtained in one year. 

However, even today on-farm testing can not al
ways be conducted to an extent that is completely 
satisfactory. Especially the assessment of ma
chine durability may become diHicult. In particu
lar, the possible extent of on-farm testing is limited 
by the time available for field trials. Both on-farm 
testing and fjeld trials must be conducted during 
the campaign . Only field trials provide exact 
quantitative data about performance, work 
quality, power requirements, and other criteria 
that are important for practical use. Therefore field 
trials are indispensable, but their extent can be re
stricted: in accordance with practical require
ments, it was considered unnecessary to subject 
square balers to measurement tests with hay, 
whereas such tests were conducted with round 
balers. 

The shorter the campaign is and the more ex
tensive field measurements are, the more the ex
tent of on-farm testing must be reduced. This 
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Tafel 1: Umfang des Praxiseinsatzes bei DLG-Gruppenprüfungen der vergangenen Jahre. 

Table 1: Extent of on-farm-testing as apart of DLG group tests conducted during the last years. 

Gruppenprüfung/ Bedingungen und Umfang des Praxiseinsatzes 
Group Test Conditions and Extent of On-Farm-Testing 

Bedingungen/ 
Conditions 

Bestellkombinationen/ verschiedene Böden, 
Saat von Weizen, 
Gerste, Raps/ 

Cultivating and Sowing various soils, 
Combinations sowing wheat, barley, 

rape 

Kompost- und Kompost, Stapel- und 
Stalldungstreuer/ Tiefstallmist/ 
Compost and Manure compost, manure from 
Spreaders heaps, and deep litter 

Ouaderballenpressen/ Anwelksilage, Stroh, 
Heu/ 

Square Balers wilted grass silage, 
straw, hay 

Rundballenpressen/ Anwelksilage, Stroh, 
Heu/ 

Round Balers wilted grass silage, 
straw, hay 

Schlegelhäcksler/ Grünland, Zwischen-
früchte, stillgelegte 
Flächen/ 

Flail Mowers grassland, catch crops, 
fallowareas 

Mähdrescher/ Gerste, Roggen, 
Weizen, Raps/ 

Combine Harvesters barley, rye, wheat, rape 

(1) Im Durchschnitt - Average 

Je kürzer die Kampagne und je umfangreicher 
das Programm der Messungen im Feld, desto 
eher müssen beim Praxiseinsatz Abstriche ge
macht werden, so zum Beispiel bei der Prüfung 
der Mähdrescher (Bild 1). Dabei muß man aber 
bedenken, daß die Hersteller anders als früher 
nur jeweils eine der kostspieligen Maschinen zur 
Verfügung stellen konnten. Bei beschränktem 
Praxiseinsatz sind die Umfragen besonders wich
tig, mit denen im Rahmen der Prüfungen die Er
fahrungen weiterer Anwender erfaßt werden. 
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Gefordert/ Erreicht (1)/ 
Target Realized (1) 

100 halm Arbeitsbreite/ 179 halm Arbeitsbreite/ 

100 halm working width 179 ha/m working width 

500 Ladungen/ 778 Ladungen/ 

500 loads 778 loads 

4000 Ballen/ 7215 Ballen/ 

4,000 bales 7,215 bales 

4000 Ballen/ 5889 Ballen/ 

4,000 bales 5,889 bales 

100 halm Arbeitsbreite/ 129 ha/m Arbeitsbreite/ 

100 halm working width 129 ha/m working width 

- 114 ha 

- 114 ha 

applies to combine testing, for example (figure 1). 
In this context, one must take into consideration 
that, in contrast to the pas!, the manufacturers can 
place only one of the expensive machines of each 
type at the testers' disposal. If on-farm testing is 
restricted, surveys are particularly important be
cause they allow the experiences of other users to 
be integrated into the test results. 
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Bild 1: Feldversuche sind ein unverzichtbarer Teil der 
OLG-Gebrauchswertprüfungen. 

Figure 1: Field trials are an indispensable part of 
OLG Serviceability Tests. 

Ergänzung und Zeitraffer 

Wo immer das möglich und sinnvoll ist, ergän
zen Laborversuche die Messungen im Feld. Bei 
der Prüfung der Bestellkombinationen zum Bei
spiel wurde die Längsverteilung der aufgelaufe
nen Pflanzen in Feldversuchen mit Weizen be
stimmt. Im Labor wurden zusätzlich die Längs
und Querverteilung der Körner mit weiteren Saat
gutarten ermittelt. Bei den Versuchen zur Quer
verteilung wurde auch die Arbeit quer zum Hang 
simuliert. 

Wie die Versuche im Labor brauchen die Prü
fungen auf dem Fahrzeugprüfstand nicht 
während der Kampagnezeit stattzufinden. Vor al
lem angehängte Transportfahrzeuge (beispiels
weise die Kompost- und Stalldungstreuer) wer
den auf diesem Rundlauf in zwei Wochen Bela
stungen ausgesetzt, die einem viele Jahre 
dauernden Einsatz in der Praxis entsprechen. 
Zum Prüfungsalltag gehört wie eh und je, daß hier 
- wie bei den anderen Prüfungsteilen auch - hin 
und wieder gravierende Mängel aufgedeckt wer
den. Alle diese Mängel müssen nachgewiesener
weise beseitigt sein, bevor die Maschine DLG-an
erkannt wird. Dadurch kann sich der Abschluß 
der Prüfungen auch heute noch erheblich verzö
gern. 

Ausblick 

Gruppenprüfungen zu aktuellen Bereichen der 
Außenwirtschaft sind für die Praxis von großem 
Wert. Gestraffte Prüfprogramme ermöglichen ei
ne schnelle Information ohne Verlust an Aussage
kraft. 

Supplementary tests and time compression 

Whenever it is possible and promising, labora
tory tests supplement field measurements. When 
cultivating and sowing combinations were tested, 
for example, field trials were conducted to estab
lish the longitudinal distribution of emerging 
wheat plants. In additional laboratory tests, the 
longitudinal and lateral distribution of other seed 
grains were determined. Lateral distribution tests 
also included the simulation of results obtained by 
a tillage combination moving at right angles to the 
slope. 

Like laboratory tests, trials on test stands do not 
have to be conducted during the campaign. Dur
ing two weeks on the test stand, especially towed 
transport vehicles (such as compost and manure 
spreaders) are subjected to strains that cor
respond to many years' worth of practical use. 
Like in all tests, sometimes serious deficiencies 
are discovered. In this case, further tests are 
necessary to show that these deficiencies have 
been eliminated before the machine gets the DLG 
approval. Even today this can cause considerable 
delays. 

Future prospects 

Group tests of newly developed machinery for 
plant production provide pertinent information for 
farmers. Condensed test programmes allow fast 
information which nevertheless contains all rel
evant data. 
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14. Technik in der Rinderhaltung - Cattle husbandry techniques 

[ 1 J Schön, H.. Zukunftsaufgaben des tandwirtschaftlichen 
Bauwesens. Bau und Technik in der tandwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung. Beiträge zur 2. internationalen Tagung 
1995, Potsdam-Bornim, 14-15 M<'irz 1995. Hrsg Institut 
für Agrartechnik Bornim e. V Potsdam-Bornim, 1995, 
S 15-21. 

[ 2] International Organisation for Standardization (ISO): tnter
nalional Standard for Etectronic Identification of all Ani
mals. Pressemitteitung, Genf, Jan. 1996. 

[ 3] Engelhard, Th. und H Blum. Mit TMR Kosten sparen . Der 
Tierzüchter47(1995)H.ll,S 10-13. 

[ 4J Stockinger, Ch. und A Weiß. TMR nur bei über 70 Kühen 
sinnvoll . dtz 46 (1995) H. 8, S 73·75. 

[ 5J SChnütgen, G. und J Lampe: Den Futtermischwagen 
überbetrieblich einsetzen? top agrar 24 (1995) Nr. 4, R20-
R24. 

( 6] Deutsche Landwirtschalts-Gesellschaft (DLG): Neuhei
tenliste Agritechnica '95. 

( 7] Ordolfl, 0.: Was bringen Schnellaustriebe bei MelkstM
den? dlz 46 (1995) H. 5, S 82-85 . 

( 8J Ordollf, 0.. Entwicklungsstand der Milchmengenmes
sung. Milchpraxis 33 (1995) H. 2, S 68-70 . 

[ 9J Zerobin, K.: Augen auf beim Brunstverlauf. Der Tierzüch
ter 47 (1995) H. 2, S. 28-30 

[10] Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Verede
lung in Bayern e. V. Leistungs- und Qualitätsprüfung in 
der Rinderzucht in Bayern 1995. München 1996 

[llJ Stockinger. Ch. und A Weiß. Materialsammlung zur Wirt
schal1lichkeit der Milchviehhaltung. Information der Bay
er Landesanstalt für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur, 
Juni 1995: 

[12] Wendl, G., K. Klindtworth und M Wagner. Gläserne Kuh -
Elektronische Hilfsmittel erleichtern die TIerbeobach
tung. Der Tierzüchter 47 (1995) H. 12, S, 32-35, 

(13] Fürstenberg, L, J Lühr und B. Gol/heit: Brunsterkennung 
mit Hilfe von Pedometer-Transpondern. Milchpraxis 33 
(1995) H. 3, S, 114-117 . 

(14 J Meinhardt, H., J Jahrms und W Holtz: Schrittzähler im 
Praxistest top agrar 24 (1995), H, 11, S, R24-R25. 

(15J Wend/, G. , K. K/indtworth und M Wagner.' So optimieren 
Sie die Trefferquote. top agrar 25 (1996) H, 3, R22-R23, 

[16] Thompson, P, R, Pu/vermacher and L. Timms.' Pedometer 
Use for Estrus Detection . Proceedings from the Animal 
Behavior and the Design of Livestock and Poultry Sy
stems Internat'lonat Conference Indianapotis, tndiana, 
April 19-21, 1995. 

(17] Schwarz, H-P und T Kaiser-Schröder: tnjektate mit Tem
peratursensoren - Ein entscheidungsunterstützendes In
strument für die rechnergestützte Brunstüberwachung, 
Beiträge zur 2, internationalen Tagung 1995, Potsdam
Bornim, 14,-15. März 1995. Hrsg Institut für Agrartechnik 
Bornim e. V Potsdam-Bornim, 1995, S. 115-122, 

[18] - ,-: Drei Fabrikate bietet der Markt top agrar 24 (1995) 
H. 11, R8-R9, 

[19] Pirke/mann, H .. Wenn Kollege Computer die Kälber füt
tert Der Tierzüchter 47 (1995) Nr. 12, S. 22-25, 

[20J Büscher. Wund T Jungb/uth.' Zeitgemäße Haltungs- und 
Fütterungssysteme für Kälber, Milchpraxis 33 (1995) H, 4, 
S, 173-176. 

[21] Pirkelmann, H: Rechnergesteuerte Tränkeverfahren für 
Kälber VDI/MEG KOlloquium Landtechnik, Heft 5 Elektro
nikeinsatz in der Tierhaltung, Düsseldorf : VDI-Verlag 
1988, S 84-98. 

15. Technik in der Schweinehaltung - Techniques of pig husbandry 

[ 1] • Statistisches Jahrbuch für ELF. Münster 1984-1995, 

[ 2] Schön, H et al.. Schweine haltung - neue Techniken und 
Systeme für Zucht und Mast Landtechnisch-bauliche 
Jahrestagung am 7, 11, 1995 in TrieSdorf, Landtechnik 
Weihenstephan 1995, Nr 5. 

[ 3J de Baey-Ernsten, H, F von der Haar, M Bichmann und 
N. C/ausen. Wärme systeme für Ferkel im Praxisvergleich . 
AEL Merkblatt Nr 28, Essen t995. 

[ 4] de Baey-Ernsten, H , F von der Haar, M Bichmann und 
N C/ausen. Wärmesysteme für Saugferkel. Landtechnik 
51 (1996) H. 2, S. 104-105, 

[ 5] Heinrichs, P und H. de Baey-Ernsten. Eiweißreduzierte 
Fütterung von MastSChweinen. Landtechnik 50 (1995) 
H. 2, S 100-101. 

[ 6] Henkel, Hund K. Peilfer: Senkung der StickstoH- und 
Phosphatgehaltes in der Gülle bei gleichen Mastleistun
gen durch optimale Fütterung der Schweine. Betriebsw 
Mitteilungen, Landwirtschaftkammer Schieswig-Hol
stein, Mai 1989, Nr. 410. 

[ 7] Langbehn, C. und H Pricker, Die Bedeutung von Um
weltauftagen in der Schweineproduktion, Schriftenreihe 
der Agrarwissenschal1lichen Fakultät der UniverSit<'it 
Kiel, Vorträge zur Hochschultagung 1995, Kiel 1996, 
Heft 78 
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[ 8] Bridges, T. C., L. W Turner. G L. Cromwell and J L. Pier
ce.' Modeling the effects of diet formulation on nitrogen 
and phosphorus excretion in swine waste. Applied En
gineering in Agricu lture 11 (1995) H. 5, S. 731-739. 

[ 9J Bichmann, M , T. Hügle, H de Baey-Ernsten und 
H. J Heege. Verfahren für die nährstoffangepaßte Fulter
zutei lung bei Maslschweinen. Schriftenreihe der Agrar
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel, Vorträge 
zur Hochschultagung 1995. Kiel 1996, H. 78. 

[10] Ratschow. J P: Moderne Mastschweinehaltung. RKL Helt 
Nr. 42.2, üsterrönfeld 1996. 

[11] • Reineke-Franck, B. L Freßzeitgesteuerte Flüssig fütte
rung von Mastschweinen. Dissertation Kiel 1996. 

[12] Goetz, M and J Troxler: Group housing of sows during 
farrowing and lactat ion Transactions ASAE 38 (1995) 
H. 5, S. 1495-1500. 

[13] • Goe/Z, Mund J Troxler.· Sauen in Gruppen während 
der Geburt und Säugezeil. Tänikon (Schweiz) 1995. 

[14) Bartussek, H , R. Stein wender, A. Hausleitner, A. Schauer 
und J Sölkner. Zum Einfluß der Gruppenhaltung mit und 
ohne Stroheins treu bei unterschiedlichen Stalitemperatu
ren auf tägliche Zunahmen , Fulterverwertung und 
Schlachtkörperqualität von restri ktiv gefütterten Mast
schweinen. Die Bodenkultur 44 (1993) H. 2, S. 163-182. 

[15] • Boe, K.: Weaning in pigs . ITF Rapport and Dr. agric. 
Thesis, Department of Agricultural Engineering, Agric. 
University of Norway, As 1993. 

[16] Van den Weghe, H : Tierhaltung und Umwelt. Bau und 
Technik in der Landw. Nutztierhaltung. 2. Intern. Tagung 
1995 in Potsdam, Potsdam 1995. 

[17] Klement, S; A. Roß und K. P Schwarz.' Ammoniak- und 
Staubmessungen in Mastschweineställen Bau und Tech
nik in der Landw. Nutztierhaltung. 2. Intern . Tagung 1995 
in Potsdam, Potsdam 1995. 

16. Energietechnik (Alternative Energien) -
Energy engineering (Renewable energies) 

[ 1] -,-: Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ener
gieverbrauch setzt sich weiter forl. VDI Nachrichten 50 
(1996) Ne 10, S. 20. 

[ 2] • KaltSChmill, Mund A. Wiese (Hrsg.). Erneuerbare En
ergien . Systemtechnik, Wirt schaftlichkeit und Umwelt
aspekte. Heidelberg Springer-Verlag 1995. 

[ 3] Wackeriapp, H. und H Nymoen. Technischer und wirt
schaftl icher Vergleich von Brennstoffzellen mit konventio
nellen KWK-Technologien. Jahrbuch 96 der VDI Gesell
schaft Energietechnik. Düsseldorf, VDI -Verlag 1996, 
S 38-59. 

[ 4] Ihringer. Susanne.· Heißes Tiefengestein als Durchlaufer
hitzter. VDI Nachrichten 50 (1996) Ne 20, S 15. 

[ 5J Latz, H .. Energieverbrauch bei Haushaltsgeräten - Er
reichte Einsparungen und weitere Potentiale. Jahrbuch 96 
der VDI Gesellschaft Energietechnik. Düsseldorf , VDI
Verlag 1996. S. 252- 264. 

[ 6] -,- Sonnige Aussichten fur Solarkollektoren VDI Nach
richten 49 (1995) Nr. 25, S 17. 

[ 7] Maltry, W, T. Ziegler und G. Richter: Sonnenenergie zur 
Getreidetrocknung . Landtechnik 50 (1995) H. 4. S. 210-
211. 

[ 8] Knaupp, W: Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen. In: 
Tagungsband. Deutscher Kongreß "Erneuerbare Ener
gie '95", Hannover, 3.-8. 4. 1995, S. 245-256. 

[ 9] Oheimb, R. von und M Strippel: Landwirtschaftliche PV
Anlagen - Ein horizontaler Vergleich . Sonnenenergie 20 
(1995) H. 6. S 19-21. 

[10) SCholz, V: PV-betriebene Weidetränken. Untersuchungs
ergebnisse. Sonnenenergie 21 (1996) H. 1, S. 24-26 
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[11) Müller. J ; M Reuß und H Schutz: Photovoltaik in der 
Landwirtschaft - Betriebsergebnisse des Demonstra
tionsvorhabens. Landtechnik 50 (1995) H. 1, S. 24-25. 

[12] Gers-Grapperhaus, Ch. Windkraftantagen - Rasante 
technisChe Entwicklung. Landwirtschaftsbialt Weser-Ems 
142 (1995) H. 21. S 18-20. 

[13] Claußen, O. Windenerg ie . In : Energieversorgung und 
Landwirtschaft. KTBL-Arbei tspapier 235, Beiträge der 
AEUHENKTBL-Vortragstagung. Würzburg-Veitshöcheim, 
24.04.1996, S 74-82. 

[14] • Hartmann, H. und A. Strehler.· Die Stellung der Bio
masse im Verg leich zu anderen erneuerbaren Energieträ
gern aus ökologischer. ökonomischer und technisCher 
Sicht. Schriftenreihe "Nachwachsende Rohstoffe" der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Band 3, Land
wirtschaftsverlag, Münster 1995. 

[15) • Brenndörfer, M, K. Oreiner. M KaltschmittundN Sau
er. Energetische Nutzung von Biomasse - Potentiale, 
Technik, Kosten . KTBL-Arbeitspapier 199, Hrsg: KTBL, 
Darmstadt 1994 

[16] R6bke, G.: Normung fester Biobrennstoffe in Deutschfand 
- Stand und Möglichkeiten. Vortrag, Internationale Ta
gung "Eigenschaften fester Bioenergieträger - Beeinflus
sungsmöglichkeiten, Anforderungen, Normung". Stutt
gart, 8./9. 5. 1996. 

[17] Brennd6rfer. M.· PrOdukte aus nachwachsenden Rohstof
fen - Anforderungskriterien und Normung. Landtechnik 
50 (1995) H. 6, S 336-337 . 

[18] Herrmann, A. und J Papesch: Stroh zur Energiegewin
nung - Anforderungen an die Strohernte. Landtechnik 51 
( 1996) H. 1, S. 36-37. 
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[19J Harlmann, H . Einfluß von Ernte, Aufbereitung und Lage
rung auf die Brennstoffeigenschaften. Vortrag, Internatio
nale Tagung "Eigenschaften fester Bioenergieträger - Be
einflussungsmöglichkeiten, Anforderungen, Normung". 
Stullgart, 8/9. 5. 1996. 

[20J -,- Zahl der BIogasanlagen verdoppelt. Erhebung des 
KTBL. In: BMELF-Informationen Nr. 17 vom 22. 4. 1996, 
S.3. 

[21 J -,- Wärme und Strom aus Biomasse. Kapitel 3. In Bericht 
des Bundes und der Länder über Nachwachsende Roh
stoHe 1996. Schriflenreihe des BML, Reihe A Angewand
te Wissenschaft . 

(22] Reinhold, G. und A Veller Erste Ergebnisse der Inbe
triebnahme des Jenaer Bio-Heizwerkes. KTBL-Arbeitspa
pier 233 "Aktuelle Arbeiten aus Landtechnik und landwirt
schahllchem Bauwesen", S. 102-197, Beiträge der BML
Arbeitstagung '96, Dresden, 26.-28. 3. 1996. 

[23] Ralschow, J-P. Au fbau und Funktionsweise des Biokraft 
werkes Haus Düsse Vortrag, 48. Hochschultagung der 
landwirtschaftliChen Fakultät Bonn-Poppelsdorl, Münster. 
22.2. 1996. 

[24] Scholz, v.. Energiebilanz für Blofestbrennstoffe. Land
technik 51 (1996), H. 2, S 82-83 

[25] Grael, M, H-J Ahlgrimm, W Oernedde und H Sonnen
berg. Kraft- und BrennstoHe aus Biomasse - Energiebi
lanzen und Umweltaspekte. In : Tagungsband Internat io
nale MAE/CIGR/MEE-Konferenz "Rat ionelle Anwendung 
von regeneral iven Energie-Quellen in der LandwirtsChaft 
in Verbindung mit dem Umweltschutz" , Budapest/Un
garn, 2.-8. 6. 1996 (im Druck) 

17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen -
Agricultural engineering in the tropics and subtropics 

( 1] BMZ Neue Akzente in der deutschen Entwicklungszu
sammenarbeit während der nächsten Legislaturperiode
BMZ aktuell 054. Feb. 1995. 

( 2] Madan Kumar Khaliwada Agricultural Mechanization in 
Nepal - AMA 26 (1995) pp. 52-58. 

( 3] Modau P Pariyar Farm Mechanization in Nepal - AMA 26 
(1995) pp. 55-61. 

( 4] Phan Van Lang: Status of Supply of Farm Equipment and 
Future Direction of Agricultural Mechanization in Vietnam 
- AMA 26 (1995) pp. 59-62. 

[ 5] Febi Verghese.· Agricultural Mechanizalion with SpeCial 
Relerence to Keralas, India - AMA26 (1995) pp. 68-70. 

[ 6] Borbor-Cordova, B. und H J Meyer: Mechanisierung der 
Landwirtschaft in Ecuador Landtechnik 50 (1995) H. 4, 
S. 174-175 

[ 7] Ambe, NM.' Steps in Mechanizing Agriculture in Ru ral 
Areas (Cameroon) - AMA 25 (1994) pp 55-60. 

[ 8] Farm Machinery Induslrial Research Cooperation: The 
Present State 01 Farm Machinery Industry (Japan) - AMA 
26 (1995) pp. 63-66. 

[ 9J Shin-Noruisha Co. LId. Main Products 01 Agrlcu ltural Ma
chinery Manufacturers in Japan . AMA 26 (1995) pp. 80-
84. 

[10] BML: Nahrung für alle. 1996. 

[11] Kunze, Wund J Kienzle. Konzeptentwicklung im Bereich 
Technologiemanagement in der Agrarwirtschaft. GTZ. 
Abt. Agrarpolitik u. Dienstleistungen im Agrarsektor 1995. 

[12] FAD. Entwicklungsländer brauchen mehr Mittel für 
Landwirtschaftliche Investitionen - FAO-Aktuell No. 40, 
Okl. 1995. 

[ 131 FAD. Biennium Report 1994-1995 of the Agricultural En
gineering Service Rome Dec. 1995. 

[14J RNAM Technical Advisory Committee Meeting - RNAM 
Newsletter No. 54 Dec (1995), pp . 9-12 

[15J Mühlbauer, W: Beitrag der Agrartechnik zur Ernährungs
sicherung - Tagungsband des Tropentages 1995, Göttin
gen S 42-43. 

[16] Krause, R. Mechanization, Contribution to High Level 
Sustainable ProduClion - 1. Internat. SympOSium on Tropi
cal Savannas Brasilia 24 .-29. 111 1996. 

[1 7J ATSAF: Council of Tropical and Subtropical Agricultural 
Research - ATSAF, Bonn 1995. 

[18J ATSAF. Internationale Agrarforschung - Ernährungssi
cherung durch nachhaltiges Ressourcenmanagement. -
ATSAF, Bonn 1996. 

[19J Krause, Rund R. Hollkamp: Protokoll der 34. Sitzung des 
VDI -MWEG AK "Internationale Agrartechnische Zusam
menarbeit" Leipzig 21. Nov. 1995. 

[20) ATSAF/AIOA Bericht über das 1. Forum der All ianz der In
ternational Ausgerichteten Deutschen Agrarlorschung, 
Bonn 20. 11 .1995. 

[21 J Krause, R. und C Schellert: Nachwachsende RohstoHe -
aus den Tropen und Subtropen , für die Tropen und Sub
tropen - Der Tropenlandwirt96 (1995) Beiheft Nr. 53 

[22J Singl1, A K. el al.: Tractor vs Power: Projections lor Indian 
Arid Zone - AMA 26 (1995) pp. 16-20 . 

(23) - ,- Draught Animal News No. 23 - Centre for Tropical Vet. 
Med .. University of Edinburgh, Nov. 1995. 

[24) Schellerl, C., H -P Löhrlein und J Bielendorl: Draft Animal 
Power Transmission Systems - Course on Agricu ltural 
Technology in Tropical Countries - Anlmal Trac tion Imple
ments - Hohenheim, Ocl. 1995. 

[25 ] Percy Rinz Medina et al..· Animal Trac tion in Cuba Trends 
and Perspectives - 11. Congresso Internaclonal de Trac
cion An imal, Habana. Cuba. Feb. 1996. 
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[26J Schellerl, C. Traccion animal, Sistemas de transmission-
11. Congresso Internacional de Traccion Animal, Habana, 
Cuba, Feb 1996. 

[27J Singh, T P and Singh Bachchan. Design and Devel
opment of an Animal-drawn, Engine-operated Reaper. 
AMA 26 (1995) pp. 29-34. 

[28] Sa/okhe, V M.· Power Tiller Industry in Indonesia. AMA 26 
(1995) pp. 29-32. 

[29J TU Ber/in. Regenerative Energien - "International", Zeit
schrift für Ausländische Absolvenlen der TU Berlin 
No. 28/29, Mai 1995. 

[30J Agrarlechnik Hohenheim. Energie/Landwirtschaften. -
19. Konf der Sekt. IV der CIGR Hohenheim 25-28. Sept. 
1995. 

[31] Akor, A. J u a.: Potentials of Inlegrated Farm Energy Pro
duction and Usemanagement in Nigeria. AMA 26 (1995) 
pp. 69-73. 

[33J Krause, R .. Pflanzen öl: Dezentrale, kleintechnische Ge
winnung und motorischer Einsatz. Der Tropenlandwirt 96 
(1995), Beiheft Nr. 53. S. 105-120. 

[34J Peler/owilz, S. Pflanzenöle Ein Beitrag zur nachhaltigen 
Energienutzung in Entwicklungsländern. Der Tropenland
wirt 96 (1995) Beiheft Nr 53, S. 131-135. 

[35J Henning, R. K. und K. v. Milz/aft.· Produktion und Nutzung 
von Purgieröl als Kraftstoff und RohstoH für die lokale Sei
fenherstellung in Sahel. Der Tropenlandwirt 96 (1995) Bei
heft Nr. 53, S 137-151 

[36J Weiland, P. Biogastechnik - Verfahrenstechnische 
Grundlagen, Anwendungsmöglichkeiten und Entwick
lungstendenzen. Der Tropenlandwirt 96 (1995) Beiheft 
Nr. 53, S 153-170. 

[37] Bloh v, H. Environmental Aspects of Biogas Technology 
in Thailand. Der Tropenlandwirt 96 (1995) Beiheft Nr. 53, 
S 171-186. 

[38] Gu Shuhua el al..· Evalualion of Ihe biogas and improved 
cookstrove programme in China - Pacific and Asean Jour
nal 01 Energy 5 (1995) pp 103-109. 

[39J Panday, B. and 5 Chalurvedi. Energy biogas In India -
Biotechnology and Development Monitor (1993) Nos.16, 
18,20. 

[40] Mühlbauer, Wund A. Esper. Solar air heaters - State 01 
the art and future perspective. Proc ISES Solar World 
Congr Harare (Zimbabwe) 1995. 

[41 J Ensemann, B .. Solarenergie Warten nach dem Durch
bruch. Akzente, GTZ (1996), S 40-42. 

[42] Jargsdorf, B.: Kein Aufwind lür die Windkraft in Entwick
lungsländern? TU Berlin "International" Mai (1995), S 36-42. 
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[43] Eich/er, A. Windenergie als Zukunftsvision für China. TU 
Berlin "International" Mai (1995), S. 59-60 

[44J Singh, G .. · Ergonomic Considerations in the Development 
and Fabrication 01 the Manual Wheel-Hoe Weeder RNAM 
Newsletter No. 53 (1995) No. 3, pp. 9-13. 

[45J Azer /gba/ Mufli and Abdul Shakoor Khan.' Perlormance 
Evaluation of Yammar Paddy Transplanter AMA 26 (1995) 
pp. 31-36. 

[46] Vejasil, A. a. 5 Krishnasereni. MOdification of a rice reaper 
lor soy-bean harvesting. RNAM Newsletter No. 52 (1995) 
No. 3, pp. 14-18. 

[47] Bindir, U B. and Ki/gour, J. A Groundnut Harvesting Ma
chine lor Northern Nigeria. AMA 26 (1995) N02, pp. 35-
40. 

[48J -,-: Shaker System ollers selective coHee cherry harvest
ing - "Outstanding innovations lor 1995" AE 50, P 18. 

[49] -,-: Cotton stripper combines increased performance 
with improved operating convenience - "Outstanding in
novations 1995" AE 50 p. 8. 

[50J Swain, 5.: Evaluation of Urea Super Granule Application 
Methods AMA 26 (1995) No. 3, pp. 24-28. 

[51 J RNAM Regional workshop on enhencing employment 
opportunities for rural women in Thailand - RNAM News
letter No. 52 (1995) No. 3, pp. 3-5. 

[52J RNAM' TAC-Meeting - RNAM Newsletter No. 54 (1995), 
pp. 9-12. 

[53] Hense/, O. Drying 01 Agricultural Products Symposium 
on Engineering Technology lor Agriculture, Agroindustries 
and Agroprocessing, Colombo (Ski Lanka), 1995, im 
Druck. 

[54J Farouk, S M and MN/siam. Effect 01 Parboiling and Mil
ling Parameters on breaking of rice grains. AMA 26 
(1995), pp. 33-38. 

[55] Hense/, O' Entwicklung einer energiebedarfsoplimierten 
Steinscheibenmühle. Forschungsbericht Agrartechnik 
Nr. 267 des Arbeitskreises Forschung und Lehre der Max
Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI, Sluttgart-Hohen
heim 1995. 

[56J Hense/, 0 und A. Esper. Photovoltaisch betriebene Ge
treidemühle für die ländliche Bevölkerung in Entwick
lungsländern. Tagungsband der 19. CIGR Konlerenz, 
Universität Hohenheim, Stutlgart-Hohenheim 1995, 
Tropic 6, Paper 30. 

[57J Hensel, 0 und W Mühlbauer Arbeitssicherheit und Un
lallschutz bei Maschinen der Nacherntetechnologie in 
Entwicklungsländern. 53. VDI Tagung Landtechnik, 
Braunschweig, 12. 10. 1995. 
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18. Kommunal- und Landschaftspflegetechnik -
Municipal engineering and landscape maintenance techniques 

18.1 Kommunaltechnik - Municipal engineering 

[ I] - ,- areal 95 Das fiel uns auf. Neue Landschaft 41 (1996) 
H. 2, S.11 3 -1 25. 

[ 2] Röcke, M : Moderne Technik für die Grünpflege. Re ini
gung + Service22 (1 996) H. l ,S 12- 13. 

( 3] Wolter. H B.: Auch nach 50 Jahren immer noch gefragt. 
Reinigung + Service 22 (1996) H. 3, S. 26-28 

( 4J - ,- Aspekte zur Pflege. Neue Landschah40 (1995) H. 7, 
S. 534-537. 

[ 5) Skirde, W. Funktions- und umweltgerechte Rasensport
fl ächen. Neue Landschaft 40 (1 995) H. 6, S. 445-451 

[ 6] Müller. F. Das Rumpelstilzchen der Rasenpflege. Areal
Messemagazin, Berlin-Hannover Patzer Verlag GmbH u. 
Co. KG 1995, S. 55-57. 

[ 7J Müller. F . Multirain 2001 - perfekte Bewässerung von 
Grünflächen, Neue Landschaft 40 (1995) H. 11, S. 842-
847. 

8J -,-: Mit dem ICE kommt die neue Zeit. Rein igung + Servi
ce 21 (1995) H. 7, S. 8-12. 

[ 9J Langeloh, G .. Drei au f einen Streich. Reinigung + Service 
22 (1996) H. ' . S 42-43. 

[10J - ,- : Schön sauber muß es sein. Reinigung + Service 22 
(1996) H. 3, S 40-42. 

[11 ] Jäger. W: Gabelstapler für die Praxis. Reinigung + Servi
ce 22 (1996) H. 2, S 30-31 

[1 2) Röcke, M : Neuheiten im Nutzfahrzeugbereich. Reinigung 
+ Service 22 (1996) H. 3, S 16-17. 

18.2 Landschaftspflegetechnik -
Landscape maintenance techniques 
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21. Berichte aus den agrartechnischen Gesellschaften -
Reports from the agricultural engineering societies 

21.2.2 DLG-Gebrauchswertprüfungen von Maschinen für 
die Außenwirtschaft -
DLG-Serviceabiliy Tests of Machinery for Plant 
Production 

Weitere Erläuterungen zu den beispielhaft genannten Prüfbe
reichen sind folgenden Schriften zu entnehmen: 

[ 1] • DLG, Kompost- und Stalldungstreuer, Landtechnik
Sammelband 4c (Serie 11/95), Frankfurt: DLG-Verlag 
1995. 

[ 2] • DLG, Aufsammelpressen, Landtechnik-Sammelband 
7e (Serie 11/95), Frankfurt: DLG-Verlag 1995. 

[ 3] • DLG, Mähdrescher, Landtechnik-Sammelband 7f (Se
rie 11/95), Frankfurt: DLG- Verlag 1995. 

[ 4] • DLG, Landschaftspflege, Landtechnik-Sammelband 
14d (Serie 11/95), Frankfurt: DLG-Verlag t995. 
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