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Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sich, der Fachwelt das 
"Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural 
Engineering", und zwar den Band 11 terminge
recht für das Jahr 1999 vorlegen zu können. 

Das positive Echo auf die mit Band 10 einge
führte neue Gestaltung von Titelblatt und Inhalt 
sowie die Anerkennung des hohen Standards in 
der Darstellung des weiten Fachgebietes der 
Agrartechnik haben die Herausgeber und die Au
toren motiviert, in diesem Jahr das Jahrbuch 
durch Erweitern und Abrunden des Inhaltes wei
ter zu verbessern. 

Dabei wurden unter Beibehaltung der Grund
struktur des Jahrbuches folgende Änderungen 
vorgenommen: 
- Dem immer wichtiger werdenden Gebiet der 

Bioverfahrenstechnik wurde ein eigenes Kapi
tel gewidmet (Kapitel 15) 

- Die beiden Kapitel Rinderhaltung und Schweine
haltung wurden zu einem Hauptkapitel zu sam
mengefaßt (Kapitel 14 - mit den zusätzlich auf
genommenen Unterkapiteln für Geflügelhal
tung und für Sondergebiete, dieses Jahr die 
Pferdehaltung) 

- Fünf Kapitel wurden untergliedert, wobei die 
Unterkapitel jährlich wechselnd veröffentlicht 
werden (Kapitel 3, 5, 7, 17 und 20) 

- Alle zwei Jahre wird es ergänzende Unterkapi
tel bei der Halmgut-, der Körner- und der Hack
fruchterntetechnik, bei der Technik für Sonder
kulturen und beim Traktorenkapitel geben. 
Besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr der 

"Land technik-Vereinigung (LAV)" im VDMA, die 
die vollständige Finanzierung des Jahrbuches 
übernahm und die weitere Unterstützung zusag
te. Ebenso ist dem "Bundesministerium für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten" (BML) zu 
danken, das auch weiterhin den Agrartechnikern 
in allen osteuropäischen Ländern das Jahrbuch 
kostenlos zur Verfügung stellt. 

Den Herausgebern ist es ein besonderes Anlie
gen, den Autoren für die komprimierten Jahres
berichte über ihr jeweiliges Fachgebiet mit den 
ausführlichen Literatur-Ubersichten zu danken. 
Sicherlich wird auch diese Ausgabe der interna
tionalen Fachwelt schnelle und gründliche Infor
mation bieten. 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. H. ,I. Matthies 
Dr. Fr. Meier 

Preface 

The editors are pleased that they are able to 
present the 11 1h (1999) edition of the "Jahrbuch 
Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineer
ing" to the interested specialists at the usual time. 
The positive reaction to the new title page and the 
altered content, which were introduced in the 10lh 

edition, and the recognition of the high standard 
in the presentation of the vast fjeld of agricultural 
engineering motivated the editors and the authors 
to improve the Yearbook further this year by ex
tending and rounding off the content. While the 
basic structure of the Yearbook was retained, the 
following points were altered: 
- Aseparate chapter (chapter 15) was devoted 

to bioengineering, a fjeld whose importance is 
ever increasing. 

- The two chapters on cattle and pig husbandry 
were combined into one main chapter (chapter 
14 - with additional sub-chapters on poultry 
husbandry and special fields of animal hus
bandry. This year, the latter sub-chapter is de
voted to horse husbandry.) 

- Five chapters were subdivided. The sub-chap
ters are published in an annually alternating 
rhythm (chapters 3,5,7,17, and 20) 

- Every two years, the chapters on hay-, grain-, 
and root-crop harvesting, as weil as the chap
ter on engineering for intensive cropping and 
the chapter on tractors will be supplemented 
with additional sub-chapters. 
This year again, special thanks are due to the 

"Landtechnik-Vereinigung (LAV)" in the VDMA, 
which took over the complete financing of the 
Yearbook and promised to grant further support. 
The editors would also like to thank the Federal 
Ministry of Food, Agriculture and Forestry, which 
continues to provide agricultural engineers in all 
countries of Eastern Europe with free copies of the 
Yearbook. 

In particular, the editors would like to thank the 
authors for giving a condensed annual overview 
of their fields and supplementing it with an exten
sive bibliography. 

This edition will again surely provide interna
tional specialists with fast, thorough information. 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. H. J. Matthies 
Dr. Fr. Meier 
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1. Allgemeine Entwicklung 
General Development 

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
The Situation of the Agricultural Sector 
A. Heißenhuber und H. Schön, Weihenstephan 

Ausgangssituation 

Die wirtschaltliche Situation in der Landwirt
schaft wird im großen Umfang von direkten staat
lichen Eingriffen bestimmt. Bei landwirtschaftli
chen Haupterwerbsbetrieben , die charakteristi
sche Betriebsform der alten Bundesländer, 
umfassen die staatlichen Beihilfen rund 50% des 
Gewinnes beziehungsweise etwa 15% des Um
satzes. Für Personengesellschaften , eine wichti
ge Gesellschaftsform der neuen Bundesländer, 
liegen die staatlichen Beihilfen im Durchschnitt 
deutlich höher. Sie belaufen sich auf nahezu 
100% des Gewinnes beziehungsweise knapp 
30% des Umsatzes [1). Die direkten staatlichen 
Beihilfen beziehungsweise Subventionen dienen 
dazu, die preissenkungsbedingten Einkommens
verluste auszugleichen und die Umweltleistungen 
der Landwirte zu honorieren. Grundlage dafür ist 
die EU-Agrarpolitik und deren nationale Umset
zung . Änderungen in der EU-Agrarpolitik, wie sie 
derzeit intensiv diskutiert werden, haben wesent
lichen Einfluß auf die künftige Situation der Land
wirtschaft. 

Auswirkungen der EU-Agrarreform von 1992 

Die Grundlagen für die gemeinsame Agrarpoli 
tik sind in Artikel 39 des EWG-Vertrages von 1957 
festgelegt. Die Ziele dieser Politik bestanden dar
in, die Produktivität der Landwirtschaft zu stei
gern, die Pro-Kopf-Einkommen der in der Land
wirtschaft tätigen Personen zu erhöhen. die Märk
te zu stabilisieren und die Versorgung der 
Verbraucher zu angemessenen Preisen zu ge
währleisten . Das dafür notwendige Instrumentari
um wurde für bestimmte Produkte in Form von 
Marktordnungen bereitgestellt. 

Initial Situation 

To a large extent, the economic situation 01 the 
agricultural sec tor is dependent upon direct gov
ernment intervention. Government subsidies ac
count lor approximately 50% 01 the prolits and 
about 15% 01 the sales volume 01 lull-time larms, 
which are the characteristic farm type in western 
Germany. On average, government subsidies for 
unincorporated firms , a form of business common 
in eastern Germany, are even considerably high
er. Subsidies account for almost 100% of the prof
its and nearly 30% of the sales volume 01 these 
farms [1] . 

Direct government aids and subsidies are in
tended to compensate for income losses caused 
by price reduction and to pay for farmers' ser
vices in the environmental sector. The agricultural 
policy 01 the EU and its national implementation 
provide the basis for these subsidies. Alterations 
of the Common Agricultural Policy (CAP), which 
are being intensively discussed at present, will 
exert considerable inlluence on the luture situa
tion 01 the agricultural sector. 

Consequences of the 1992 Reform of the EU 
Agricultural Policy 

Section 39 01 the EEC treaty Irom 1957 lixes the 
principles 01 the Common Agricultural Policy. EU 
policy was aimed at increasing the productivity 01 
agriculture and the per-capita income of those 
working in the agricultural sec tor. It was also the 
goal 01 the CAP to stabilize the market and to 
guarantee that consumers were supplied at rea
sonable prices. Market regulations lor certain 
products provided the instruments that were nec
essary to achieve these goals. 
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Die Nutzung des biologischen und technischen 
Fortschritts führte im Laufe der Zeit zu einer steti
gen Angebotssteigerung. Da sich der Verbrauch 
weniger stark erhöhte, ergaben sich schließlich 
Überschüsse, die vom Staat aufgekauft wurden, 
um die Preise zu stützen. Die daraus resultieren
den Marktordnungskosten stiegen aus diesem 
Grunde drastisch an. Trotzdem war eine rückläu
fige Entwicklung der Erzeugerpreise zu beobach
ten, das heißt die Effizienz des Mitteleinsatzes 
wurde zunehmend ungünstiger. 

Aus diesen Gründen sah sich die EU gezwun
gen, eine grundlegende Reform der Agrarpolitik 
vorzunehmen. Die 1992 in Kraft getretene EU
Agrarreform sah bei Getreide, Ölsaaten, Hülsen
früchten sowie Rindfleisch deutliche Preissenkun
gen vor, die allerdings durch Maßnahmen zur Pro
duktionseinschränkung gebremst und durch 
Ausgleichszahlungen abgefangen werden soll
ten. 

Im Bereich der Zucker- und der Milchproduk
tion wurde weiterhin am staatlichen Einfluß auf 
Preis und Menge festgehalten. Die Preisentwick
lung der vergangenen 15 Jahre ist für ausge
wählte Produkte in Bild 1 dargestellt 

Bei der Preisentwicklung zeigte sich die stabili
sierende Wirkung der Milch-Garantiemengenver
ordnung. In diesem Zusammenhang gilt es aber 
zu berücksichtigen, daß diese Betriebe aufgrund 
des Ouotensystems - abgesehen von Kauf oder 
Leasing der Ouoten - keine Möglichkeit haben, 
die Produktionsmenge zu steigern. Bei den ande
ren in Bild 1 dargestellten Produkten existieren 
keine Mengenbegrenzungen, dafür sind aber 
stärkere Preiseinbrüche zu beobachten. 

Die 1992 im Rahmen der EU-Agrarreform ein
geführten Direktzahlungen zur Kompensation der 
Preissenkungen konnten bei Weizen und Raps 
den Erlösrückgang in der Tat bremsen, während 
dies bei Rindfleisch in der jüngsten Zeit nicht der 
Fall war. Eine Ursache liegt in dem durch die BSE
Krise verursachten Preiseinbruch. Gerade im Be
reich der Rindfleischerzeugung scheinen die 
größten Probleme zu bestehen, den Markt zu sta
bilisieren. 

Anhand ausgewählter SpezIalbetriebe wird in 
Bild 2 die Einkommensentwicklung von 1980/81 
bis 1996/97 dargestellt Die Unterschiede im Ein
kommensniveau hängen selbstverständlich auch 
mit der ausgewählten Betriebsgrößenklasse zu
sammen. Davon abgesehen fällt besonders auf, 
daß in den Milchviehbetrieben aufgrund der 
Preis- und Mengenpolitik die Einkommen wenig 
schwanken. In den anderen Viehhaltungsbetrie-
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Biological and technological progress caused 
the supply to increase continuously. Since the in
crease in consumption was smaller, this develop
ment resulted in surplus production and caused 
the government to buy agricultural products in or
der to support the prices. For this reason, the 
costs of market regulation increased dramatically. 
Nevertheless, producer prices diminished, for ex
ample support measures became inefficient to an 
increasing extent 

For these reasons, the EU found itself com
pelled to carry through a fundamental reform of its 
agricultural policy. The agricultural reform of the 
EU, wh ich went into force in 1992, provided that 
prices for grain, oil crops, legumes, and beef be 
reduced significantly. However, measures were 
taken to limit production and thus to diminish price 
reduction. Furthermore, deficiency payments pro
vided compensation for financial losses. 

In sugar and milk production, government influ
ence on prices and quantities remained un-

DM/lOO kg 
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Anmerkung / annotation; Verkaulserlöse ohne MwSI. I produce 01 sale without value 
added lax 
') ab / slnce 1992/93 bzw. 1993/94 Erlös mit Tier- bzw. Flachenprämie I including 
animal or acreage subsldies 

Bild 1: Entwicklung der Erzeugerpreise ausgewählter 
landwirtschaftlicher Produkte [2 bis 4}. 

Figure 1: Oevelopment of producing prices of selec
ted agricultural products [2 to 4}. 
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Bild 2: Einkommensentwicklung ausgewählter 
Spezialbetriebe [5I 

ben ist eine wesentlich stärkere, in den Ferkeler
zeugerbetrieben sogar eine extreme Streuung 
der Einkommen zu beobachten. Bemerkenswert 
erscheint aber die Tatsache, daß sich bei keinem 
Betriebstyp über den vergleichsweise langen Be
trachtungszeitraum hinweg ein Einkommensan
stieg ergeben hat. 

Vorschläge der Agenda 2000 

Die Europäische Kommission unterbreitete 
1997 mit der Agenda 2000 konkrete Vorschläge 
zur neuerlichen Reform der gemeinsamen Agrar
politik. Dabei handelt es sich um eine Weiter
führung des 1992 eingeschlagenen Kurses. Im 
wesentlichen geht es dabei um folgende zwei 
Punkte: 
- weitere Einschränkung der Preis- und Mengen

garantien und 
- Ausweitung der direkten Einkommensbeihilfen. 

Durch die Umsetzung der Agenda 2000 sollen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, neue 
Länder in die EU aufzunehmen, ohne den finanzi-

Figure 2: Oevelopment of income of selected specia
lised farms [5I 

changed Figure 1 provides an overview of the de
velopment of prices for selected products during 
the past 15 years The price development shows 
the stabilizing effect of the decree on guaranteed 
milk quantities It must be taken into account, 
however, that, due to the quota system, these 
farmers have no possibility to increase produc
tion, except if they buy or lease quotas. The other 
products shown in figure 1 are not subject to 
quantity limitations. However, prices for these 
products incurred heavier reductions 

Direct payments, wh ich were introduced in the 
1992 CAP reform to compensate for diminishing 
prices, indeed slowed down the reduction of in
comes from wheat and rape production . Howev
er, recent si um ps in the beef sec tor could not be 
compensated for by such payments. One reason 
for this development is the heavy price reduction 
caused by the BSE crisis. With regard to market 
stabilization, beef production in particular seems 
to cause the greatest problems. 

Figure 2 provides data from selected special
ized farms to describe the income development 
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ellen Rahmen zu sprengen. Die weitere Absen
kung der Produktpreise soll dazu beitragen, über
schüssige Mengen ohne Exportsubventionen auf 
einem wachsenden Weltmarkt abzusetzen. Einen 
weiteren Grund zur FQrtschreibung der EU-Agrar
reform sieht die EU-Kommission in einer Verbes
serung der Ausgangssituation für die anstehen
den WTO-Verhandlungen. Desweiteren erscheint 
es notwendig, die EU-Rechtsvorschriften zu ver
einfachen. Schließlich wird eine integrierte Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes ange
strebt. Momentan werden die präsentierten Vor
schläge sehr kontrovers diskutiert. Zum einen 
wird in Frage gestellt, inwieweit die angestrebten 
Ziele erreicht werden, zum anderen rechnet man 
teilweise mit existenzgefährdenden Einkommens
einbußen bei einer zugleich noch stärkeren Ab
hängigkeit von staatlichen Einkommensübertra
gungen. Mit der Verabschiedung der Agenda 
2000 wird im Laufe des Jahres 1999 gerechnet. 
Die wichtigsten Vorschläge der Agenda 2000 
werden im folgenden aufgezeigt [6]. 

Marktfruchtbau 

- Senkung der Interventionspreise für Getreide 
um 20% auf 18,90 DM/dt 

- einheitliche Flächenprämie für Getreide, Öl
früchte, Silomais und 

- Stillegungsflächen von rund 730 DM/ha. 
- Wegfall der Flächenstillegungspflicht, aber 

Möglichkeit zur freiwilligen Flächenstilllegung. 

Rindfleischerzeugung 

- stufenweise Senkung des Interventionspreises 
um 30% von 2000 bis 2002 auf 3,87 DM/kg 
Schlachtgewicht 

- Abschaffung der Intervention am 1. 7. 2002, 
statt dessen Beihilfe zur privaten Lagerhaltung 

- Anhebung der Bullenprämie von 263 DMfTier 
auf 704 DMfTier 

- Beibehaltung der 90-Tier-Grenze und der Vieh
besatzgrenze von 2 GVE/ha für die Prämien
zahlung je Bullenmastbetrieb 

Milchkuhhaltung 

- Verlängerung der Quotenregelung bis 2006 
- Anhebung der Milch-Referenzmenge um 2% 

(für Junglandwirte und Berggebiete) 
- Senkung der Interventionspreise für Butter und 

Magermilchpulver bis 2003 um 15% 
- Einführung einer Prämie für Milchkühe die sich 
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from 1980/81 unti11996/97 It is obvious that farm 
size is one reason for the different income levels. 
In addition, the statistics draw particular attention 
to the small fluctuations in the incomes of dairy 
farms which are caused by the price and quanti
ty policy. The incomes of other livestock farms 
vary to a considerably larger extent, while the in
comes of piglet producers are even subject to ex
treme variation. It is remarkable, however, that no 
farm type has achieved increasing incomes over 
the relatively long period under consideration. 

Proposals of the Agenda 2000 

In 1997, the European Commission submitted 
concrete proposals for another CAP reform, which 
were termed "Agenda 2000". These proposals fol
low the line of the 1992 reform and focus on the 
two following points: 
- further reduction of price and quantity guaran

tees 
- more direct subsidies. 

The implementation of the Agenda 2000 is in
tended to create the conditions that are neces
sary for the EU to integrate new members without 
overtaxing its financial means. According to the 
Agenda, product prices should be reduced fur
ther in order to make it easier to seil excess quan
tities on the growing world market without export 
subsidies. A better initial position for the upcom
ing WTO negotiations is another reason for the EU 
Commission to submit new reform proposals. 
Moreover, it seems necessary to simplify EU reg
ulations. Finally, efforts are being made to create 
an integrated policy aimed at the development of 
rural areas. 

At present, the submitted proposals are the ob
ject of a very controversial discussion. It has been 
questioned if, and to what extent, the envisaged 
goals will be achieved. Furthermore, anticipated 
income losses might end anger the existence of 
many farms while making farmers even more de
pendent upon income transfer by the govern
ment. The Agenda 2000 is expected to be enact
ed in 1999. It comprises the following most im
portant proposals [6]: 

Cash-Crop Production 

- Reduction of the intervention prices for grain by 
20% to DM 18.90/dt 

- A uniform area premium of about DM 730/ha for 
grain, oil crops, silage maize, and set-aside 
areas 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



auf maximal 654 DM/Kuh beläuft (zum Aus
gleich der Preissenkung bei Milch und 
Fleisch) 

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hin
gewiesen, daß die Beihilfen im Milch- und Rind
fleisch bereich zu etwa zwei Drittel EU-einheitlich 
vergeben werden, während etwa ein Drittel von 
den Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen ge
währt werden kann. 

Konsequenzen der Agenda 2000 

Die Einkommenseffekte der vorgeschlagenen 
Änderungen lassen sich nur schwer abschätzen, 
da zwar die vorläufigen Prämienbeträge bekannt 
sind, aber aus der vorgesehenen Senkung der In
terventionspreise nicht direkt auf die tatsächliche 
Höhe der Erzeugerpreise geschlossen werden 
kann. Hinzu kommt noch, daß durch Nutzung des 
technischen Fortschritts sowie durch Änderung 
bestimmter Aufwandspositionen (zum Beispiel : 
Senkung der Pachtpreise) eine teilweise Kom
pensation möglich sein dürfte. 

Aus den genannten Gründen ergeben sich bei 
der Abschätzung der Konsequenzen der Agenda 
2000 vergleichsweise große Abweichungen. So 
geht die Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik 
und Agrarsoziologie [7] von einem relativ gerin
gen Einkommensrückgang aus, während Zed
dies und Zimmermann [6] teilweise Einbußen von 
über 30% prognostizieren. Auf jeden Fall wird es 
den besseren Betrieb beziehungsweise den Be
trieb auf dem besseren Standort stärker betreffen , 
da in diesen Fällen konstante Einkommensüber
tragungen die Wirkung der Preissenkung nicht 
ausgleichen können . Durch eine Regionalisie
rung kann eine gewisse Kompensation herbeige
führt werden . 

Deutlich zunehmen wird auf Jeden Fall der An
teil der Direktzahlungen am Umsatz beziehungs
weise am Gewinn Wenn auch bereits bei der der
zeitigen Politik der Preisstützung eine starke Ab
hängigkeit der Einkommen von staatlichen 
Entscheidungen gegeben war, so tritt diese nun 
offensichtlicher zu Tage. 

Aus psychologischer Sicht wird es ein Landwirt 
problematisch empfinden, einen großen Einkom
mensanteil unabhängig von der erzeugten Pro
duktmenge zugewiesen zu bekommen. Nicht zu
letzt muß man damit rechnen, daß im Laufe der 
Zeit die direkten Einkommens-übertragungen re
duziert werden . 

- Abolition of mandatory set-aside, while volun
tary set-aside remains possible. 

Beet Production 

- Stepwise reduction of the intervention price by 
30% to DM 3.87/kg slaughterweight between 
2000 and 2002. 

- Abolition of intervention on July 1, 2002; inter
vention will be replaced by aids for private stor
age 

- Increase of the bull premium from DM 263 per 
animal to DM 704 per animal 

- 90 animals per bull-fattening farm and a maxi
mum of 2 livestock units per hectare will remain 
the limit for the payment of premiums. 

Oairy Cow Husbandry 

- Extension of the quota regulation unlil 2006 
- A 2% increase of the milk-reference quantity 

(for young farmers and mountainous regions) 
- A 15% reduction of the intervention prices for 

butter and skim milk by 2003 
- Introduction of a premium for dairy cows, which 

will amount to a maximum of DM 654 per cow. 
This premium is intended to compensate for the 
reduction of milk and meat prices. 
With this in mind, it should be mentioned that 

approximately two thirds of the government aids 
in the milk and beef sector are granted according 
to the same, EU-wide regulations, while aboul one 
third is allocated by the Member States al their 
own discretion. 

Consequences of the Agenda 2000 

It is difficult to estimate the effects that the pro
posed alterations might have on the incomes be
cause, although the preliminary amounts of the 
premiums are known, the intended reduction of 
the intervention prices does not allow direct con
clusions to be drawn on the actual amount of the 
producer prices. In addition, technological 
progress and the changes in certain expenses 
(rent reduction , for example) will allow for partial 
compensation . For the above-mentioned reasons, 
estimates of the consequences of the Agenda 
2000 contain a relatively large range of variation. 
The Research Institute for Agricultural Policy and 
Agricultural Sociology [7], for example, predicts a 
relatively low reduction of income, while Zeddies 
and Zimmermann [6] forecast income losses that 
might partially exceed 30%. In any case, produc-
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Tafel 1 : Vorschätzung der Einkommensentwicklung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe [1]. 

Table 1: Estimation of the development of income of full-time farms [1]. 

1996/97 1996/97 I 1997/98 1) 

Betriebsform 
Gewinn je Unternehmen (profit per farm) 

System of farming 
Veränderung in % gegen Vorjahr 

DM Modification in % compared to 

previous year 

Marktfrucht (commercial) 76517 + 11,5 + 4 bis + 7 

Futterbau (forage growing) 44899 - 8,4 + 3 bis + 6 

Veredlung (intensive live stock) 88088 + 36,0 - 10 bis -13 

Dauerkultur (permanent crop) 60139 + 22,8 + 5 bis + 8 

Gemischt (mixed) 62526 +16,4 - 8 bis - 11 

Insgesamt (total) 55815 + 3,4 + 1 bis + 4 

I) Geschätzte Größenordnung der Veränderung (estimated order 01 magnitude 01 modilication) 

Kurzfristige Perspektiven 

Im laufenden Wirtschftsjahr 1997/98 werden 
die Einkommen der landwirtschaftlichen Haupt
erwerbsbetriebe voraussichtlich um 1 % bis 4% 
(Tafel 1) ansteigen [1]. Dies gilt insbesondere für 
den Marktfruchtbaubetrieb und die Futterbaube
triebe, während die Preisentwicklung für Mast
schweine bei Veredelungsbetrieben ein geringe
res Einkommen erwarten läßt. 

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den 
erstmals vom Deutschen Bauernverband und 
dem Ifo-Institut durchgeführten Konjunktur- und 
Investitionstest für die Landwirtschaft wieder [8]. 
Nach den ersten vorliegenden Ergebnissen rech
nen vor allem Landwirte mit Marktfruchtanbau 
und Futterbaubetriebe mit einer wirtschaftlichen 
Verbesserung. In Nordrhein-Westfalen, dem er
sten Testgebiet, schätzen 0,8% der Landwirte ih
re Situation als sehr gut, 22,2% als gut, 52,4% als 
befriedigend, 20,0% als ungünstig und 3,8% als 
sehr ungünstig. Diese "gedämpft optimistische" 
Stimmung wirkt sich auch positiv auf das Investi
tionsverhältnis aus. Die durchschnittliche Investi
tionssumme der befragten Landwirte hat sich von 
1995 auf 1996 um knapp 10% erhöht, wobei 30% 
in Bauten und 50% in Maschinen und Geräte flos
sen; eine weitere Zunahme dieser Investitionen ist 
zu erwarten. Noch ausgeprägter ist die Investiti-
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tive farms or farms at better locations will be af
fected to a larger extent because constant in
come transfer cannot compensate for the effects 
of price reductions. Regionalization may provide 
a certain compensation Direct payments will cer
tainly account for a considerably larger percent
age of the sales and of the profits. Even if the cur
rent policy of price support already causes the in
comes to be strongly dependent upon gov
ernment decisions, this dependence will be
come more conspicuous. From a psychological 
viewpoint, it will be problematic for farmers if a 
large part of their income is independent from 
product quantity Last, but not least, one must ex
pect that sooner or later direct income transfer will 
be reduced. 

Short-Term Perspectives 

In the current financial year 1997/98, the in
comes of full-time farms are expected to increase 
by 1 to 4% (table 1) [1]. This applies in particular 
to cash-crop farms and forage-growing farms, 
while the incomes of intensive livestock farms are 
expected to diminish due to the price develop
ment for fattening pigs. The agricultural business 
and investment opinion poil, which was conduct
ed for the first time by the Association of German 
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onstätigkeit bei den Lohnunternehmern Mehr als 
ein Drittel der Befragten hält eine Besserung der 
wirtschaftlichen Lage ihrer Unternehmen für 
wahrscheinlich und fast drei Viertel der befragten 
Unternehmen wollen mittelfristig gleich viel oder 
mehr in Maschinen investieren. 

Ausblick 

Die zukünftige Entwicklung in der Landwirt
schaft wird insgesamt gesehen durch einen wei
terhin wirksamen Strukturwandel gekennzeichnet 
sein. In diesem Zusammenhang spielt die Nut
zung des technischen Fortschritts eine wesentli
che Rolle. Seitens der Politik wird es notwendig 
sein, möglichst bald klare Vorgaben zu erlassen, 
um betriebliche Entscheidungen nicht unnötig zu 
verzögern. 

Farmers and the Ifo Institute, reflects this devel
opment [8]. According to initial results, cash-crop 
farms and forage growers in particular expect 
their economic situation to improve. In North
Rhine Westphalia, the first region where the poil 
was conducted, 0.8% of the farmers judge their 
situation to be very good, 22.2% see it as good 
and 52.4% as satisfactory, while 20.0% believe 
that their situation is unfavourable and 3.8% think 
that it is very unfavourable. This "cautiously opti
mistic" atmosphere also has positive effects on 
the propensity to invest. As compared to 1995, the 
average sum invested by the farmers questioned 
increased by almost 10% in 1996. 30% of the 
money was invested in buildings and 50% in ma
chines and implements These investments are 
expected to increase further. Private contractors 
effect even greater investments: more than one 
third of those questioned expect their economic 
situation to improve, and, in the medium term, al
most three quarters of the contractors questioned 
plan to invest the same amount or even more in 
machines. 

Future Prospects 

All in all, the future development of the agricul
tural sector will be characterized by ongoing 
structural change. Given this information, it is im
portant to make use of technological progress. 
Policymakers must enact clear regulations as 
soon as possible so that farmers can make their 
decisions without unnecessary delays. 
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1.2 Die deutsche Landtechnik-Industrie im Jahr 1997 
The German Agricultural Machinery Industry in 1997 
R. Wezel, Frankfurt am Main 

Der europäische Rahmen 

1997 war für die europäische Landtechnik-In
dustrie das vierte Jahr in Folge, in dem es gelang, 
den Umsatz zu steigern. Das Niveau des Jahres 
1990 konnte damit erstmals in diesem Jahrzehnt 
übertroffen werden. Im Vergleich zu 1996 betrug 
die Umsatzsteigerung der europäischen Land
technik-Industrie real rund 2%. Dabei stiegen die 
Traktorenumsätze um etwa 3%, wohingegen 
Landmaschinen nur knapp 1 % Umsatzsteigerung 
verzeichneten. 

In dieser positiven Gesamtentwicklung spiegelt 
sich hauptsächlich die gute Nachfrage auf dem 
europäischen Binnenmarkt in 1997 wider. Die 
westeuropäischen Landwirte haben 1997 real et
wa 3% mehr Landtechnik gekauft als im Vorjahr 
(Bild 1). Das Statistische Amt der EU, EUROSTAT, 
weist zwar für die landwirtschaftlichen Einkom
men in 1997 insgesamt einen Rückgang von 2,8% 
aus, aber die Investitionen wurden wesentlich 
durch das gute Einkommen des Vorjahres be
stimmt. Zudem fiel die durchschnittliche Einkom
mensveränderung für die gesamte EU vor allem 
auch deshalb negativ aus, weil die britischen 
Bauern allein etwa 22% weniger verdienten. In an
deren großen Agrarstandorten, wie Frankreich, 

Index 1990 = 100 
1~ .-----~--------------------------, 
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Bild 1: Europäische Landtechnik-Nachfrage 
1990 bis 1997. 
Quelle. CEMA 

Figure 1: European market for agricu/tural machinery 
199010 1997. 
Source: CEMA 
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The Situation on the European Market 

1997 was the fourth successive year in which 
the European agricultural machinery industry 
achieved a growth in sales. For the first time in this 
decade, 1990 sales figures were exceeded. As 
compared to 1996, real sales by the European 
agricultural machinery industry grew by approxi
mately 2%. Tractor sales increased about 3%, 
while growth in the sector of agricultural machines 
was only slightly less than 1 %. 

This positive overall development mainly re
flects the great demand on the Single European 
market in 1997. In real terms, farmers in Western 
Europe bought approximately 3% more agricul
tural machinery in 1997 than in the year before 
(figure 1). Although figures of the Statistical Office 
of the EU, EUROSTAT, show that farmers' overall 
incomes diminished by 2.8% in 1997, the 
favourable income situation of the previous year 
exerted significant influence on investments. Ad
ditionally, the 22% income reduction incurred by 
British farmers alone was one particular reason 
for the average income in the entire EU to exhibit 
a negative development. In other large European 
countries, such as France, Germany, or the 
Netherlands, farmers earned more in 1997 than in 
the previous year. 

Overall Sales 

In 1997, German industry produced agricultur
al machinery for DM 7.2 billion. The nominal sales 
increase of 2.2%, wh ich seems modest at first 
glance and which even diminishes to 0.5% after 
allowing for inflation, hides the fact that, for most 
German manufacturers of agricultural machinery, 
1997 results were extraordinarily good. Most com
panies achieved a significantly higher sales in
crease. The low overall increase is primarily due 
to the closing of one of the four large German trac
tor factories. The relocation of one company's 
tractor produclion to the UK in the middle of 1997 
had significant influence on overall sales. Thus, 
1997 sales figures for tractors produced in Ger
many incurred a nominal 11.5% reduction to DM 
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Deutschland oder den Niederlanden, verdienten 
die Landwirte 1997 hingegen mehr als im Vorjahr 

Gesamtumsatz 

1997 wurde in Deutschland Landtechnik im 
Wert von 7,2 Mrd. DM produziert. Der auf den er
sten Blick bescheidene Umsatzzuwachs von no
minal 2,2%, der preisbereinigt sogar auf 0,5% 
schrumpft, läßt nicht erkennen, daß es sich für ei
nen Großteil der Landtechnik-Hersteller um ein 
außergewöhnlich gutes Jahr gehandelt hat. Die 
meisten Firmen konnten ihren Umsatz weit stärker 
steigern. 

Der in der Summe niedrige Zuwachs ist in erster 
Linie auf die Schließung eines der vier großen 
Traktorenwerke in Deutschland zurückzuführen. 
Die zur Jahresmitte 1997 durchgeführte Verlage
rung der Traktorenproduktion einer Firma nach 
Großbritannien hatte eine spürbare Auswirkung 
auf den Gesamtumsatz. So gingen im Jahreser
gebnis die Traktorenumsätze aus deutscher Ferti
gung um nominal 11,5% auf 3,1 Mrd. DM zurück, 
obwohl die verbliebenen Traktorenhersteller gute 
Geschäfte machten (Bild 2) . 

Demgegenüber stieg der Umsatz an Landma
schinen aus deutscher Fertigung um 15,4% auf 
4,2 Mrd. DM an. Obwohl viele Produktgruppen 
und Firmen zu dieser Steigerung beitrugen, ent
fiel doch ein Großteil des zusätzlichen Umsatzes 
in Höhe von mehr als einer halben Milliarde DM 
auf zwei Produkte: Mähdrescher und selbstfah
rende Feldhäcksler. Diese beiden Großmaschi
nen mit eigenem Antrieb machten 1997 insge
samt über 40% des Landmaschinen-Umsatzes 
aus (Bild 3). 
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Bild 2: Traktoren-Umsatz der deutschen Industrie. 
Ouelle .· LAV 

Figure 2: Tractor sales (German production). 
Source: LAV 
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Bild 3: Landmaschinen-Umsatz der deutschen 
Industrie. 
Ouelle: LAV 

Figure 3: Sales of agricultural machinery (German 
production). 
Source: LAV 

3.1 billion , even though the other tractor manu
facturers achieved good results (figure 2). 

In contrast to the development in the tractor 
sector, sales figures for agricultural machines pro
duced in Germany grew by 15.4% to DM 4.2 bil
lion. Even though many product groups and com
panies contributed to this increase, two products, 
namely combines and self-propelled forage har
vesters, accounted for a large part of the addi
tional sales of more than DM 0.5 billion. A total of 
more than 40% of the 1997 sales figures for agri
cultural machines was due to these two large self
propelled machines (figure 3). 

Domestic Sales Figures 

Unfortunately, no precise figures are available 
for the overall agricultural machinery sales in Ger
many. Whlle no data are available for the demand 
side, the supply side comprises \wo components: 
first, machines and implements manufactured in 
Germany and weil documented in statistics and, 
second, the imports, whose precise amount is un
known . In 1997, total domestic sales figures for 
agricultural machinery manufactured in Germany 
amounted to DM 2.6 billion, a reduction of 4.5% 
as compared to the previous year. After allowing 
for the above-mentioned relocation effect, the 
sales volume almost remained stable. Domestic 
sales figures for agricultural machines (excluding 
the tractors) increased by 0.8% last year. Imports 
grew by approximately 8% in 1997. This figure 
can safely be deduced from the available data. 
However, data on the total 1997 import volume are 
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Das Inlandsgeschäft 

Die Summe der in Deutschland verkauften 
Landtechnik läßt sich leider nur ungefähr bestim
men. Von der Seite der Nachfrager her gibt es kei
ne Daten, die Angebotsseite setzt sich aus zwei 
Komponenten zusammen: den gut erfaßten in 
Deutschland gefertigten Maschinen und Geräten 
einerseits und den nur unvollständig bekannten 
Importen andererseits. 

Landtechnik aus deutscher Fertigung wurde 
1997 in Deutschland im Wert von insgesamt 2,6 
Mrd. DM verkauft und damit 4,5% weniger als im 
Vorjahr. Eliminiert man jedoch den oben erwähn
ten Effekt der Produktionsverlagerung, ergibt sich 
ein annähernd stabiles Volumen. Bei der Betrach
tung der Landmaschinen, also ohne die Trakto
ren , zeigt sich ein Umsatzplus von 0,8% im ver
gangenen Jahr. 

Die Importe sind 1997 um rund 8% gestiegen. 
Diese Aussage läßt sich aus den vorhandenen 
Daten sicher ableiten. Wesentlich unklarer ist hin
gegen die Frage, wie hoch das Gesamtvolumen 
der Importe in 1997 war. Nimmt man die vom Sta
tistischen Bundesamt veröffentlichten Daten, so 
kommt man zu Einfuhren in Höhe von 2,3 Mrd. 
DM. Verwendet man für die Berechnung der Ein
fuhren aus EU-Ländern jedoch die in diesen Län
dern ausgewiesenen Lieferungen nach Deutsch
land und addiert die Einfuhren aus Nicht-EU-Län
dern, so belaufen sich die Importe insgesamt auf 
2,8 Mrd. DM. Beide Berechnungsweisen haben 
offensichtliche Schwächen, die LAV hat sich für 
die zweite Methode entschieden. Fast 70% der 
Einfuhren entfallen auf Landmaschinen , von de
nen im Vergleich zum Vorjahr 4,4% mehr impor
tiert wurden. Traktoren kamen im Wert von rund 
870 Mio. DM aus dem Ausland, eine Steigerung 
von 15,4% gegenüber 1996. Sie ist primär die 
Konsequenz der bereits erwähnten Produktions
verlagerung eines Herstellers von Deutschland 
nach Großbritannien. 

Nimmt man die Verkäufe von Landtechnik "Ma
de in Germany" und die Importe zusammen, so 
ergibt sich eine rechnerische Inlandsversorgung 
an Landtechnik in Höhe von 5,4 Mrd. DM. Damit 
ist der deutsche Markt 1997 um 1,4% nominal ge
wachsen . Preisbereinigt ist der Markt mit -0,3% 
min imal zurückgegangen. 

Einer der Haupteinflußfaktoren der Landtech
nik-Nachfrage ist die Einkommenssituation der 
Landwirte. Diese entwickelte sich 1996/97 insge
samt positiv, war allerdings in der Betrachtung 
nach Regionen oder Produktionsschwerpunkten 
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tainted with a considerably larger margin of un
certainty. According to the figures published by 
the Federal Statistical Office, imports amounted to 
DM 2.3 billion. If, however, the calculation of the 
imports from other EU countries is based on the 
exports to Germany recorded in the statistics of 
these countries, the total amount of imports in
cluding the imports from non-EU countries adds 
up to DM 2.8 billion. Both calculation modes have 
apparent weaknesses. The LAV has decided in 
favour of the second method. Agricultural ma
chines account for almost 70% of the imports. In 
1997, imports of agricultural machines grew by 
4.4% as compared to the previous year. Tractor 
imports amounted to approximately DM 870 mil
lion, a 15.4% increase as compared to 1996. This 
is primarily caused by the already mentioned re
location of the production by one manufacturer 
from Germany to the UK. 

Sales by domestic manufacturers and imports 
add up to as much as DM 5.4 billion worth of agri
cultural machinery sold in Germany. In 1997, 
nominal sales on the German market grew 1.4%, 
while, in real terms, the market volume incurred a 
minimal reduction of 0.3%. 

One of the main factors which influence the de
mand for agricultural machinery is the income sit
uation of the farmers . In 1996/97, farmers ' in
comes exhibited a positive overall development, 
despite great regional variation and significant 
differences due to the focus of production. Pig 
and poultry farms achieved the greatest increase, 
followed by incomes from fruit- and wine growing, 
as weil as cash-cropping . Forage growers in
curred considerable income losses. Thus, the de
velopment of the previous year continued. 

Investments in agricultural machinery follow the 
development of the income situation. Income 
losses affected in particular the manufacturers of 
forage-harvesting machinery. After the market 
volume had diminished in the previous year, the 
1997 demand was significantly below the level of 
1996. At the end of the year, however, a trend re
versal was in sight: milk prices stabilized. Since 
prices remained stable, the demand for forage
harvesting machinery has increased significantly. 
Unfortunately, the development in the milk ing-ma
chinery sec tor has not yet exhibited a similar ten
dency thus far. 

Among permanent crop farmers, winegrowers 
in Rhineland-Palatinate in particular achieved 
higher incomes thanks to the good harvest and 
higher prices. They also used their profits to make 
investments , which led to considerably higher 
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sehr unterschiedlich. Die größten Einkommens
steigerungen verzeichneten die Veredelungsbe
triebe, gefolgt von den Dauerkulturanbauern und 
den Marktfruchtbetrieben. Deutliche Einkommens
einbußen mußten die Futterbaubetriebe hinneh
men. Damit wurde die Entwicklung des Vorjahres 
fortgeschrieben. 

Die Investitionen in Landtechnik orientierten 
Sich an der Entwicklung der Einkommenssituati
on. Vor allem die Anbieter von Futtererntemaschi
nen bekamen dies schmerzhaft zu spüren. Nach 
den Marktrückgängen des Vorjahres war die 
Nachfrage auch 1997 weiter deutlich unter dem 
Vorjahr. Zum Ende des Jahres zeichnete sich 
allerdings eine Trendwende ab: die Milchpreise 
stabilisierten sich. Angesichts von weiter festen 
Preisen haben inzwischen die Auftragseingänge 
für Futtererntemaschinen wieder merklich ange
zogen. Für die Melktechnik läßt sich das leider 
noch nicht feststellen. 

Bei den Dauerkulturbetrieben waren es vor al
lem die Winzer in Rheinland-Pfalz, die ihre Ein
kommen dank einer guten Ernte und höherer 
Preise verbessern konnten. Auch sie investierten 
aus ihren Gewinnen, was zu deutlichen Absatz
steigerungen bei Traktoren und Pflanzenschutz
geräten in dieser Region führte. Die Obstbauern 
hingegen mußten mit unbefriedigenden Preisen 
zurechtkommen, keine gute Basis für Neuinvesti
tionen. 

Die Nachfrage nach Technik für den KartoHel
anbau folgte 1997 der Preisentwicklung bei Kar
toHeln in das Tal. Marktrückgänge um mehr als ein 
Drittel waren die Folge. Da es sich hier jedoch ty
pischerweise um eine zyklische Entwicklung han
delt, ist angesichts wieder steigender KartoHel
preise mit einer Wende in absehbarer Zeit zu 
rechnen. 

Der Traktorenmarkt, der an den Neuzulassun
gen gemessen wird, ging in 1997 um 5,6% auf 
25852 Traktoren zurück (Bild 4). Diese gesamt
deutschen Zahlen nivellieren allerdings eine in 
Ost- und Westdeutschland gegenläufige Entwick
lung: In den alten Bundesländern wurden 1997 
insgesamt 21 858 Traktoren neuzugelassen - das 
sind 1,8% mehr als 1996. Lediglich in Bayern und 
Rheinland-Pfalz wurden weniger Traktoren ver
kauft. In den neuen Bundesländern kam es zu 
drastischen Zulassungsrückgängen um fast ein 
Drittel, gemessen am Vorjahr. Die Erklärung für 
diesen Einbruch gibt die Ende 1996 ausgelaufe
ne Investitionszulage für ostdeutsche landwirt
schaftliche Betriebe. Sie führte zu einer KaufweI
le in den letzten Monaten des Jahres 1996. Es 

sales figures for tractors and plant-protection im
plements in this region . Unsatisfactory fruit prices, 
however, did not provide a good basis for fruit 
growers to effect new investments. 

The demand for potato-cultivation machinery 
incurred a slump in 1997, as did potato prices . 
This drop-off resulted in more than a one-third re
duction of the market volume. Since this is part of 
a typical , cyclical development, increasing pota
to prices are expected to cause areversal in the 
foreseeable future. 

The volume of the tractor market (which is meas
ured in the number of new registrations) dimin
ished by 5.6% to 25.852 tractors in 1997 (figure 4). 
However, these figures for all of Germany do not 
show the opposing developments in eastern and 
western Germany: in western Germany, a total of 
21.858 tractors were newly registered in 1997 -
1.8% more than in 1996. Only in Bavaria and in 
Rhineland-Palatinate were fewer tractors sold. In 
eastern Germany, however, registration figures in
curred a drastic reduction by almost one third as 
compared to the previous year. This slump was 
due to the termination of the investment subsidies 
granted to farms in eastern Germany at the end of 
1996. These subsidies had caused a buying 
surge in the last months of 1996. This wave 01 de
mand was primarily caused by tractor purchases 
which were effected earlier than planned in order 
to profit from the premium. This led to low demand 
in 1997. 

Although sales figures were al ready good the 
year before, grain growers again made consider
able investments in 1997. As in the previous sea
son, the demand for new machinery focused on 
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Bild 4: Traktoren-Neuzulassungen in Deutschland 
1985 bis 1991. 
Quelle. KBA, LAV 

Figure 4: Tractor registrations in Germany 
1985 to 1991. 
Source: KBA LAV 
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handelte sich dabei primär um vorgezogene Trak
torenkäufe zur Mitnahme der Prämie. Entspre
chend gering war die Nachfrage in 1997. 

Nach dem guten Vorjahr gab es 1997 erneut 
deutliche Investitionen bei den Getreideanbau
ern. Wie schon in der Vorsaison stand wieder der 
Mähdrescher im Zentrum der Neuanschaffungen. 
Die hohen Verkaufszahlen des Vorjahres wurden 
nochmals leicht übertroffen. Insgesamt wurden in 
der Saison 1996/97 3304 Mähdrescher in 
Deutschland verkauft. Ein Großteil der Mähdre
scher wird inzwischen an Lohnunternehmer ver
kauft . Aufgrund eines relativ knappen Angebots 
an guten gebrauchten Mähdreschern stieg aber 
auch die Nachfrage nach kleineren neuen Mäh
dreschern für mittelgroße Betriebe wieder an. 

Bei den Mähdreschern wie auch bei den selbst
fahrenden Feldhäckslern und großen Stroh- und 
Silagepressen gab es ebenfalls den bei Traktoren 
beschriebenen Rückgang der Nachfrage in Ost
deutschland durch in 1996 vorgezogene Investi
tionen. Die insgesamt gute Situation der Getrei
debauern mäßigte jedoch diesen Effekt. So gab 
es bei Großpackenpressen und selbstfahrenden 
Feldhäckslern nur leichte Marktrückgänge in der 
vergangenen Saison, bei den Rundballenpressen 
stieg die Nachfrage sogar um 4 % auf 2318 Stück. 

Auch bei den Bodenbearbeitungsgeräten und 
der Sätechnik lag der Markt auf oder knapp über 
dem Vorjahresniveau. Lediglich die Nachfrage 
nach Düngerstreuern und Pflanzenschutzgeräten 
für den Feldbau blieb nennenswert unter dem 
guten Vorjahr. 

Das Auslandsgeschäft 

Der Export der deutschen Landtechnik-Herstel
ler hat trotz eines guten Binnenmarktes auch in 
1997 an Bedeutung gewonnen. Erneut stieg der 
Anteil der Ausfuhren am Gesamtumsatz an, die 
Exportquote liegt nun bei 64%. 

Die um 6,4% gestiegenen Ausfuhren beliefen 
sich 1997 auf insgesamt 4,6 Mrd. DM. Die zu
sätzlichen Exporte von rund 300 Mio. DM gingen 
in erster Linie nach Ost- und Westeuropa. Rück
läufig hingegen waren die Lieferungen nach 
Nordamerika. Ursache hierfür ist die oben er
wähnte Schließung des Traktorenwerkes, in dem 
auch Traktoren der mittleren Leistungsklasse für 
den nordamerikanischen Markt gefertigt worden 
waren (Bild 5) . 

Die größten Zuwächse gab es in Mittel- und 
Osteuropa. Nach den beachtlichen Steigerungen 
der Vorjahre konnte 1997 erneut eine Rekordmar-
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combines. The high 1996 sales figures were 
slightly exceeded again. In the 1996/97 season, a 
total of 3,304 combines were sold in Germany. To
day, most combines are sold to private contrac
tors. Since good used combines are relatively 
scarce, the demand for sm aller new combines for 
medium-sized larms increased again. 

Since investments were effected earlier than 
planned in 1996, the demand for combines, self
propelled forage harvesters, as weil as large 
straw and silage balers diminished in eastern 
Germany, as was the case for tractors. However, 
the good overall situation in the grain sec tor cush
ioned the impact of the above-described effect. 
Thus, the sales figures for large balers and self
propelled forage harvesters incurred only a slight 
reduction in the past season, while the demand 
for round balers even increased by 4% to 2,318 
units. 

Sales figures for tillage implements and sowing 
machinery were also at or slightly above the level 
of the previous year. Only the demand for fertiliz
er spreaders and plant-protection implements for 
crop production was considerably lower than in 
1996, when a good result was achieved. 

International Sales 

Despite the favourable development on the do
mestic market, exports continued to gain in im
portance for German manufacturers of agricultur
al machinery in 1997. The percentage of the ex
ports in relation to total sales increased again. 
Current export share is 64%. 

The export volume grew by 6.4% in 1997, 
reaching a total of DM 4.6 billion. The additional 
DM 300 million approximately worth of exports pri
marily went to eastern and western Europe. How
ever, exports to North America diminished. This is 
caused by the above-mentioned closure of a trac
tor factory, which had also produced tractors of 
the medium power class for the North American 
market (figure 5). 

The greatest increases were achieved in Cen
tral and Eastern Europe. After significant growth in 
the previous years, exports reached another 
record score in 1997. According to the official ex
port statistics, more than DM 1 billion worth of 
agricultural machinery was sold in Central and 
Eastern Europe. (In these statistics, no distinction 
is made between new and used machines.) 
Poland is the most important market in this region. 
Ukraine, which occupies second place, pur-
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ke gesetzt werden . Nach der amtlichen Ausfuhr
statistik gingen Landmaschinen , neue und ge
brauchte werden hier nicht unterschieden, im 
Wert von über 1 Mrd. DM nach Millel- und Osteu
ropa. Wichtigster Markt in dieser Region ist Polen. 
Auf dem zweiten Platz folgt die Ukraine, die im 
Vergleich zum Vorjahr fast doppelt soviel deut
sche Landtechnik abgenommen hat. Landtechnik 
im Wert von mehr als 100 Mio. DM ging außerdem 
in die Tschechische Republik, nach Ungarn und 
Rußland. Schwerpunkt der Lieferungen in diese 
Länder sind Mähdrescher, die über 50% des Vo
lumens ausmachen. Von Bedeutung ebenso: an
dere Erntemaschinen, wie selbstfahrende Feld
häcksler und in der Ukraine Zuckerrüben-Ern te
technik. 

Auch der westeuropäische Markt nahm noch 
einmal mehr deutsche Landtechnik auf. Lediglich 
in die Niederlande, Irland und Schweden wurde 
weniger geliefert. Am positivsten entwickelten 
sich die Ausfuhren in die südeuropäischen Märk
te und nach Finnland . Der wichtigste HandeIs
partner, Frankreich, nahm 1997 Landtechnik im 
Wert von fast 1,4 Mrd. DM auf, 19% mehr als noch 
im Vorjahr. Auch in Westeuropa waren es die 
großen Erntemaschinen aus Deutschland , allen 
voran die Mähdrescher, die das größte Käuferin
teresse fanden. 

In den meisten westeuropäischen Ländern war 
1997 die Stimmung in der Landwirtschaft und da
mit auch die Investitionsbereitschaft verhalten po
sitiv. Der westeuropäische Landtechnik-Markt ist 
1997 insgesamt um rund 3% real gewachsen. Der 
Traktorenmarkt wuchs dabei nur um knapp 2%, 
die Landmaschinen-Nachfrage hingegen um 
preisbereinigte fast 4%. 

Deutlich von diesem Trend abgewichen ist vor 
allem der britische Markt. Die Traktorenkäufe wa
ren über das gesamte Jahr hinweg deutlich unter 
Vorjahresniveau, die Zulassungen gingen um 
18% auf 15300 Einheiten zurück. Die Nachfrage 
nach den übrigen Landmaschinen brach zur Jah
resmille, also zum Ende der Saison 1996/97, ein. 
Hauptursache sind der ungünstige Wechselkurs 
und die schlechte Einkommensentwicklung der 
Farmer. Nach einer unerwartet langen Hochpha
se bei den Einkommen sind alle notwendigen In
vestitionen in den vergangenen Jahren bereits 
getätigt worden 

Negativ auch die Marktentwicklung in den Nie
derlanden, vor allem bedingt durch die Folgen 
der Schweinepest. Von den Problemen der Nie
derländer profitierten neben deutschen Bauern 
vor allem die in der Schweinemast starken däni-
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Bild 5: Landtechnik-Exporte nach RegIonen in 1997. 
Quelle: LAV, Statistisches Bundesamt 

Figure 5: Exports of agricultural machinery accord
ing to regions in 1997. 
Source: LAV, Federal Statistical Office 

chased almost twice as much agricultural ma
chinery from German production as in the previ
ous year. Additionally, machinery for more than 
DM 100 million was supplied to the Czech Re
public, Hungary, and Russia. Exports to these 
countries are focused on combines, which ac
count for more than 50% of the export volume. 
Other harvesting machines, such as self-pro
pelled forage harvesters and machinery for the 
sugar-beet harvest (in Ukraine), play an important 
role as weil. 

The Western European market once again ab
sorbed more agricultural machinery from German 
production. Only exports to the Netherlands, Ire
land, and Sweden diminished. Exports to South
ern Europe and Finland exhibited the most posi
tive development. France, Germany's most im
portant trading partner, purchased almost DM 1.4 
billion worth of agricultural machinery in 1997, ex
ceeding 1996 stat istics by 19%. Buyers in West
ern Europe were also primarily interested in large 
harvesting machines from German production (in 
particular combines) 

In most Western European countries, farmers' 
cautiously optimistic expectations caused them to 
adopt a rather positive attitude towards invest
ments in 1997. In real terms, the Western Euro
pean market for agricultural machinery grew by a 
total of approximately 3% in 1997. While the vol
ume of the tractor market only increased by slight
Iy less than 2%, the demand for agricultural ma
ch ines grew by almost 4% after allowing far infla
tion. 

The British market in particular deviated signifi
cantly from this trend. Over the course of the en
tire year, tractor purchases remained clearly be
low the level of the previous year. Reg istrations 
diminished by 18% to 15,300 units. The demand 

25 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



schen Landwirte. Entsprechend gut war dort die 
Landtechnik-Nachfrage. Frankreich, als Europas 
bedeutendster Getreideproduzent, profitierte hin
gegen von der immer noch zufriedenstellenden 
Marktsituation bei diesem Produkt. Die Mähdre
scherkäufe stiegen um rund 25% auf 2500 Stück 
an. Der Traktorenmarkt, der in den Vorjahren be
reits steil angestiegen war, sank um 3% auf etwa 
36500. 

Perspektiven 

Fast alles spricht dafür, daß auch 1998 noch 
einmal ein gutes Jahr für die deutsche Landtech
nik-Industrie wird. Die vor einigen Jahren als "Zwi
schenhoch" bezeichnete günstige Marktsituation 
hält wider Erwarten unverändert an. Die Umsatz
entwicklung des ersten Quartals 1998 war bei 
Landmaschinen sowohl im Inlandsgeschäft als 
auch im Export deutlich positiv. 

In Deutschland hat sich die wirtschaftliche Si
tuation der Landwirte dank höherer Erzeugerprei
se für viele Produkte und einer guten Getrei
deernte im vergangenen Jahr in den vergange
nen Monaten verbessert. Besonders die 
besseren Milchauszahlungspreise haben sich 
hier positiv ausgewirkt. Aber auch die Preise für 
Kartoffeln, Schlachtrinder, Kälber, Obst und Wein 
liegen über dem Vorjahr. Die Hochpreis-Zeit bei 
Schweinen ist hingegen vorbei, in den Niederlan
den steigt die Produktion wieder an. 

Die Auftragseingänge für Landmaschinen deu
ten auf einen positiven Marktverlauf für die mei
sten Produkte hin. Besonders erfreulich ist, daß 
aus dem Bereich der Grünfutterbetriebe wieder 
positive Signale kommen. Die Nachfrage nach 
Mähwerken und Heuwerbegeräten läßt einen 
Marktanstieg erwarten. Bei den Mähdreschern, 
Pressen und selbstfahrenden Feldhäckslern 
scheinen die Verkaufszahlen stabil zu bleiben. 
Auch für Bodenbearbeitungsgeräte, Sä- und 
Düngetechnik, sowie Pflanzenschutzgeräte wer
den ähnliche Absatzzahlen wie in 1997 erwartet. 
Der Traktorenmarkt weist für die ersten fünf Mo
nate einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr aus. 

Die westeuropäischen Landtechnik-Märkte 
bleiben 1998 mit Ausnahme von Großbritannien 
nach Meinung der jeweiligen nationalen Verbän
de relativ stabil. Für den britischen Markt wird al
lerdings ein ganz drastischer Einbruch von deut
lich mehr als 20% vorhergesagt. 

Für Mittel- und Osteuropa bleiben Prognosen 
äußerst schwierig. Das Potential ist unverändert 
enorm hoch. Aus Polen wird zur Zeit eher verhal-
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for other agricultural machines incurred a slump 
in the middle of the year, i.e. at the end of the 
1996/97 season. This was mainly caused by the 
unfavourable exchange rate and the negative de
velopment of the farmers' incomes. Since in
comes had been high for an unexpectedly long 
period of time, all necessary investments were al
ready made in the previous years. 

The market in the Netherlands also exhibited a 
negative development, which was in particular 
caused by the consequences of swine fever. In 
addition to German farmers, farmers in Denmark, 
in particular, for whom pig fattening is a focus of 
activity, profited from the problems in the l\Jether
lands. As a result, Danish farmers had a great de
mand for agricultural machinery. France, Europe's 
greatest grain producer, profited from the still sat
isfactory situation on the grain market. Combine 
purchases increased by approximately 25% to 
2,500 units. After a surge in previous years, the 
volume of the tractor market diminished by 3% to 
approximately 36,500 units. 

Perspectives 

Almost everything speaks in favour of 1998 be
coming another good year for the German agri
cultural machinery industry. Contrary to expecta
tions, the positive situation on the market, which 
was considered a "transient boom" several years 
ago, remains unchanged. In the first quarter of 
1998, sales figures for agricultural machines ex
hibited a clearly positive development on both the 
domestic and the export markets. 

Thanks to higher producer prices for many 
products and a good grain harvest last year, the 
economic situation of farmers in Germany has im
proved in recent months. The higher payout 
prices for milk in particular exerted a positive in
fluence on the income situation. Moreover, the 
prices for potatoes, slaughter cattle, calves, fruit, 
and wine were higher than in the year before. 
However, the time of high pig prices is over; pro
duction in the Netherlands is increasing again. 

New orders for agricultural machines indicate a 
positive market development for most products. 
Positive signals from the forage-growing sec tor 
are particularly gratifying. The market volume is 
expected to increase due to a growing demand 
for mowers and haymaking machines. Sales fig
ures for combines, balers, and self-propelled for
age harvesters seem to be remaining stable. 
Sales of tillage implements, sowing and fertilizing 
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te ne Nachfrage gemeldet. Für die Tschechische 
Republik wird ein moderates Wachstum, für Un
garn hingegen ein zweistelliges Plus prognosti
ziert. Insgesamt dürfte die deutsche LandtechnIk
Industrie auch 1998 nach Mittel- und Osteuropa 
erneut deutlich mehr liefern als im Vorjahr. 

Die bisherige Diskussion über den landwirt
schaftlichen Teil der Agenda 2000 hat noch zu 
keiner großen Verunsicherung geführt, trotz der 
teilweise für die deutschen Landwirte sehr nach
teiligen Vorschläge. Die Erfahrungen mit der vor
herigen europäischen Agrarreform lassen jedoch 
befürchten , daß die Diskussion sich negativ auf 
das Investitionsklima auswirken wird. 

Bei den Traktoren wirkt sich im ersten Halbjahr 
nochmals der EHekt der Produktionsverlagerung 
negativ auf den Umsatz aus. Bei den Landma
schinen und im zweiten Halbjahr auch bei den 
Traktoren ist jedoch mit einem leichten Umsatzzu
wachs zu rechnen. Alles in allem überwiegen 
aber die positiven Faktoren für 1998. 

o Zusammenfassung 

Die europäische Landtechnik-Industrie hat 
1997 real ihren Umsatz um 2% steigern können. 
Die meisten deutschen Hersteller konnten deut
lich größere Umsatzzuwächse verzeichnen . Be
dingt durch die Produktionsverlagerung eines 
großen Traktorenanbieters von Deutschland nach 
Großbritannien stieg der Gesamtumsatz der Indu
strie jedoch nur real um 0,5%. Auch in 1997 lag 
das Hauptwachstum im Export und hier vor allem 
in Mittel- und Osteuropa. Für 1998 ist ein stabiler 
westeuropäischer Markt zu erwarten, in Osteuro
pa sind weitere Steigerungen möglich . 

machinery, as weil as planl-protection imple
ments are expected to remain at the level reached 
in 1997. For the first five months of 1998, tractor 
sales exhibited an increase as compared to 1997. 
According to estimates by the national associa
tions, the Western European markets for agricul
tural machinery will remain relatively stable in 
1998 - except for the UK. The British market is 
predicted 10 incur a very heavy slump of signifi
cantly more than 20%. 

Prognoses for Cent ra I and Eastern Europe re
main extremely diHicult. The potential continues to 
be enormously high. The demand in Poland is re
ported to be rather low. Growth in the Czech Re
public is expected to be moderate, while a two
digit increase is predicted for Hungary. In 1998, 
total exports of the German agricultural machin
ery industry to Central and Eastern Europe are 
again likely to exceed 1997 statistics significanlly 

Thus far, the discussion about the agricultural 
part of the Agenda 2000 has not yet caused ma
jor uncertainty about the future, even though 
some proposals are very detrimental to German 
farmers. However, considering the latest Euro
pean agricultural reform , one must expect that the 
discussion will exert a negative influence on the 
investment climate. 

In the first six months of 1998, relocation of pro
duction will aHect tractor sales again. In the field 
of agricultural machines, however, a slight growth 
is expected. This also applies to tractor sales in 
the second half of the year. In total, positive fac
tors will prevail in 1998. 

o Summary 

In real terms, 1997 sales by the European agri
cultural machinery industry grew by 2%. Most 
German manufacturers scored significantly high
er increases. Since a large tractor manufacturer 
relocated its production from Germany to the UK, 
total real sales of the industry grew by only 0.5%. 
Once again, exports (in particular to Cent ra I and 
Eastern Europe) accounted for the largest part of 
the sales increase achieved in 1997. In 1998, the 
market situation in Western Europe is expected to 
remain stable. In Eastern Europe, further increase 
is possible. 
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1.3 Normung der Elektronikanwendungen bei Landmaschinen und Traktoren 
Standardisation of Electronics for Agricultural Machines and Tractors 
R. Zens, Frankfurt 

Betrachtet man landwirtschaftliche Traktoren 
und Maschinen der neueren Generation, so kann 
man die Aussage "ohne Elektronik geht nichts 
mehr" treffen. Diese Aussage gilt zumindest für 
die fahrzeuginternen Systeme. Bei der Kompati
bilität und gegenseitigen Austauschbarkeit von 
Daten ist man jedoch nicht so schnell vorange
kommen, wie man vor fast zehn Jahren dachte, 
als die erste Norm zur Standardisierung der elek
tronischen Datenübertragung zwischen Traktor 
und Gerät veröffentlicht wurde . Denn auch heute 
gehört die damals normierte Signal steckdose 
noch immer in den Bereich der Zusatzausrüstun
gen und wird nur selten serienmäßig eingesetzt. 
Historisch gesehen ist diese Entwicklung jedoch 
nicht weiter verwunderlich. Der Dreipunktanbau 
und der Zapfwellenantrieb haben ebenfalls vom 
Zeitpunkt der Standardisierung bis zur weltweiten 
serienmäßigen Einführung Jahrzehnte benötigt. 
Wie weit die Normungsarbeit im Bereich der Elek
tronik ist und was uns in Zukunft erwartet, zeigt 
dieser Artikel. 

Eine Umfrage zur Traktorelektronik der TU 
Braunschweig von 1997 [1] zeigt zwar, daß 
der Landwirt generell der Nutzung von Elektronik 
aufgeschlossen gegenübersteht, neue Funktio
nen, wie teilflächenspezifische Bodenbearbei
tung mit GPS oder Verwendung von Chipkarten 
zur Datenübertragung, werden jedoch überwie
gend skeptisch beurteilt. Bedarf für Verbesserun
gen wird vor allem in einer besseren Kompatibi
lität der Komponenten verschiedener Hersteller 
gesehen, und die Erfahrungen mit der Zuverläs
sigkeit der elektronischen Systeme waren nicht 
immer positiv. 

Dennoch: Die Normungsgremien haben in 
ihren Ausschüssen gute Arbeit geleistet, wie eine 
Übersicht (Tafel 1) zeigt. 

Als in den achtziger Jahren erste elektrische/ 
elektronische Steuer- und Regelsysteme einge
setzt wurden, gab es weder Standards, die eine 
Kompatibilität sicherstellten, noch gab es Unter
suchungen darüber, welchen Umgebungsbedin
gungen die elektrischen und elektronischen 
Komponenten standhalten müssen, um den rau
hen landwirtschaftlichen Einsatzbedingungen zu 
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The latest generation of agricultural tractors and 
machines seems to prove the widely accepted 
statement that electronic systems are absolutely 
essential. This applies at least to the internal sys
tems of vehicles. However, progress in the fields 
of compatibility and interchangeability of data has 
not been as quick as assumed almost ten years 
ago (in May 1989, to be precise) when the first 
standard for electronic data transfer between 
tractor and implement was published. This is evi
denced by the fact that even today the signal 
socket standardized at that time is still part of ad
ditional equipment and is rarely offered as stand
ard. Under historical aspects , this development 
is not surprising. The three-point hitch and the 
PTO drive also required decades from standard
ization until worldwide general introduction. This 
article describes the actual current developmen
tal stage of, and future perspectives for, the stand
ardization of electronic systems. 

A 1997 survey on tractor electronics conducted 
by the Technical University of Braunschweig [1] 
shows that, generally speaking, electronic sys
tems meet with wide acceptance, but that new 
functions such as precision farming with GPS or 
the use of chip cards for data transfer are as
sessed rather sceptically. In particular, better 
compatibility of components from different manu
facturers is considered a necessity. Moreover, ex
perience shows that the reliability of electronic 
systems is often rather mediocre. If the members 
of the standardization committees had not done 
such good work in recent years (Iable 1), this de
velopment would be discouraging. The following 
paragraphs will explain why this is not the case. 

When electric and electronic control systems 
were first used in the eighties, no standards guar
anteed that these systems were compatible. 
Moreover, no studies were available on the rough 
environmental conditions that electric and elec
tronic components must withstand in agriculture. 
It was assumed that the requirements for agricul
tural machines were the same as in the automo
bile industry, which, in practice, olten did not 
prove true. Although it is gratifying thaI, in contrast 
to products in the field of consumer electronics, 
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Tafel 1 : Elektrik- und Elektroniknormen für mobile Landmaschinen und Traktoren. 

Table 1: Electric and electronic standards for mobile agricultural machines and tractors. 

Norm Inhalt Datum der Veröffentlichung 

Standard Content Date ofpublication 

Steckverbindungen / Connectors 

DIN ISO 1724 Steckverbindung für Lichtsignale / COlUlector for 11/82 
/if!ht sif!nals 

DIN 9680 Dauerstromsteckverbindung / Electrical power 01/91 
ISOrrR 12369 transmission connector 10/94 
DIN 9684-1 

Signalsteckverbindung / Sensor interface 
02/97 (2. Ausg. / 2nd edition) 

ISO 11786 06/95 
DIN 9684-2 Steckverbindungen für BUS-System: Trak- 01198 
ISO 11783-2 tor/Gerät, Benutzerstation, Diagnosegerät u.a. • 

Connectorsfor BUS system: Tractorlimplement, 
Virtual terminal, Diaf:nosis 1001 and others 

BUS-System / BUS system 
DIN 9684-2 LBS - Allgemeine Beschreibung / LBS - General 01/98 

description 
DIN 9684-3 LBS - Identifier / LBS - Identifier 07/97 
DIN 9684-4 LBS - Benutzerstation / LBS - Virtualterminal • 
DIN 9684-5 LBS - Auftragsbearbeitung / LBS Task controlling • 
ISO 11783 Serielles Kontroll- und Kommunikationsnetzwerk / 

Serial control and communications data network 
- ------------------------- ----- --- --- - --.---- - .. ---- --- -------------------------- -- -- - ---- - ------- - - - ----------- - ----- - --
Teil lIPart 1 Generelle Beschreibung / General description •• 
Teil 2/Part 2 Physikalische Schicht / Physical Layer • 
Teil 3/Part 3 Datensicherungsschicht / Data link layer Juli 1998/June 1998 
Teil4/Part 4 Netzwerkschicht / Network layer • 
Teil 5/Part 5 Netzwerkmanagement / Network management • 
Teil 6/Part 6 Virtuelles Terminal / Virtual terminal •• 
Teil 7/Part 7 Basisnachrichten / Basic messages •• 
Teil 8/ Part 8 Traktorinterner BUS / Power train •• 
Teil9/Part 9 Jobrechner Traktor / Tractor ECU •• 
TeillO/Part 10 Prozeßdaten / Process data •• 
Teil li/Part 11 Auftragsbearbeitung / Task contro/linf! •• 

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions 
ISO 14982 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
07/98 

EN ISO 14982 07/98 
DIN EN ISO 14982 

Electromagnetic compatibility • 
ISO 15003 Umgebungsbedingungen und Tesrverfahren für •• 

elektronische Komponenten 
Environmental conditions and test procedures for 
electronic components 

Legende / Ler:.end: 
TR: Technischer Bericht / Technical Report; 
DIS: Internationaler Normentwurf / Drafi International Standard; .. Dokument ist von der Arbeitsgruppe fertiggestellt; die Veröffentlichung eines Nornentwurfes erfolgt 1998/ 

Document is jinished by working group; pub/ication of a drafi standard is expected in 1998, yet ... Dokument ist noch in Bearbeitung durch die Arbeitsgruppe, die Veröffentlichung eines Entwurfes wird vor-
aussichtlich in 1999 stattfmden / Document is still under treatment by the working group; publication of a 
drafi standard is expected in 1999 

29 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



genügen. Man ging davon aus, daß die Anforde
rungen aus dem Pkw-Bereich auch für Landma
schinen genügten, was sich in der Praxis oftmals 
als Trugschluß erwies. Nun mag man glücklich 
darüber sein, daß Landmaschinen anders als Pro
dukte aus dem Bereich der Consumer-Elektronik 
lange verwendet werden, für die Beseitigung von 
"Altlasten" hätte ein kürzerer Produktlebenszyklus 
jedoch eindeutige Vorteile . Als beispielsweise bei 
der Dauerstromsteckverbindung (DIN 9680) das 
Polungsbild des ersten Normentwurfes vom Juli 
1988 im zweiten Entwurf vom Oktober 1989 ge
tauscht wurde, waren schnell einige tausend Trak
toren und Geräte mit dem aus heutiger Sicht 
falschen Polungsbild ausgeliefert, und man trifft 
heute - zehn Jahre später - immer noch Maschi
nen mit der alten (falschen) Steckverbindung in 
der Praxis an. 

Kompatibilität durch einheitliche 
Steckverbindungen 

Aus heutiger Sicht stellt sich die Steckerproble
matik wie im Bild 1 gezeigt dar. Zur Zeit sind als 
Steckverbindung für Lichtsignale die Norm DIN 
ISO 1724, als Steckverbindung für die elektrische 
Leistungsstromversorgung die DIN 9680 (ISO/TR 
12369) und als Steckverbindung für elektronische 
Signale die DIN 9684 Teil 1 (ISO 11786) weltweit 
eingeführt. Es gibt nur wenige Ausnahmen und 
Spezialbereiche, in denen andere Steckverbin
dungen als die genannten angewendet werden. 
Zukünftig könnten alle drei Steckverbindungen 
durch eine einzige, in DIN 9684 Teil 2 (ISO 
11783-2) standardisierte, Steckverbindung ab
gelöst werden. Diese Möglichkeit bietet viele Vor-

Heute 
Today 

Morgen 
Tomorrow 

Dauenlrom Slg.oalsleckl'erblndua.g Beleucbtung 
ElectrlcaJ power Sensor Interface Light sigIlaIs 

DIN 9680 DIN %84·1 DIN ISO 1724 
ISorrn 12369 ISO 11786 ISO In4 

LBS\ 
(ISO) \ ! LBS 

(ISO) 

ßf 
DIN 9684-2 

ISO 11783-2 

~O 

Bild 1: Steck verbindungen für Elektrik und Elektronik. 

Figure 1: Connectors tor electric and electronic. 
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agricultural machines are used for a long time, 
shorter product life would provide significant ad
vantages given the continual improvements in this 
field . When, for example, the polarity of the elec
trical power-transmission connector (DIN 9680) 
set in the first draft standard of July 1988 was re
versed in the second draft of October 1989, sev
eral thousand tractors and implements with (from 
the current viewpoint) incorrect polarity had al
ready been supplied. Thus, machines with the old 
(incorrect) connectors are still used on farms to
day. 

Compatibility through Standardized Connectors 

Figure 1 shows the current and future develop
ment of standards for connectors. Current inter
national connector standards comprise the DIN 
ISO 1724 standard for light-signal connectors, the 
DIN 9680 (ISO/TR 12369) standard for electrical 
power-transmission connectors, and the DIN 
9684 standard, part 1 (ISO 11786) for sensor in
terfaces. The use of other connectors is restricted 
to a few exceptional and special cases. In the fu
ture, the three above-mentioned connectors 
might be superseded by one single connector 
standardized in DIN 9684, part 2 (ISO 11783-2). 
This solution provides many advantages, such as 
lower susceptibility to malfunctions and lower 
space requirements at the rear end of the tractor. 
Moreover, a BUS system is the prerequisite for 
many new functions. However, if one connector is 
replaced with another, this requires interim solu
tions for a limited period of time, which sometimes 
cause problems in practice. In addition to the 9-
pole connector for the rear end of the tractor 
shown in figure 1, ISO 11783-2 describes the fea
tures of other connectors for diagnosis and the 
operating unit in the tractor cab . This means that 
all important connectors that need compatibility 
have been standardized and that the new era of 
"smart machines", which was already announced 
in 1996 by the chairman of the international stand
ardization committee, Mr. B. Benneweis [2], can 
begin. 

Reliability of Electronic Components 

In addition to the problem-free (safe) working 
together of the single components , resistance to 
environmental influences is important for reliabili
ty. Given these considerations, special require
ments have been set in international standards for 
agricultural machinery. The ISO 14982 standard 
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züge, wie geringere Störanfälligkeit, geringerer 
Platzbedarf am Traktorheck, und natürlich werden 
durch die Verwendung eines BUS-Systems viele 
neue Funktionen erst möglich. Das Ablösen einer 
Steckverbindung durch eine andere bedingt 
jedoch für eine gewisse Übergangszeit Zwi
schenlösungen, die in der Praxis manchmal pro
blematisch sind. Neben dem im Bild 1 gezeigten 
neunpoligen Stecker für das Traktorheck legt die 
ISO 11783-2 noch weitere Stecker für Diagnose 
und den Anschluß der Bedieneinheit in der 
Traktorkabine fest. Damit sind alle wesentlichen 
Steckverbindungen, die eine Kompatibilität 
benötigen, standardisiert und die schöne neue 
Welt der "smart machines" , wie sie der Vorsitzen
de der internationalen Normungsgruppe, B. Ben
neweis, bereits 1996 [2] angekündigt hat, kann 
beginnen. 

Zuverlässigkeit der Elektronikkomponenten 

l\leben einem einwandfreien (sicheren) Zusam
menspiel der einzelnen Komponenten unterein
ander spielt für die Zuverlässigkeit die Festigkeit 
gegen Umwelteinflüsse eine wichtige Rolle. Hier 
hat man speziell für den Bereich der Landtechnik 
eigene Festlegungen getroffen und international 
standardisiert. Die ISO 14982 beschreibt die An
forderungen an die elektromagnetische Verträg
lichkeit. Es werden sowohl Grenzwerte für die 
Störaussendung als auch für die Störfestigkeit 
festgelegt. Bei den Prüfungen wird überwiegend 
auf bewährte Verfahren der Kraftfahrzeugindu
strie zurückgegriffen. 

Die Arbeiten zu dieser Norm basieren auf einer 
Initiative Deutschlands, und es wurde erreicht, 
daß das Europäische Komitee für Normung (CEN) 
die ISO 14982 als Europäische Norm übernom
men hat. Diese EN-Norm kann nun von allen Her
stellern zur Konformitätsbewertung für die EMV
Richtlinie 89/336/EWG [3] herangezogen werden. 
Weitere Umgebungsbedingungen, zum Beispiel 
für Temperatur, Staub, Vibration und Feuchtigkeit, 
sind in ISO 15003 festgelegt. Zur Prüfung wurden 
die in der Elektrotechnik angewendeten Verfahren 
übernommen. 

Mit den beiden Normen ISO 14982 und ISO 
15003 wurden wichtige Grundlagen für eine 
störungsfreie Zusammenarbeit der elektroni
schen Komponenten geschaffen. Die Anwendun
gen dieser Normen werden in den nächsten 
Jahren sicherlich zu einer erhöhten Funktions
sicherheit und somit auch Kundenzufriedenheit 
beitragen. 

describes requirements to be met by electromag
netic compatibility. This standard sets limits for the 
transmission of disturbing signals and for the re
sistance to interference. Tests generally rely on 
proven methods applied by the automotive indus
try. Work on this standard was initiated by the Ger
mans. As a result, the European Committee for 
Standardization (CEN) has taken over ISO 14982 
as a European standard. This EN standard can 
now be employed by all manufacturers for con
formity assessment under the 89/336/EEC direc
tive for electromagnetic compatibility [3]. The ISO 
15003 standard sets requirements for other envi
ronmental conditions, such as temperature, dust, 
vibrations, humidity, etc. Methods used in electri
cal engineering have been taken over for testing. 
The ISO 14982 and ISO 15003 standards provide 
an important basis for the electronic components 
to work together smoothly. In the years to come, 
the application of these standards will surely con
tribute to greater reliability and customer satisfac
tion. 

Standardized BUS Systems 

One can safely assume that all new electronic 
developments will be based on BUS systems. In 
Germany and the neighbouring European coun
tries, the LBS - the agricultural BUS system stan
dardized in DIN 9684, parts 2 to 5 - is widely 
known and used. However, the LBS will not 
achieve an international breakthrough if the spec
ifications are not taken over as an international 
standard. The situation in this field is comparable 
with the standardization of the signal socket. The 
DIN 9684-1 standard was generally applied only 
after it had been taken over as the international 
ISO 11786 standard. Virtually no customer no
ticed that the requirements of the international 
standard for signal sockets did not entirely con
form with the DIN standard. This should also be 
the ca se for the future LBS standard. Of course, 
this is only possible if the changeover only re
quires a software update and no expensive in
vestments in hardware. At present, it seems that 
this is feasible. Last year, these positive expecta
tions caused many manufacturers to start develop
ing LBS components. The basic standards of the 
ISO system "Physical Layer", "Data Link Layer", 
"Network Layer", and "Network Management" have 
been completed. In 1999 at the latest, it will be pos
sible to realize initial applications after the comple
tion of "Basic Messages" and "Virtual Terminals". 
This provides a view of the future perspectives. 
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Einheitliche BUS-Systeme 

Es ist davon auszugehen, daß alle neueren 
Elektronikentwicklungen auf Basis von BUS-Sy
stemen erfolgen, wobei in Deutschland und in 
den europäischen Nachbarländern LBS - das in 
DIN 9684 Teil 2 bis Teil 5 normierte Landwirt
schaftliche BUS-System - inzwischen einen ho
hen Bekanntheits- und Anwendungsgrad erreicht 
hat. Dennoch wird LBS der internationale Durch
bruch nicht gelingen, solange die Spezifikationen 
nicht in eine internationale Norm überführt sind. 
Diese Situation ist vergleichbar mit der Signal 
steckdose: die DIN 9684-1 ist erst in dem Augen
blick zur allgemeinen Anwendung gekommen, als 
sie in die Internationale Norm ISO 11786 über
führt wurde. Daß diese Überführung nicht 1: 1 war, 
hat bei der Signalsteckdose kaum ein Kunde ge
spürt und sollte auch beim LBS keiner spüren. 
Das geht natürlich nur, wenn die Umstellung mit 
einem Software-Update zu bewerkstelligen ist 
und keine teuren Neuinvestitionen in der Hard
ware notwendig sind . Zur Zeit sieht es so aus, als 
ob dies machbar wäre und diese positive Aus
sicht hat viele Hersteller im vergangenen Jahr da
zu bewegt, in die Entwicklung von LBS-Kompo
nenten einzusteigen. 

Die Basisnormen des ISO-Systems "Physical 
Layer ", "Data Link Layer", "Network Layer" und 
"Network Management" sind fertiggestellt, und 
spätestens in 1999 wird mit der Fertigstellung der 
"Basic Messages" und des "Virtuellen Terminals" 
die Realisierung erster Applikationen möglich 
sein. 

Zukunftsthemen 

Die Zukunftsthemen sind "Diagnosesysteme" , 
"funktionale Sicherheit", und natürlich wird es 
auch die ein oder andere Neuentwicklung geben, 
die umfangreiche Auswirkungen auf das techni
sche Regelwerk hat, zum Beispiel das Thema 
,,48-Volt-Bordnetze". 

Diagnose nicht nur bei selbstfahrenden Ar
beitsmaschinen und Traktoren durchzuführen, 
sondern über das BUS-System auch an den an
gehängten Maschinen, liegt auf der Hand . Die 
notwendigen Daten festzulegen, ist dabei kein 
Problem, schwierig ist es jedoch, mit einem einzi
gen Diagnosegerät eine Diagnose bei Maschinen 
unterschiedlicher Hersteller durchzuführen. Ge
nau das ist ein wichtiges Anliegen aller Service
werkställen , das von der Industrie unterstützt 
wird . Die Landtechnik-Vereinigung (LAV) hat hier-
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Bild 2: Konzept für ein einheitliches Diagnosesystem. 

Figure 2: Concept for a unique diagnostic system. 

Future Perspectives 

"Diagnostic systems" and "functional safety" 
are topics for the future. Of course, some new de
velopments, such as 48 volt electrical systems, 
will greatly influence technical regulations. It is an 
obvious solution to conduct diagnosis not only of 
self-propelled machines and tractors, but, via the 
BUS system, also of towed machines. It is no 
problem to set the necessary data. However, it is 
difficult to use one implement to diagnose ma
chines fram different manufacturers. The laller is 
an important goal of all service stations and in
dustry. To reach this objective, the LAV has devel
oped an initial concept (figure 2) . An international 
work group is currently examining whether this 
concept can be realized. 

There are numerous, comprehensive standards 
for the functional safety of electric/electronic con
trol systems (lEe 1508, EN 1050, etc) . They are 
formulated in such a way that they are universally 
applicable. It remains to be seen whether they 
can be employed for agricultural machines. It is 
obvious that combined functions and automized 
functional processes require new discussions 
about safety technology. 

At present, 48 volt electrical systems are start
ing to be discussed. The fact that more electric 
consumers require ever increasing power has 
caused problems for years. Increasing the volt
age would be an obvious solution. Since appar-
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zu ein erstes Konzept erarbeitet (Bild 2), was zur 
Zeit in einer internationalen Arbeitsgruppe auf sei
ne Realisierungsmöglichkeit hin geprüft wird . 

Zur funktionalen Sicherheit elektrischer/elektro
nischer Steuerungen gibt es viele umfangreiche 
Standards (IEC 1508, EN 1050 und andere), die 
allgemeingültig gefaßt sind und deren Anwend
barkeit auf Landmaschinen überprüft werden 
muß. Klar ist, daß durch die Kopplung von Funk
tionen und automatisierte Funktionsabläufe neue 
sicherheitstechnische Betrachtungen notwendig 
sind. 

Neu in der Diskussion ist zur Zeit das Thema 
,,48-Volt-Bordnetze". Die Problematik, daß mehr 
elektrische Verbraucher immer mehr Leistung 
benötigen, ist seit Jahren vorhanden und durch 
Erhöhung der Spannung Abhilfe zu schaffen, liegt 
auf der Hand. Nun scheint auch die Kraftfahr
zeugindustrie erste Schritte in Richtung eines 
48-Volt-Bordnetzes zu unternehmen, womit ein 
Startschuß für eine breite und somit kostengünsti
ge Einführung solcher Systeme gegeben wäre . 
Sollte sich diese Entwicklung durchsetzen, so hät
te dies große Auswirkungen auf das Technische 
Regelwerk , da fast jede Norm im Elektronikbe
reich überarbeitet werden müßte. 

Daß die Normungsaktivitäten in den nächsten 
Jahren geringer werden , ist also - entgegen der 
oftmals aufgestellten Behauptung, daß durch den 
Konzentrationsprozeß bei den Landmaschinen
herstellern weniger (keine) Standards benötigt 
werden - nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil, 
gut 400 Seiten normative Festlegungen sind in 
den vergangenen Jahren entstanden, und mit 
Fertigstellung der Normenreihe ISO 11783 wer
den noch weitere 300 bis 400 Seiten hinzukom
men. Allein die Pflege und Weiterentwicklung die
ser Standards, von denen viele eher Datenban
ken darstellen, erfordert neue Konzepte und 
Hilfsmittel (zum Beispiel Internet). Der Konstruk
teur einer Landmaschine, der neue Funktionen 
realisiert, möchte nicht auf die langwierige Verab
schiedung neuer Datenelemente durch Nor
mungsgremien angewiesen sein. Diese Schnel
ligkeit der Normung darf jedoch nicht zu Lasten 
der Qualität gehen. Berücksichtigung der Anfor
derungen aller interessierten Kreise benötigt ge
genseitigen Informations- und Erfahrungsaus
tausch und somit Zeit. 

ently the automotive industry is now taking initial 
steps to introduce 48 volt electrical systems, this 
could be an impetus for the wide, inexpensive in
troduction of such systems. If this development 
actually occurred, this would exert great influence 
on technical regulations because almost all elec
tronics standards would have to be revised. 

Contrary to the popular belief that, due to the 
concentration process among the manufacturers 
of agricultural machinery, fewer (or even no) stand
ards are needed, a reduction of standardization 
activities is not in sight in the years to come. The 
opposite is true: standards for electronic systems 
developed in recent years comprise more than 
400 pages, and, after the completion of the ISO 
11783 standard series, it will even be 300 to 400 
more pages. Servicing and further development 
of these standards alone, many of which are ac
tually data bases , requires new concepts and re
sources (such as the internet). A design engineer 
who develops new functions for an agricultural 
machine cannot wait for standardization commit
tees to complete a long adoption procedure for 
new data elements. However, fast standardization 
may not impair quality. If the needs of all those in
terested are to be taken into account, mutual ex
change of information and experiences is essen
tial , which requires time. These conflicting inter
ests must be reconciled. 
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1.4 Umwelttechnik 
Environmental Engineering 
J. Hahne, K.-H. Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Emissionen aus frei gelüfteten Ställen 

Jegliche Tierhaltungsverfahren sind mit Emis
sionen verbunden. Immissionsseitig knüpfen dar
an Belastungen an , die im Bereich luft getragener 
Fremdstoffe zu Belästigungen führen können. 
Das betrifft besonders Gerüche. Um im Rahmen 
von Baugenehmigungsverfahren sowohl auf der 
Seite der Anlagenbetreiber als auch auf der Seite 
der Anlieger Klarheit darüber zu bekommen , ob 
es bei der Unterschreitung von sogenannten Re
gelabständen zu umweltschädigenden Einwir
kungen an gewissen Immissionsorten kommt, 
müssen Immissionsprognosen erstellt werden. 
Hier fehlt es vielfach an belastbarem Datenmate
rial auf der Emissionsseite, insbesondere bei Tier
haltungsanlagen, die keine Zwangslüftung auf
weisen, sondern durch eine sogenannte freie Lüf
tung gekennzeichnet sind . Das gilt für einfache 
Abstandsdeklarationen und komplexe Ausbrei
tungssimulationen gleichermaßen. Um verläßli
che Ausgangsdaten zu erhalten, sind an Puten
und Entenställen vom Institut für Agrartechnik 
Bornim e. V (ATB), vom Institut für Biosystem
technik der Bundesforschungsanstalt für Land
wirtschaft (FAL) und vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. 
WEckhof zahlreiche Untersuchungen in Bran
denburg und Niedersachsen durchgeführt wor
den. Bei den Putenställen dominieren die frei 
gelüfteten Ställe, bei den Entenställen die 
zwangsbelüfteten . Die offenen Ställe der freien 
Lüftung werden in der sogenannten Lousiana
stall-Bauweise ausgeführt. Solche Ställe weisen 
Längen ab 60 m und Breiten ab 11 m auf, wobei 
Stallanlagen mit zunehmendem Stallbesatz aus
schließlich eine Stallverlängerung erfahren. Die 
Seitenwände sind durch eine etwa 1,5 m breite 
Öffnung rund 1 m über dem Boden gekennzeich
net, die sich fast über die gesamte Lauflänge auf 
beiden Seiten des Stalles erstreckt. 

Die vorhandenen Tierhaltungsrichtlinien be
rücksichtigen nur Schweine und Hühner [1; 2]. Im 
Hinblick auf die angestrebte Zusammenfassung 
der einzelnen Richtlinien zu einer gemeinsamen 
wird durch Einführung eines sogenannten Ge
ruchsäquivalenzfaktors feq dargelegt, wie sich die 
geruchsäquivalente Tiermasse mT, eq = feq mT 
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Emissions from Freely Ventilated Stalls 

Animal production inevitably causes emissions. 
With regard to immissions , pollution may lead to 
annoyances caused by airborne substances. 
This particularly applies to odour. During approval 
procedures, immission prognoses are necessary 
for both farmers and residents to answer the 
question of whether environmental damage must 
be expected in certain areas affected by immis
sions if distances fall below standard require
ments. With regard to emissions, reliable data are 
olten not available, in particular for stalls which 
feature so-called free ventilation and are not 
equipped with a forced-ventilation system. This 
applies to both simple distance declarations and 
complex spreading simulations. In order to obtain 
reliable data, the Institute of Agricultural Engi
neering in Bornim (ATB) , the Institute of Biosys
tems Engineering of the Federal Agricultural Re
search Centre (FAL) and Dr.-Ing . WEckhof 
consulting engineers conducted numerous meas
urements around turkey and duck stalls in Bran
den burg and Lower Saxony. The majority of the 
turkey stalls feature free ventilation , while most 
duck stalls are equipped with forced ventilation. 
The open stalls with free ventilation are so-called 
Louisiana stalls. Such stalls feature lengths of 
60 m or more and a miminum width of 11 m. As 
the number of animals grows, only the length of 
the stall increases. The side walls feature a 1.5 m 
wide opening situated approximately 1 m above 
the floor, wh ich extends almost over the entire 
length on both sides of the stall. 

Existing animal-husbandry guidelines only 
comprise pigs and chickens [1; 2]. Since the in
dividual regulations are to be combined into one 
single guideline, a so-called odour-equivalence 
factor f8q has been introduced. This factor de
scribes the odour equivalence of a certain form of 
animal husbandry with regard to the animal mass 
(mA. 8q = feq mAl in relation to pig fattening 
(f8q = 1) if mA represents the real animal mass. 
Comparative measurements based on eXlsting 
animal-husbandry guidelines showed feq to be at 
0.94 for duck husbandry and 0.39 for turkey stalls 
[3). 
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einer Tierhaltungsform gegenüber der Schweine
mast mit feq = 1 verhält, wenn mT für die reale Tier
masse steht. In vergleichenden Untersuchungen 
mit den vorhandenen Tierhaltungsrichtlinien wur
de für die Entenhaltung feq = 0,94 ermittelt , für die 
Putenhaltung feq = 0,39 [3). 

Bei der Ausarbeitung der vorhandenen Tierhal
tungsrichtlinien wurden seinerzeit etwa 600 Be
gehungen zur Bestimmung der Geruchsschwel
lenentfernung durchgeführt. Dies war im vorlie
genden Fall nicht möglich , sondern es mußte auf 
Simulationstechniken zurückgegriffen werden, 
die die Begehungsdaten über ein Ausbreitungs
modell berücksichtigen . Die vor Ort ermittelte 
Wahrnehmungshäufigkeit an Gerüchen wird mit 
der simulationstechnisch errechneten verglichen; 
Abweichungen werden über einen Modellpara
meter minimiert, so daß die Immissionsseite in
nerhalb einer gewissen Schwankungsbreite rich
tig wiedergegeben wird . Auf der Emissionsseite 
wird der Geruchsstoffmassenstrom durch olfakto
metrische Messung der Geruchskonzentration 
und durch Erfassung des windinduzierten Volu
menstromes bestimmt , wobei radioaktiv markier
te Tracerteilchen derart zum Einsatz kommen, 
daß das Abklingen einer homogenen Anfangs
verteilung an verschiedenen Stellen im Raum 
gleichzeitig gemessen wird. Aus dem Abklingver
halten läßt sich auf den Volumenstrom schließen. 
Derzeit werden mit den genannten Methoden Rin
derställe mit freier Lüftung in einem vom Bundes
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten geförderten Forschungsvorhaben unter
sucht. Auch hier ist es das Ziel, einen feq-Faktor 
zu bestimmen. Bei Milchvieh wird derzeit mit 
feq = 0,17 gerechnet. 

Konkretisierung von 
Emissionsminderungsmaßnahmen 

Während Immissionsprognosen und die von 
deren Ergebnissen abgeleiteten Maßnahmen zu 
einer Verringerung der Wahrnehmungshäufigkeit 
an Gerüchen beitragen sollen, bieten Abluftbe
handlungsverfahren die Möglichkeit, Geruchs-, 
Ammoniak- und Schadgas- sowie Staubemissio
nen aus Tierhaltungen zu reduzieren . Ihre Bedeu
tung wird angesichts der wachsenden, einzeIbe
trieblich gehaltenen Tierbestände sowie der nach 
wie vor anhaltenden lokalen Konzentrierung und 
Produktivitätssteigerung der Tierhaltung zuneh
men. Diese europaweite Entwicktung [4] führt 
zwangsläufig zu einer Erhöhung lokal begrenzter 
Immissionen an Gerüchen, Ammoniak, Schadga-

When the existing animal-husbandry guidelines 
were developed, approximately 600 stalls were in
spected in order to determine the odour-threshold 
distance. This was impossible in the case under 
consideration . Therefore it was necessary to use 
simulation techniques featuring a spreading mod
el based on the data provided by the inspections. 
The frequency of odour perception around the 
stalls is compared with the frequency determined 
through simulations. A model parameter is used to 
minimize deviations so that the resulting immission 
values are correct within a certain range of varia
tion. With regard to emissions, the odorant mass 
flow is ascertained through the olfactometric meas
urement of the odour concentration and the de
termination of the volume flow caused by wind. In 
these measurements, radioactively marked tracer 
particles are used in such a way that the decrease 
of a homogeneous initial distribution is measured 
simultaneously at different points. The volume flow 
can then be deduced from the time course of the 
decrease. In a research project supported by the 
Federal Ministry of Food, Agriculture, and Forestry, 
the above-described methods are currently being 
applied to study cattle stalls with free ventilation . 
These studies are being conducted to determine 
an feq factor, which is currently expected to be 0.17 
for dairy cattle. 

Concrete Measures for the Reduction of 
Emissions 

It is the purpose of immission prognoses and of 
the measures based on their results to make a 
contribution towards the reduction of the frequen
cy of odour perception. The treatment of outgoing 
air provides the possibility to reduce the emission 
of odour, ammonia , harmful gases, and dust from 
stalls . It will gain in importance due to the in
creasing size of herds kept on single farms along 
with ongoing local concentration and increasing 
productivity in animal husbandry This develop
ment, which affects all 01 Europe [4] , inevitably 
causes locally limited immissions of odour, am
monia, harmful gases, and dust to increase. In ad
dition to these problems, large-scale animal hus
ban dry is meeting with ever diminishing accept
ance . Available knowledge is insufficient to 
provide a clear answer to the question of whether 
on-farm measures being taken to reduce emis
sions (precise feed dispensing, reduction of sur
faces that might cause emissions, slurry storage 
outside of the stall, covering of receptacles, low
emission manure spreading, etc.) lead to results 
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sen und Staub. Diese Problematik wird begleitet 
durch eine ständig sinkende Akzeptanz von Mas
sentierhaltungen. Ob innerbetriebliche Maßnah
men zur Emissionsminderung (bedarfsgerechte 
Fütterung, Reduktion emissionsrelevanter Ober
flächen, Güllelagerung außerhalb des Stalles, 
Behälterabdeckung, emissionsarme Ausbrin
gung von Wirtschaftsdüngern und anderes) für al
le Seiten zufriedenstellende Ergebnisse bei ver
tretbaren Kosten sicherstellen, kann auf der Basis 
des vorhandenen Wissens nicht eindeutig beant
wortet werden, zumal die Fülle der hierfür erfor
derlichen Maßnahmen nur mit beträchtlichem 
Aufwand kontrollierbar wäre. 

Aus der Vielzahl möglicher Abluftbehandlungs
verfahren [5; 6] werden nach gegenwärtigem 
Wissensstand am ehesten biologisch arbeitende 
Verfahren (Biofilter, Biowäscher, Tropfkörper) in 
der Praxis eingesetzt. Aufbau und Funktion dieser 
Verfahren sind in den VDI-Richtlinien beschrieben 
[7; 8]. Der erfolgreiche Einsatz der genannten 
Verfahren zur Stallabluftbehandlung ist jedoch an 
eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft, die 
sich aus der Abluftzusammensetzung ergeben. 
Die Stallabluft enthält eine große Fülle von chemi
schen Verbindungen in geringer Konzentration [9; 
10]. Viele dieser Stoffe besitzen eine außerordent
lich geringe Geruchsschwelle (Methanthiol: 
< 0,00001 mg/m3) . Diese können von Mikroorga
nismen, die organisches Substrat als Kohlenstoff
quelle nutzen, oxidiert und damit abgebaut wer
den. Ammoniak hingegen wird von Mikroorganis
men oxidiert, die Kohlendioxid als Kohlenstoff
quelle nutzen. Beide Mikroorganismengruppen 
wachsen unterschiedlich schnell und benötigen 
unterschiedliche Milieubedingungen. Daher ist es 
grundsätzlich schwierig, in einem einstufigen Ab
luftbehandlungsverfahren sowohl einen hohen 
Geruchs- als auch Ammoniakabscheidegrad 
dauerhaft sicherzustellen. Entsprechend unbe
friedigende Ergebnisse finden sich zum Beispiel 
in [11] und [12]. Aus der Literatur geht unter an
derem hervor, daß in vielen Fällen sowohl Biofilter 
als auch Biowäscher im Praxisbetrieb lediglich 
als Absorber fungieren und kein quantitativer und 
dauerhafter Stoffabbau erfolgt. 

Von diesem Wissensstand ausgehend, wurde 
vom Institut für Technologie der Bundesfor
schungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) ein Ab
luftbehandlungsverfahren realisiert, bei dem die 
Abluft aus einem Schweinemaststall zunächst in 
einem Schwefelsäurewäscher gewaschen und 
anschließend in einem Biofilter von Geruchsstof
fen befreit wird. Durch die Wäsche wird die Stall-
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that satisfy everyone while keeping costs within 
acceptable limits. This particularly applies be
cause checking these multifarious measures 
would require considerable efforts. 

According to the current state of knowledge, bio
logical methods (biofilters, biowashers, drippers) 
are the approach which, among the large number 
of possible methods of treating outgoing air [5; 6], 
will most likely be applied in practice. The design 
and the functional characteristics of these sys
tems have been described in the VDI guidelines 
[7; 8]. However, some prerequisites must be met 
for the above-mentioned methods of treating out
going air from stalls to be applied successfully. 
These preconditions depend on the composition 
of the outgoing air. Outgoing air from stalls con
tains a wide variety of chemical compounds in low 
concentration [9; 10]. Many of these substances 
have an extraordinarily low odour threshold 
(methanethiol: < 0.00001 mg/m3). They can be 
oxidized and thus be degraded by microorgan
isms which use organic substrates as a carbon 
source. Ammonia, however, is oxidized by mi
croorganisms which use carbon dioxide as a car
bon source. The speed of growth of both groups 
of microorganisms is different. and they need dif
ferent milieu conditions. In principle, it is therefore 
difficult to achieve a high, enduring degree of 
odour and ammonia separation with a single
stage method of treating outgoing air. Conse
quently, results such as those described in refer
ences [11] and [12] are unsatisfactory. By exami
nation of published results, it turns out that in 
many cases, biofilters and biowashers act only as 
absorbers when used in practice and that no 
quantitative, enduring degradation is achieved. 

On the basis of this state of knowledge, the In
stitute of Technology of the FAL developed a 
method of treating outgoing air: the air from astall 
for fallening pigs is first washed in a sulphuric 
acid washer. Subsequently, odorants are degrad
ed in a biofilter. The washing process moisturizes 
the outgoing air. Ammonia is salvaged as ammo
nium sulphate, and dust is separated. Ammonium 
sulphate can be used as liquid fertilizer in agri
culture and thus help save mineral fertilizer. Be
fore and after washing as weil as after the biofilter, 
the composition of the outgoing air from the stalls 
is quasi continuously analyzed to determine the 
concentration of all relevant harmful gases (total 
carbon, methane, carbon monoxide, carbon diox
ide, ammonia, nitrous oxide, nitrogen oxides, hy
drogen sulphide). The further measurement of 
volume flows enables for the calculation of the 
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abluft befeuchtet, Ammoniak als Ammoniumsulfat 
zurückgewonnen und Staub abgeschieden. Das 
Ammoniumsulfat kann als Flüssigdünger in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden und somit zur 
Einsparung von Mineraldüngern beitragen . Die 
Abluftzusammensetzung aus den Ställen, vor und 
nach der Wäsche und nach dem Biofilter wird 
quasi kontinuierlich auf alle relevanten Schadga
se (Gesamtkohlenstoff, Methan, Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid, Ammoniak, Lachgas , Stickoxide, 
Schwefelwasserstoff) analysiert Unter Verwen
dung der ebenfalls gemessenen Volumenströme 
werden die Massenströme der einzelnen Kompo
nenten errechnet. Die Zusammensetzung des 
Waschwassers, des Beregnungswassers für den 
Biofilter sowie des Biofiltermaterials wird regel
mäßig mit dem Ziel der Erstellung von Stoffbilan
zen untersucht. 

Die vorläufigen Ergebnisse der seit Februar 
1998 laufenden halbtechnischen Versuchsanlage 
zeigen, daß durch die Wäsche mehr als 90% der 
Ammoniakfracht aus der Abluft abgeschieden 
wird. Darüber hinaus werden organische Kompo
nenten aus der Abluft ausgewaschen, was sich 
durch den Anstieg des chemischen Sauerstoffbe
darfes (CSB) des Waschwassers nachweisen 
läßt. Eine Wasserdampfsättigung der Staliabluft 
durch die Wäsche konnte bislang jedoch nicht er
reicht werden, was eine zusätzliche Biofilterbe
regnung erforderlich macht. Im Biofiltermaterial 
und im Beregnungswasser des Biofilters trat kei
ne Akkumulation von Stickstoffverbindungen auf. 
Auf der Reinluftseite des Biofilters wurden bei ei
ner Filterflächenbelastung von bis zu 300 m3j 
(m2h) bislang keine stall typischen Gerüche mehr 
wahrgenommen . Hinsichtlich der anderen Schad
gase zeigen die vorläufigen Ergebnisse, daß der 
Gesamtkohlenstoffgehalt der Reinluft um etwa 
15% reduziert wurde . Ein Abbau von Methan, 
Kohlenmonoxid und Lachgas konnte bislang 
nicht nachgewiesen werden . Die Konzentration 
an Stickoxiden in der Reinluft lag mit 0,1 bis 0,2 
ppm geringfügig über der in der Rohluft. Schwe
felwasserstoff wurde quantitativ oxidiert und ließ 
sich in der Reinluft des Biofilters nicht mehr nach
weisen . 

o Zusammenfassung 
Emissionsminderungsmaßnahmen technischer 

Art können nur das letzte Mittel in der Tierproduk
tion sein, wenn sich auf (natürlichem Wege) über 
Lüftungs-, Fütterungs- und Haltungstechniken ei
ne Reduzierung der emittierten Luftinhaltsstoffe 
nicht mehr erreichen läßt. Versuche im halbtech-

mass flows of the individual components. The 
composition of the wash water, the sprinkling wa
ter for the biofilter, and the biofilter material is reg
ularly examined in order to draw up materials bal
ances. 

Provisional results provided by a semi-technical 
test plant, wh ich was commissioned in February 
1998, show that washing separates more than 
90% of the ammonia content of the outgoing air. 
Furthermore, organic components are washed out 
of the air, which is proven by the rising chemical 
oxygen demand (COD) of the wash water. Thus 
far, however, washing has not caused the outgo
ing air to be saturated with water vapour. There
fore , additional sprinkling of the biofilter is re
quired. No accumulation of nitrogen compounds 
occurred, neither in the biofilter material nor in the 
sprinkling water of the biofilter. At a filter-surface 
load of up to 300 m3j(m2h), no perceptible stall
odour has so far been registered on the clean-air 
side of the biofilter. With regard to the other harm
ful gases, provisional results show that the total 
carbon content of the clean air is reduced byap
proximately 15%. No degradation of methane, 
carbon monoxide, and nitrous oxide has been 
recorded thus far. The concentration of nitrogen 
oxides in the clean air registered 0 1 to 0.2 ppm 
and thus slightly exceeded the concentration 
measured in the ambient air. Hydrogen sulphide 
was subject to quantitative oxidation and could 
not be detected in the clean air of the biofilter. 

D Summary 

The reduction of emissions with the aid of tech
nical systems can only be the last resort in animal 
production if a reduction of the substances emit
ted into the air cannot be achieved naturally 
through ventilation, feeding and husbandry tech
niques. Trials on a seml-technical scale are 
promising. It remains to be seen whether, in the 
long term, these systems will be successful on the 
market if environmental regulations governing the 
emission of gases that affect the climate are ex
tended to comprise animal husbandry. 

nischen Maßstab bieten vielversprechende An
sätze. Es bleibt abzuwarten, ob sich ihr Einsatz 
langfristig ökonomisch am Markt durchsetzen 
läßt, wenn umweltseitig entsprechende Zielvorga
ben bezüglich klimarelevanter Emissionen auch 
in der Tierhaltung greifen . 
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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 
(ohne Einzel- und Ersatzteile) sank 1997 von dem 
hohen Vorjahresniveau auf 3,07 Mrd DM (-11 ,5%) 
[1]. Die Financial Times (vom 08.10.1997, zitiert 
in (2]) schätzt den Weltumsatz der Landtechnik 
für das Jahr 2000 auf 50,4 Mrd US $. Traktoren 
dürften daran mit etwa 40% partizipieren (etwa 20 
Mrd US $). Die Gesamtzulassungen verringerten 
sich 1997 in der Bundesrepublik auf 25852 Stück 
(-6,0%) (Tafel 1) [1]. Fendt legte im Marktanteil 
weiter zu (Tafel 2) , Case rückte auf Platz 2 (seit 
1996 einschließlich Case-Steyr). J. Deere konnte 
sein hervorragendes Vorjahresergebnis nicht 
ganz halten , Deutz-Fahr erholte sich von seinem 
Tiefstand - inzwischen dicht gefolgt von New 
Holland mit mehrjährigen Zuwachsraten. 

Markel Situalion and General 

In 1997, turnover by German tractor manufac
turers (not including components and spare 
parts) incurred a downturn from the high level 
achieved in the previous year to DM 3.07 billion 
(-115%) [1] According to the Financial Times 
(8 October 1997, quoted in reference (2]) , the 
worldwide sales figures for agricultural machinery 
in the year 2000 will amount to an estimated US $ 
50.4 billion . Tractors will account for approximate
Iy 40% of the turnover in this sector (ca . US $ 20 
billion) In 1997, the number of newly registered 
tractors in Germany decreased to 25,852 units 
(-60%) (Iable 1) [1]. Fendt's market share in
creased further (Iable 2) Case advanced to place 
2 (since 1996 including Case-Steyr). J. Deere did 
not quite reach the same excellent results as in 

Tafel 1 : Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik (Stückzahlen) [1]- 1991 erstmalig mit den neu
en Bundesländern . 

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

JahrlYear 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Neuzulassungen gesamt! 30815 30020 31822 30869 28656 27380 26480 27393 25852 
New registered units 

davon Importe')! 8123 8015 9413 10110 10080 10358 11597 11893 10521 
of which only imports') 

Expor te (LAV-Firmen) 55278 55805 47861 36408 31461 36087 37745 40871 34320 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 70469 68748 86873 72853 73170 76593 75942 80631 79796 
Units changing the owner 

*) Zahlen weichen zum Teil von früher genannten ab, infolge von Korrekturen in der Statistik. 
*) Some figures differ from those published previously, resulting from corrections. 
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Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [1], 1991 erstmalig mit den neuen Bundesländern. 

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

Jahr 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Fendt 18,4 18,7 20,2 17,6 16,7 15,2 16,0 16,9 17,7 18,4 

JI Case*) 15,5 16,9 13,9 15,4 14,6 13,4 15,5 14,7 16,2 16,6 

J.Oeere 10,4 10,4 10,4 11,7 12,1 15,5 14,0 15,5 16,3 15,4 

Oeutz-Fahr 15,0 14,7 15,8 13,6 11,7 14,8 13,4 10,2 9,1 10,9 

Massey-Ferguson 6,9 6,7 6,3 6,2 5,9 5,2 6,5 7,4 7,1 6,5 

Fiat**) 6,1 5,7 5,8 5,5 6,9 5,9 6,1 6,5 7,3 8,1 

Mercedes-Benz 8,2 7,7 9,0 9,8 7,5 5,3 3,9 3,4 3,0 2,3 

Same 2,1 3,0 3,1 3,1 3,6 3,0 3,2 3,3 3,7 3,4 

Minsk - - - - 1,4 3,6 4,4 4,1 3,7 2,3 

*) ab 1996 einschließlich Case Steyr **) ab 1992 New Holland (Fiat und Ford) 

Nach Bild 1 [1] hält der Langfristtrend zu höhe
ren Motornennleistungen im Inlandsmarkt weiter 
an mit in den vergangenen Jahren besonders 
stark wachsenden Stückzahlanteilen in der Klas
se 89 bis 132 kW 

Die Konzentration der weltweiten Traktorenge
schäfte [2] wird darin deutlich, daß (nach [3]) et
wa 70% des Gesamtumsatzes durch nur noch 
fünf Firmen repräsentiert wird: J. Oeere, New
Holland, Case, Agco und Same-Oeutz-Fahr. Glo-
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Bild 1: Traktor-Neuzulassungen in Deutschland nach 
Leistungsklassen. 

Figure 1: Newly registered tractors in Germany by 
power classes. 
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the previous year Oeutz-Fahr recovered from the 
slump in its sales figures, closely followed by New 
Holland, which achieved an increase over sever
al years. According to figure 1 [1], the long-term 
trend towards greater ra ted engine power is con
tinuing on the domestic marker. Unit numbers in 
the 89 to 132 kW class have exhibited a particu
larly great increase in recent years. 

Concentration on the worldwide tractor market 
[2] is evidenced by the fact that, according to ref
erence [3], only five manufacturers account for 
about 70% of the entire sales figures: J. Oeere, 
New Holland, Case, Agco, and Same-Oeutz-Fahr. 
Global presence enables these companies to 
produce larger unit numbers and to achieve high
er sales figures, but it requires extensive planning 
for new projects. Japanese tractor manufacturers 
(especially Kubota, Yanmar and Iseki) were able 
to maintain their leading position on the market for 
small tractors [4]. 

The development towards hydropneumatically 
suspended front axles initiated by Fendt in 1993 
has become a general trend [5]. It is remarkable 
that the trend towards continuously variable dri
ves, which started in Central Europe, is meeting 
with very great interest at the international level. 
Reference [6] provides updated technical data of 
the tractors offered by German manufacturers. 
References [7 to 11] give an overview of specifi
cations and discuss requirements and future ten
dencies. Reference [12] describes the principles 
of "sustainable" vehicle technology. 
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bale Präsenz ermöglicht diesen Firmen größere 
Stückzahlen beziehungsweise Umsätze, erfordert 
jedoch einen großen Planungsaufwand für neue 
Projekte. Japanische Traktorhersteller (insbeson
dere Kubota, Yanmar und Iseki) konnten ihre 
Führungsposition bei kleinen Traktoren halten [4]. 

Die von Fendt 1993 eingeleitete Entwicklung 
hydropneumatisch gefederter Frontachsen wur
de zu einem allgemeinen Trend [5] Zu bemerken 
ist die inzwischen sehr große internationale Be
achtung des von Mitteleuropa ausgehenden 
Trends zu stufenlosen Fahrantrieben. Die techni
schen Daten des deutschen Traktorenangebots 
wurden in [6] fortgeschrieben, Anforderungen, 
Technik-Übersichten und Zukunftstendenzen in 
[7 bis 11] behandelt. Grundsätze einer "nachhal
tigen" Fahrzeugtechnik enthält [12 ]. 

Die besonderen Anforderungen an Traktoren für 
Pflege- und Verteilarbeiten wurden ausführlich 
in [13; 14] analysiert, während sich [15] intensiv 
mit kommunalen Trägerfahrzeugen und [16] mit 
Forsttraktoren beschäftigt. In einer Festschrift 
wurden bayerische Innovationen im Traktorenbau 
für den Zeitraum 1948 bis 1998 gewürdigt [17]. 
Nach über zehnjährigen Verhandlungen trat am 
30.10.1997 die Erweiterung der Richtlinie 74/ 
150/EWG (EG-Betriebserlaubnis) auf Traktoren 
mit 40 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig
keit in Kraft [18] (Gesamtübersicht über EG-Har
monisierung Traktoren siehe [19]). 

Standardtraktoren 

Nach der erfolgreichen Einführung des hy
drostatisch-stufenlosen Fahrgetriebes ML 200 für 
die komplette obere Reihe "Favorit 900" Ende 
1997 [20] überraschte Fendt im Herbst 1998 die 
Fachwelt mit den völlig neuen Traktoren "Favorit 
714 und 716 Vario" (103/118kW) (Bild 2) Elastisch 
gelagerte neue Deutz-Motoren im Halbrahmen 
aus Sphäroguß, ausschließlich stufen lose Fahran
triebe (ML 130), elektrisch kontrollierte Zusatz
steuergeräte, zentraler Frontantrieb und eine stär
ker abgeflachte Haube bilden die Hauptmerkma
le (siehe auch Kapitel 22) Die 500er Baureihe 
baut man zunächst komplett weiter. 

Case hat die auf der SIMA '97 eingeführte 
"Maxxum MX"-Baureihe [20] im Herbst '98 nach 
unten und oben erweitert: MXC-80, MXC-90, 
MXC-100 (62/66/75 kW) beziehungsweise 
MX 150 und MX 170 (111/122 kW) Die auf der 
Agritechnica '97 präsentierte neue CX-Serie (6 
Modelle 37 bis 74 kW) ersetzte die bisherige 
3 200er/4 200er Baureihe. Die im Prinzip bekann-

References [13; 14] provide an extensive analy
sis of the special requirements for tractors con
cerning maintenance and spreading. Municipal 
carrier vehicles are the object of an intensive dis
cussion in reference [15], while forestry tractors 
are the subject of reference [16]. An anniversary 
volume paid tribute to the innovations in Bavarian 
tractor construction between 1948 and 1998 [17]. 
After more than 10 years of negotiations, the an
nexe of the 74/150/EEC guideline (EC type ap
proval) for tractors with a design-related maxi
mum speed of 40 km/h went into force on 30 Oc
tober, 1997 [ 18] (cf. the overview of EC tractor 
harmonization in reference [19]). 

Standard Tractors 

After the successful introduction of the hydro
static, continuously variable ML 200 transmission 
for the complete upper model series "Favorit 900" 
at the end of 1997 [20], Fendt surprised experts 
by presenting the entirely new "Favorit 714 and 
716 Vario" tractors (103/118 kW) in the au tu mn of 
1998 (figure 2). The main features of these tractors 
include new Deutz engines on isomounts in a sub
frame out of spheroidal cast iron, continuously 
variable drives (ML 130) as standard, electronic 
remote control valves, central front wheel drive 
and a flatter bonnet (cf. chapter 22) For the time 
being, the production of the entire 500 series will 
continue. 

In the au tu mn of 1998, Ca se extended the 
"Maxxum MX" series [20] introduced at the 1997 
SIMA to include more models in the upper and 
lower power ranges MXC-80, MXC-90, MXC-100 
(62/66/75 kW), as weil as MX 150 and MX 170 

Bild 2: Neue Traktoren Fendt "Favorit 714 und 716" 
(103/118 kW, 1998) mit stufen/asen Fahrgetrieben. 

Figure 2: New tractors Fendt "Favorit 714 and 716" 
(103/118 kW, 1998) with infinite/y variable drives. 
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te gefederte Frontachse mit Einzelradaufhängung 
ist ab Juli 1998 für die Modelle Steyr 9105 bis 
9145 und Case CS 110 bis CS 150 vorgesehen . 
Diese Traktoren werden ferner ab September 
1998 mit einer unter Last schaltbaren Reversier
einrichtung angeboten (ZF-Getriebe 7200) 

J. Deere hat die auf der Agritechnica '97 vorge
stellte Baureihe 6010 (59 bis 99 kW) (20] in 1998 
vor allem durch die Getriebevariante "AutoOuad" 
ausgebaut: Die Vierfach-Lastschaltung erhielt 
Automatikfunktionen, die nach (21] ein praxisna
hes Motor-Getriebe-Management ergeben. Seit 
Mai 1998 werden mit der SE-Linie nun sieben Mo
delle einer modifizierten Baureihe 6010 mit einfa
cheren Funktionen angeboten (55 bis 84 kW). Für 
die Traktoren der Familie 7010 sind ab Ende 1998 
auf Wunsch gefederte Frontachsen lieferbar 
(Konzept ähnlich wie bei 6010) 

Deutz-Fahr konnte die bekannte Baureihe 
"Agrotron" [20] erheblich verbessern und erwei
tern. Die Modelle 80 bis 150 (55 bis 110 kW, 
Grundkonzept 1995) haben ZF-Getriebe (7100/ 
7200), die Typen 160, 175 und 200 (118/129/147 
kW, 1997) das Same Neunfach-Lastschaltgetrie
be. Für Ende 1998 wurde die Lieferfähigkeit der 
neuen Großtraktoren "Agrotron 230 und 260" 
(169/191 kW) mit ZF-Getriebe T 7300 (Vierfach
lastschaltung, Strömungskupplung) angekündigt 
(Bild 3). Zu bemerken sind die Vorbereitung der 
Hinterachse für 46 Zoll-Reifen, die ungewöhnlich 
großzügige Frontbereifung (38 Zoll) und die luft
gefederte Kabine. Parallel bietet man in der Mit
telklasse mit den neuen "Agroplus"-Traktoren 75, 
85, 95, 100 (55/62/68/73 kW, 1997) kostengünsti-

Bild 3: Neue Großtraktoren "Agrotron 230 und 260" 
von Oeutz-Fahr (169/191 kW, angekündigt für Ende 
1998). 

Figure 3: New big tractors "Agrotron 230 and 260" 
from Oeulz-Fahr (169/191 kW, announced for late 
1998) 
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(111/122 kW) The new CX series (6 models be
tween 37 and 74 kW) presented at the Agritechni
ca 1997 replaced the old 3200/4200 series. In Ju
Iy 1998, the suspended front axle with indepen
dent suspension , whose basic design had 
al ready been known before, was announced for 
the Steyr 9105 to 9145 and the Case CS 110 to CS 
150 tractors. Additionally, as of September 1998, 
these tractors have been available with apower 
shuttle (7200 transmission from ZF). 

In 1998, J. Deere upgraded the 6010 series (59 
to 99 kW) [20] presented at the 1997 Agritechni
ca, in particular by offering the transmission 
variant "AutoOuad". This four-speed powershift 
transmission is equipped with automatie functions 
which, according to reference (21]. provide for 
useful engine-transmission management. Since 
May 1998, the SE line has comprised seven mod
els of a modified 6010 series with simpler func
tions (55 to 84 kW) Optional suspended front 
axles for the 7010 tractor series have been avail
able since the end of 1998 (with a design similar 
to that of the 6010 series) 

Deutz-Fahr has significantly upgraded and ex
tended its well-known "Agrotron" series [20]. The 
models 80 to 150 (55 to 110 kW, basic design 
1995) feature ZF transmissions (7100/7200), while 
the types 160, 175, and 200 (118, 129, 147 kW, 
1997) are equipped with the ni ne-speed power
shift transmission from Same. The availability of 
the new large "Agrotron 230 and 260" tractors 
(169/191 kW) with aT 7300 transmission from ZF 
(lour-speed powershift transmission, fluid cou
pling) has been announced lor late 1998 (figure 
3). Remarkable leatures include the possibility 01 
equipping the rear axle with 46 inch tyres, as weil 
as the extraordinarily large front tyres (38 inches) 
and the air-suspended cab. The parallel new mid
dle-class "Agroplus" tractor series 75, 85, 95, 100 
(55/62/68/73 kW, 1997) consists 01 reasonably 
priced models from Treviglio (Deutz engine, trans
mission from Same, powershift transmission with 
up to three speeds). 

New Holland reports on the successlul intro
duction of the "TS" series presented in 1997 [20] 
and the technically particularly interesting or
chard tractors TN 65 F, TN 75 Fand TN 90 F Since 
the autumn of 1998, three smali three-cylinder 
standard tractors (37/44/53 kW) derived Irom this 
series have been available as successors 01 the 
Fiat series "66" . The TNS variants feature the Su
perSteer axle (double pivot steering with a swivel 
bolster, 1994 [22]), while the TND models are 
equipped with standard axles. Despite low pow-
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ge Modelle aus Treviglio an (Deutz-Motor, Getrie
be von Same bis 3-fach-Lastschaltung). 

New Holland berichtet über gute Einführungs
erfolge der 1997 vorgestellten Baureihen "TS" 
[20] und der technisch besonders interessanten 
Plantagentraktoren TN 65 F, TN 75 Fund TN 90 F 
Seit Herbst 1998 gibt es drei davon abgeleitete 
kleine Dreizylinder-Standardtraktoren (37/44/53 
kW) als Nachfolger der Fiat-Serie ,,66". Die Vari
anten "TNS" arbeiten mit der SuperS teer-Achse 
(Achsschenkellenkung mit Schwenkschemel, 
1994 [22]), die Modelle TND mit Standardachsen. 
Der Getriebebaukasten reicht trotz der geringen 
Leistungen bis Hi-Io-Lastschaltung und Reversie
ren unter Last. 

Massey Ferguson stellte 1998 mit dem 8170 
(169 kW) einen neuen modernen Großtraktor mit 
8,41 Valmet-Motor, Funk-Vollastschaltgetriebe 18/8 
(auf Wunsch Kriechgänge) und Load-Sensing
Technik vor [23] (Nachfolger für den 9240). Die 
Baureihe ,,4200" (1997 [20]) wurde unter anderem 
durch eine auf Wunsch verfügbare elektrohydrau
lische Hubwerksregelung aufgewertet. 

Auch die übrigen bisher nicht genannten Trak
torfirmen haben ihre Produkte verbessert. 

Besondere Bauarten 

Der in England produzierte JCB "Fastrac" mit 
überzeugender Vollfederung konnte sich im 
früheren Marktsegment des MB-trac ansiedeln 
[24] ; über den Stand der LT-trac's aus Schöne
beck berichtet [25] . Aus der Kooperation mit Ca
terpillar bietet Claas 1998 eine ganze Baureihe 
von "Challenger"-Modellen (156 bis 306 kW) mit 
Bandlaufwerken an (erste Verkäufe 1997), die vor 
allem bezüglich Produktivität bei der Bodenbear
beitung beeindrucken [26]. Die verwendeten hy
drostatischen Differentiallenkungen arbeiten per
fekt, sind jedoch konstruktiv aufwendig [11; 27] . 
J. Deere produziert seit 1997 mit dem 8400 T ei
nen Traktor mit Bandlaufwerk mit Komponenten 
(Motor, Lastschaltgetriebe ) aus der 8000er Serie 
[28]. Gleichzeitig stellte man mit der Serie ,,9000" 
in Nordamerika Knicklenker vor (194/231/268/317 
kW), mit besonders moderen Motoren von J. Deere 
(8,1/10,5/12,5 I) [29], siehe auch Kapitel 2.2 die
ses Jahrbuches. 

Zur Grundsatzdiskussion "Reifen oder Band" 
erschien 1997 eine SAE-Dokumentation [30] . 
Große Maschinenträger (wie zum Beispiel von 
Claas und Horsch) eignen sich vor allem für Be
stellung, Verteilarbeiten und Pflege bei intensiver 
Nutzung (oft überbetrieblich) [14]. In Nordameri-

er, the gear box includes Hi-Lo powershifting and 
powershift reversing. 

In 1998, Massey-Ferguson introduced its 8170 
model (169 kW), a new, modern large tractor with 
an 8.4 I Valmet engine, a Funk powershift trans
mission 18/8 (with option al crawler gears) and a 
load-sensing system [23] (successor of the 9240) 
The 4200 series (1997 [20]) was upgraded with 
features such as option al electro-hydraulic hitch 
contro!. The other tractor manufacturers, not been 
mentioned so far, also improved their products. 

Special Designs 

The JCB "Fastrac", which is produced in the UK 
and equipped with a convincing full spring sys
tem, penetrated into the former market segment 
of the MB-trac [24]. Reference [25] reports on 
the development stage of the LT-tracs from 
Schönebeck. Thanks to cooperation with Cater
pillar, Claas was able to offer an entire range of 
tracklaying "Challenger" tractors (156 to 306 kW) 
in 1998 (first sales in 1997) These tractors 
achieve impressive productivity, in particular for 
tillage [26]. Their hydrostatic differential steering 
systems are flawless, but they require a sophisti
cated design [11 ; 27]. Since 1997, J. Deere has 
been producing the 8400 T tracklaying tractor 
with components (engine, powershift transmis
sion) from the 8000 series [28]. At the same time, 
this manufacturer presented the "9000" articulat
ed tractor series in North America (194/231/ 
268/317 kW). These tractors feature particularly 
modern engines from J. Deere (81/10.5/12.5 I 
[29], cf. chapter 2.2 of this Yearbook). 

In 1997, SAE published documentation on the 
fundamental discussion about the question "Tyres 
or tracks?" [30] . If used intensively (olten for mul
tifarm machinery use), large machine carriers 
(from Claas and Horsch, for example) are partic
ularly suitable for seeding, spreading , and main
tenance [14]. In North America , New Holland in
troduced the articulated, bidirectional tractor "TU 
140" with a hydrostatic drive (three ranges) (76.7 
PTO kW). Light vehicles for maintenance and 
transport (J. Deere, Kawasaki, Yamaha, and oth
ers) constitute a growing market niche. This also 
applies to telescopic loaders [31] and farmyard 
tractors [32]. 

Tractor and Implement 

Partial automatization of this system requires 
further progress in electronic communication [33 
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ka stellte New Holland mit dem "TU 140" 1998 ei
nen Zweirichtungstraktor mit Knicklenkung und 
hydrostatischem Fahrantrieb (drei Fahrbereiche) 
vor (76,7 PTO kW). Leichtfahrzeuge für Pflege 
und Transport (J. Deere, Kawasaki, Yamaha und 
andere) bilden eine wachsende Marktnische. 
Dies gilt auch für Teleskoplader [31] und Hoftrak
toren [32] . 

Traktor und Gerät 

Teilautomatisierungen dieses Systems verlan
gen weitere Fortschritte der elektronischen Kom
munikation [33 bis 35], der Komponentenent
wicklung [36] einschließlich Sensorik, der Schnitt
stellennormung [37] und des Herausarbeitens 
praxisnaher Regelungsstrategien [38]. Verbesse
rungen der Standsicherheit beim Anbau von 
Frontladern werden in [39] diskutiert. 

o Zusammenfassung 

Die Traktorenumsätze gingen 1997 (nach ei
nem sehr guten Vorjahr) etwas zurück. Die Fort
entwicklung der Konzepte verläuft eher konserva
tiv, diejenige der Komponenten eher innovativ 
und (bis auf die Motoren) sehr eigenständig mit 
vielfach von Deutschland ausgehenden weltwei
ten Wirkungen: Frontachsfederungen, elastisch 
gelagerte Motoren, stufenlose Getriebe, abge
flachte Motorhauben, Unterflurtanks und elektro
nische Informationssysteme gelten als zukunfts
trächtige Merkmale. 
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to 35] and the development of components [36] . 
This includes sensor systems, standardization of 
interfaces [37], and the development of practical 
control strategies [38]. Reference [39] discusses 
the enhancement of the stability of mounted front 
loaders. 

o Summary 

In 1997, turnover by German tractor manufac
turers incurred a slight reduction after a very good 
1996. The further development of tractor designs 
is exhibiting a rather conservative tendency. 
Component development, however, is quite inno
vative and very independent from other sec tors 
(except for the engines). German industry often 
initiates worldwide developments. Suspended 
front axles, engines on isomounts, continuously 
variable transmissions, flat bonnets, underfloor 
tanks, and electronic information systems are 
seen as future-oriented features. 
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2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
K.Th. Renius, München 

Antriebsstrang 

Die im letzten Bericht [1] genannte Tendenz zur 
Teilautomatisierung der Antriebsstrang-Steue
rung ("Motor-Getriebe-Management") setzt sich 
fort. Traktoren, bei denen unter Last schaltbare 
Stufen automatisiert werden, wurden schon in den 
achtziger Jahren von Steyr angeboten - mit da
mals mäßigem Erfolg (allerdings auch nur für eine 
Hi-Lo-Lastschaltung). Inzwischen haben bei
spielsweise J. Deere und Deutz-Fahr Lösungen 
für Vielstufen-Lastschaltgetriebe entwickelt. Stu
fenlose Getriebe bieten noch deutlich mehr Po
tential für sinnvolle Automatisierungen [2 bis 4] . 
Eine wichtige und gleichzeitig nicht so aufwendi
ge Regelstrategie betriHt zum Beispiel die volle 
Nutzung der Motorleistung . Für die Auslegung 
des Antriebsstrangs muß nach [5] beachtet wer
den, daß sich die Lastkollektive für den Motor und 
auch den Getriebeeingang etwas verschärfen . 
Valmet bietet seit 1997 mit der Einrichtung "Sigma 
Power" (im Traktor 8750) eine automatische Mani
pulation der Motorleistung an [6]. Diese beträgt 
bei Zugarbeiten maximal 118 kW und ab einer ge
wissen Zaplwellenleistung automatisch maximal 
140 kW. Das Zaplwellendrehmoment mißt man 
dabei über die Verdrehung eines längeren Wel
lenabschnitts (Bild 1). Durch die Leistungsbe
grenzung wird etwas Aufwand am Fahrgetriebe 
eingespart und ein günstiges Leistungsgewicht 
erreicht. Die Vorteile betreHen schwere Zapfwei
lenarbeiten (Zusatzleistung) sowie Zugarbeiten 
bei höheren Fahrgeschwindigkeiten (verminder
ter Rollwiderstand) . 

Dieselmotoren 

Die Technik der Traktor-Dieselmotoren profitiert 
schon seit längerem von den Fortschritten bei 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Die Verwendung 
möglichst baugleicher Einheiten in Nutzfahrzeu
gen, Baumaschinen und Traktoren wird sehr er
leichtert, wenn man auch bei Traktoren zu einer 
elastischen Lagerung des Motors übergeht. Mit 
der "Maxxum MX"-Baureihe von Case gab es 
dafür 1997 ein weiteres Beispiel, gefolgt von 
Fendt 1998 mit den Favorit "Vario"-Traktoren 714 

Drive Train 

The tendency towards partial automation of 
drive-train control (engine-transmission manage
ment) , which was mentioned in the last report [1 J. 
is continuing . Steyr oHered tractors with automat
ed, power-shifted gears already in the eighties. At 
that time, these tractors (wh ich featured just a 
Hi-Lo powershift transmission) achieved only 
modest success. Meanwhile manulacturers such 
as J. Deere and Deutz-Fahr have developed so
lutions for multiple-gear powershift transmissions. 
Continuously variable transmissions even provide 
significantly greater potential for useful automati
zation [2 to 4] An important, quite easily imple
mentable control strategy uses the exploitation 01 
full engine power, for example. With regard to dri
ve-train design, reference (5] states that load 
spectra in the engine and at the clutch shaft in
crease slightly. As 01 1997, the 8750 tractor mod
el from Valmet has been equipped with automatic 
engine-power control ("Sigma Power") [6]. While 
maximum power for pulling is 118 kW, power out
put automatically rises to a maximum of 140 kW if 
a certain PTO output is exceeded. The torsion of 
a longer part of the shaft is used to measure the 
PTO torque (figure 1). This power limit allows for 
smaller transmission dimensions and thus leads 
to a good power-weight ratio. These design fea
tures provide advantages for heavy-duty PTO 
work (additional power) and tractive work at high
er driving speeds (reduced rolling resistance). 

Motorsteuerung - '1 P~ - M·n r i Dreh
Engine control 

. zahl n 
<p, m1L';<p - M ~ m <p, ' Speed n 

Verdrehung/drill ~q> 
......t-----"----'---t Moment 

ZW-Strang/PTO train Torque 

M 

Bild 1: Ermittlung der Leistung im Zapfwellenstrang 
beim Traktor Va/met 8750 ("Sigma Power", 1997). 

Figure 1: Determination of the PTO power at the 
Va/met tractor 8750 ("Sigma Power ", 1997). 
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und 716 (siehe Kapitel 2.1 ). Fendt verwendet den 
neuen 5,7 I Deutz-Motor BF 6 M 2013 (Hub 126, 
Bohrung 98 mm) und bietet damit für Standard
Traktoren in Europa erstmalig einen Vierventil
Motor serienmäßig an . Für Knicklenker ist die 
Vierventil-Technik durch einen 14 I Nutzfahrzeug
motor von Cummings seit einigen Jahren be
kannt. 

Die ersten speziellen Traktormotoren dieser Art 
präsentierte J. Deere 1997 in der neuen Baureihe 
,,9000" in drei von insgesamt vier Modellen (10,5 
und 12,5 I-Motoren) [7]. Sie arbeiten darüber hin
aus mit elektronischen Einspritzventilen und 
(beim größten Motor) zweiteiligen Stahikopf-Kol
ben. Alle drei Merkmale sind in den USA typisch 
für moderne schwere Nutzfahrzeugmotoren, die 
für Knicklenker eine gewisse Rolle spielen . Die 
meisten Hochdruck-Einspritzsysteme (über 
800 ... 1 000 bar) lassen sich in folgende drei Grup
pen einteilen: 

1. Pumpe - kurze Leitung - Einspritzventil 
2. Pumpe und Einspritzventil als Einheit 
3. Pumpe - Drucknetz - kurze Leitung - Ein

spritzventil ("Common Rail") 
Vierventil-Technik und Hochdruckeinspritzung 

können auch als begonnener Innovationsschub 
im Bau von PKW-Dieselmotoren angesehen wer
den [8; 9]. Das vor einigen Jahren an dieser Stei
le angekündigte und beschriebene "Common
Rail"-Einspritzsystem [10] von Bosch [9; 11] wird 
seit Anfang 1998 serienmäßig bei PKW-Diesel
motoren angewendet (Bild 2) [12]. Zur Modellie
rung dieser Einspritzart wurden Grundlagen in 
[13] erarbeitet. 

Im spezifischen Kraftstoffverbrauch sind ande
re Systeme derzeit eher noch etwas besser: Der 
neue 2,2 I - "Ecotec"-DI-Motor von Opel (Ende 
'96) hat beispielsweise nach [8] einen Bestwert 
von nur 195 g/kWh. Übergreifend ist auch der 
Trend zu weniger Wartung - einige Traktoren kom
men nach [6] bereits mit Ölwech-selintervallen 
von 500 haus. 

Abgasrückführung zur Emissionssenkung bleibt 
ein bedeutendes Thema [14], der Entwicklungs
stand des emissionsarmen Stirling-Motors wird in 
[15] beschrieben. Zur Verwendung alternativer 
Kraftstoffe gab es wiederum zahlreiche Beiträge 
[16 bis 20] . Emissionssenkungen sind nach [21] 
auch noch durch die weitere Verfeinerung her
kömmlicher Dieselkraftstoffe möglich . 

Historische Betrachtungen zur Motorsteuerung 
werden in [22] und Zukunfts perspektiven von 
Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen in [21] darge
legt. 
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Diesel Engines 

For quite a long time already, the design of trac
tor-diesel engines has profi ted from progress in 
the field of diesel engines for utility vehicles. Elas
tic suspension of tractor engines considerably fa
cilitates the use of identical units in utility vehicles, 
construction machines, and tractors. In 1997, the 
"Maxxum MX" series from Case provided another 
example of this design feature, followed by the 
Favorit "Vario" tractors 714 and 716 from Fendt in 
1998 (cf. chapter 2.1). On these standard trac
tors, Fendt employs the new 5.7 I BF 6 M 2013 en
gine from Deutz (stroke 126 mm, bore 98 mm) and 
is now the first manufacturer to offer in Europe a 
four-valve engine as standard for standard trac
tors . Tractors with articulated steering equipped 
with a 14 I utility-vehicle engine from Cummings 
have been featuring four valves for several years 
already. In 1997, J. Deere presented the first spe
cial tractor engines of this kind in three out of four 
models of the new "9000" series (10.5 and 12.51 
engines) [7] . They feature electronic injection 
valves and (in the largest engine) bipartite steel
head pistons . In the USA, these three character
istics are typical of modern heavy-duty utility-ve
hicle engines, which are used in some tractors 

Bild 2: Vierventiltechnik und zentrale elektronische 
Hochdruck-Direkteinspritzung (hier mit "Common 
Rail") als richtungsweisende Merkmale zukünftiger 
Dieselmotoren. Beispiel: Mercedes A-Klasse 1998, 
Dieselmotor OM 668. 

Figure 2: 4-valves/cylinder and central electronic 
high press ure direct injection (here with "Common 
Rail") as leading features for future diesel engine 
technology. Example: Mercedes A class 1998. 
Engine OM 668. 
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Traktorgetriebe 

Der Berichtszeitraum ist wiederum durch be
sondere Aktivitäten bei stufenlosen Getrieben ge
kennzeichnet. Unmittelbar nach Komplettierung 
der oberen 900er "Vario"-Baureihe Ende 1997 
(nun vier Typen 125/147/169/191 kW) präsentier
te Fendt im Herbst 1998 überraschend die völlig 
neuen Traktoren "Favorit 714 und 716 Vario" (103 
und 118 kW), und zwar ausschließlich mit stufen
losen hydrostatisch-Ieistungsverzweigten Getrie
ben (Bild 3). Die gezeigte Struktur ist derjenigen 
der oberen Baureihe sehr ähnlich , jedoch in den 
Abmessungen und der Hydrostatik-Bestückung 
an die geringere Leistung angepaßt: Die Axialkol
ben-Verstell pumpe ist nur etwa halb so groß, und 
es wird nur ein verstellbarer Axialkolbenmotor ver
wendet (obere Baureihe zwei Motoren gleicher 
Größe). Auch die Getriebesteuerung entspricht 
sehr weitgehend derjenigen der oberen 900er
Baureihe. Claas, Steyr und ZF haben ihre be
kannten hydrostatisch-Ieistungsverzweigten Ge
triebe weiterentwickelt - im Falle Claas mit Seri
enfertigung kleiner Stückzahlen. Bemerkenswert 
erscheint vor allem der inzwischen erreichte hohe 
technische Reifegrad bezüglich Umschaltung 
der Fahrbereiche im Synchronpunkt. Eine verglei-

Deutz BF6M 2013 EC~XiOlkOlbenpumpe 
103. 118 kW oxiol piston pump 
2100 Imin LS -30'+45', mox. 117 cml/U 

r;:;:::::] ~/ Leistungsverzweigung 

T ~ T Jl- power split 
I.dd n =r-' ~ 

- ...... . .L ~ zur ZW/to PTO 

OOI Axiolkolbenmotor (Summierungswellel 

I \ oxial piston motor on merging shaft 
0' .+45', mox. 233 cml/U 

Lenkg. Getr. ,I ~ 
steer. gear- $1~-$---+-1 :p=;( 

box -""'--+=--~---M Hinterachse T rear axle 
Frontantrieb 
to front oxle 

Geschwindigkeiten: L 
speeds: H 

Rückw./rev. vorw./forw. 
16 km/h .... ... ...... 28 km/h 

37 km/h . ............ 50 km/h 

Bild 3: Getriebe mit hydrostatischer Leistungsver
zweigung und zwei synchronisierten Fahrstuten, 
Bauart AGCO-Fendt ML 130 für die neuen Traktoren 
Favorit 714 und 716 (103, 118 kW, 1998). 

Figure 3: Hydrostatic power-spUt transmission "ML 
130" with two synchronized ranges tram AGCO
Fendt tor the new tractor models Favorit 714 and 716 
(103, 118 kW, 1998). 

with articulated steering . Most high-pressure in
jection systems (more than 800 ... 1,000 bar) can 
be divided into the following three groups: 
1. Pump - short pipe - injection valve 
2. Pump - injection valve as one single unit 
3. Pump - pressure net - short pipe - injection 

valve ("Common Rail") 
Four-valve engines and high-pressure injection 

can also be regarded as the beginning of a wave 
of innovations in the construction of car-diesel en
gines [8; 9]. The "Common Rail " injection system 
[10] from Bosch [9; 11] , which was announced 
and described in this publication several years 
ago, has been a standard feature of car-diesel en
gines since the beginning of 1998 (figure 2) [12]. 
Reference [13] discusses the basics required for 
the modelling of this type of injection. With regard 
to specific fuel consumption , other systems are 
still slightly better. According to reference [8], the 
new 2.2 I "Ecotech" 01 engine from Opel (end of 
1996), for example, achieves an optimum of only 
195 g/kWh . Another general tendency addresses 
reduced maintenance. According to reference 
[6] , the oil-change intervals of some tractors have 
been extended to 500 hours. 

Exhaust-gas recirculation and the reduction of 
emissions remain important topics [14] . Refer
ence [15J describes the developmental stage of a 
low-emission Stirling engine. Numerous publica
tions on ce again discuss the use of alternative 
fuels [16 to 20]. According to reference [21], the 
further refinement of conventional diesel fuels still 
contains potential for the reduction of emissions. 

Reference [22] describes the history of engine 
control , while reference [21J discusses the future 
perspectives of diesel engines in utility vehicles. 

Tractor Transmissions 

The per iod under review was characterized 
again by special developments in the field of con
tinuously variable transmissions. Immediately af
ter the completion of the upper 900 "Vario" series 
at the end of 1997 (wh ich now comprises four 
modelS with 125/147/169/191 kW), Fendt caused 
surprise by presenting its entirely new "Favorit 
714 and 716 Vario" tractors (103 and 118 kW) in 
the au tu mn of 1998. All these tractors feature con
tinuously variable, hydrostatic-powersplit trans
missions (figure 3) . The design of these models is 
very similar to the that of the upper model range . 
However, the size and the hydrostatic system 
have been adapted to the smaller engine power. 
The variable displacement pump of the axial pis-
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chende Zusammenfassung der Spezifikationen 
für alle vier Getriebe wurde in [23] vorgelegt. 
Nach [24; 25] ist der Fendt 926 "Vario" durch sein 
stufenloses Getriebe einem gleich großen Traktor 
mit Lastschaltgetriebe anwendungstechnisch 
überlegen. Der Trend zum stufen losen Fahrge
triebe bewog ZF, eine Baureihe von drei Getrie
ben für etwa 75 bis 220 kW anzukündigen [26]. 

Im Gegensatz zu Traktoren werden in der Auto
mobilindustrie sehr große Anstrengungen unter
nommen, um stufen lose automatische Fahrantrie
be mit Kettenwandlern oder anderen stufen losen 
Reibungsgetrieben in Serie einzuführen [27 bis 
30]. Während die meisten bisher bekannten Ent
wicklungen mit Schubgliederbändern arbeiten, 
wurde kürzlich von der Firma LuK über ein Getrie
be mit Zugkettenwandler berichtet, das (bei An
wendung im PKW) Motornennmomente bis zu 300 
Nm erlauben soll [28]. Zur Senkung des Ener
gieverbrauchs der Hilfshydraulik wurde bei die
sem Prototyp ein zweistufiger Drehmomentfühler 
in Verbindung mit ebenfalls zweistufigen Verstell
kolben eingeführt. Weniger weit ist die Entwick
lung der sogenannten "Toroidgetriebe" vorange
kommen [29; 30], die mit Reibungskontakten 
mehrerer verstellbarer Rollen in Toroid-Hohlkör
pern arbeiten und interessante Leistungsdichten 
erreichen. Für die Anwendung von Kettenwand
lern bei Traktoren steht heute vor allem die Ent
wicklung einer geeigneten Getriebe-Gesamtstruk
tur im Vordergrund, die ein komfortables Wech
seln der Fahrbereiche [31], ein Reversieren unter 
Last sowie einen gesicherten Notbetrieb zu wett
bewerbsfähigen Kosten erlauben muß. Methodi
sche Hilfsmittel und auch einige erste Ergebnisse 
hierzu wurden in [32] vorgelegt. Für die Steuerung 
des Kettenwandlers in Traktorgetrieben bestehen 
bezüglich der hydraulischen Versorgung nach 
wie vor Energie-Einsparungsmöglichkeiten [33]. 

Neben stufenlosen hydrostatischen und me
chanischen Getrieben wird in wesentlich kleine
rem Umfang auch an stufen losen elektrischen 
Fahrantrieben gearbeitet, teilweise auch in Ver
bindung mit Leistungsverzweigung [34]. Interes
sant könnten diese Ansätze in Verbindung mit 
Brennstoffzellen werden, deren serienmäßige Ver
fügbarkeit aber nicht vor etwa 2010 erwartet wird 
(siehe Diskussionen auf der VDI-EKV-Getriebeta
gung '98 in Friedrichshafen). Zur Auslegung von 
Maschinenelementen in Getrieben erschienen 
grundlegende Arbeiten [35 bis 40], in [35; 36] mit 
weiteren experimentellen Bestätigungen der 
Brauchbarkeit von Betriebsfestigkeitsberechnun
gen für Zahnräder, wie sie vom Verfasser seit über 
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tons is only about half the size, and only one ad
justable axial-piston motor is used (instead of two 
identically sized units in the upper model range). 
The transmission-control system is also almost 
identical with the system of the upper 900 series. 
Claas, Steyr and ZF have further developed their 
well-known hydrostatic-powersplit transmissions. 
Claas started production with small unit numbers. 
It is particularly remarkable that range shilling in 
the synchronous point has reached a high devel
opmental stage. Reference [23] provides a com
parative overview of the specifications of all four 
transmissions. References [24; 25] state that, with 
regard to application technology, the Fendt 926 
"Vario" with its continuously variable transmission 
is superior to an indentically sized tractor with a 
powershift transmission. The trend towards con
tinuously variable transmissions caused ZF to an
nounce aseries of three transmissions for ap
proximately 75 to 220 kW [26]. In contrast to trac
tor manufacturers, the car industry is making 
great efforts to introduce series models that have 
continuously variable, automatic drives with chain 
converters or other continuously variable friction 
transmissions [27 to 30]. While thus far most 
transmissions have featured steel thrust belts, the 
manufacturer LuK recently reported on a trans
mission with a chain converter which allows car 
engines to reach arated torque of up to 300 Nm 
[28]. In order to reduce the energy consumption 
of the auxiliary hydraulics, this prototype features 
a two-stage torque sensor and two-stage ad
justable piston actuators. Less progress has been 
made in the development of so-called "toroid 
transmissions" [29; 30]. The design of these trans
missions is based on friction contacts between 
several adjustable rollers in toroid hollows and 
provides for high power density. With regard to the 
use of chain converters in tractors, attention is fo
cusing on comfortable range shilling [31], power
shift reversing, and safe emergency operation 
while keeping costs within competitive limits. Ref
erence [32] discusses methodological approach
es and some initial results concerning this topic. 
Hydraulic control systems for chain-converters in 
tractor transmissions still contain potential for the 
reduction of energy consumption [33]. 

To a considerably sm aller extent as compared 
with continuously variable hydrostatic and me
chanical transmissions, research is also being 
conducted on continuously variable electric dri
ves, which are partly combined with powersplit 
transmissions [34]. These developments might 
provide interesting perspectives for fuel cells, 
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20 Jahren empfohlen werden [41]. John Deere 
hatte mit der Hochverzahnung im Vollastschalt
getriebe der Baureihe 8000 bezüglich Geräusch
verhalten gute Erfahrungen gesammelt, so daß 
man dieses Prinzip jetzt auch für bestimmte Rad
paare anderer Getriebe einführte [42] 

o Zusammenfassung 

Neuheiten bei den Dieselmotoren betreffen vor 
allem verbesserte Einspritzsysteme mit Drücken 
bis weit über 1000 bar, Vierventil-Technik, ver
mehrten Elektronikeinsatz, elastische Aufhän
gung in Teilrahmen und verlängerte Wartungsin
tervalle. Bei den Getrieben konzentrieren sich 
derzeit viele Firmen auf die Entwicklung stufenlo
ser Fahrantriebe (bei Fendt eingeführt in sechs 
Traktortypen) - anders als im Automobilbau mit 
Priorität für hydrostatisch-Ieistungsverzweigte Sy
steme. 

which, however, are not expected to be produced 
in series before approximately 2010 (cf the dis
cussions at the 1998 VDI-EKV conference on 
transmissions in Friedrlchshafen). References [35 
to 40] discuss the fundamentals of the design of 
machinery elements in transmissions, while refer
ences [35; 36] provide further experimental proof 
of the random load fatigue theory for gearwheels, 
which have been recommended by the author of 
this article for more than 20 years [41]. Since high 
toothing in the powershift transmission of the 8000 
series from John Deere had provided positive re
sults with regard to noise reduction, this design 
feature was taken over for certain wheel pairs in 
other transmissions [42J. 

o Summary 

Novel features of diesel engines comprise, in 
particular, improved injection systems with maxi
mum pressures of far more than 1,000 bar, four
valve technology, increased use of electronic sys
tems, elastic suspension in partial frames, and 
longer maintenance intervals. In the transmission 
sector, many manufacturers are focusing their at
tention on the development of continuously vari
able transmissions, which have already been in
troduced by Fendt to equip six tractor models. In 
contrast to car transmissions, hydrostatic-power
split systems are given priority in tractor con
struction. 
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2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
H. Schwanghart und M. Rempfer, München 

Allgemeines 

Nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Rei
fenhersteller Deutschlands wurden für die Erst
ausrüstung von Traktoren im Inland 1997 etwa 
202000 Treibradreifen (1996: 197000) geliefert 
Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung 
um 2,5%. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der Rei
fen 1997 bei 134200 Stück (1996: 130400). Die 
Reifenanzahl für den Ersatzbedarf ist somit um 
etwa 2,9% angestiegen. Die Radialreifenanteile 
steigen seit mehreren Jahren geringfügig an und 
liegen heute bei 83,5% in der Erstausrüstung und 
bei 66% im Ersatzbedarf. 

Neuentwicklungen 

Die Größen der Standard-Traktorreifen wurden 
bisher in Zoll angegeben, neuerdings werden sie 
als "Serie 85-Reifen" deklariert Der Reifen 18.4 R 
38 heißt neu 460/85 R 38. Dabei ist die Reifen
breite mit 460 mm und das Verhältnis der Quer
schnittshöhe zur Breite in Prozent, hier 85%, an
gegeben. Der Felgendurchmesser bleibt mit 38 
Zoll. Der neue 85er Kleber-Reifen "Tracker" bietet 
mit 10% größerem Volumen eine höhere Trag
fähigkeit. Auch ein 650/85 R 38 Reifen wird neu für 
250 PS angeboten [1; 2] . Die Zugleistung soll um 
20%, die Lebensdauer um 10% verbessert sein [3 
bis 5] . 

Pirelli hat nach eigenen Angaben seinen Markt
anteil bei der Erstausrüstung deutlich gesteigert 
Die Firma bringt mit dem TM 800 eine neue 65er 
Breitreifenreihe auf den Markt Im Ersatzgeschäft 
drängen Billigimporte aus Osteuropa auf den 
Markt [6]. Der neue Michelin XM 609 (1 050/50 R 
32) ist der erste Superbreitreifen in Radialbauart 
(50 km/h) für Radlasten bis zu 11,4 t bei 2,0 bar. 
Der Breitreifen XM 108 steht jetzt auch für Wein
bergschlepper zur Verfügung [7 bis 10]. Conti
nental stellt die Reifenlinie AC65, AS-Radialreifen 
mit einem H:B Verhältnis von 65%, vor. Die gute 
Straßeneignung wird durch die hier erstmals rea
lisierte Betriebsgeschwindigkeit von 65 km/h do
kumentiert Derzeit sind die Dimensionen 540/65 
R 28 und 650/65 R 38 lieferbar, weitere folgen 
[11]. Der Radial 9000 sowie der Radial 6 000 (Vor-
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General 

According to the 1997 sales figures for the most 
important German tyre manufacturers, approxi
mately 202,000 driving-wheeltyres were supplied 
to equip new tractors in Germany (1996: 
197,000). As compared to the year before, this is 
an increase of 2.5% . The number of tyres pro
duced as spares amounted to 134,200 in 1997 
(1996: 130,400). Thus, the number of spares in
creased by approximately 2.9% . For several 
years, radials have gradually been gaining mar
ket shares. Currently, they account for 83.5% of 
the tyres produced to equip new tractors and 66% 
of the spares. 

New Developments 

The sizes of standard tractor tyres has so far 
been measured in inches. As of a short while aga, 
these tyres have been termed "series 85 tyres". 
The dimensional description of the 18.4 R 38tyres 
has been altered to 460/85 R 38. This description 
comprises the tyre width (460 mm) and the rela
tion of the cross-sectional height to the width in 
percent (in this case 85%). As before, the diam
eter of the wheel rim is measured in inches (38). 
The new 85 series model "Tracker" from Kleber 
features a 10% larger volume and greater carry
ing capacity. A new 650/85 R 38 tyre for 250 hp is 
on the market [1; 2] . According to available infor
mation, traction capacity is 20% higher, while ser
vice life has been extended by 10%. [3 to 5] . 

According to information provided by the com
pany, Pirelli obtained a considerably greater 
share of the market for tyres produced to equip 
new tractors. This manufacturer is putting a new 
"65" wide tyre series on the market ("TM 800"). 
Cheap imports fram eastern Europe are penetrat
ing the market for spares [6]. The new Michelin 
XM 609 (1050/50 R 32) is the first super-wide ra
dial (50 km/h) for wheelloads of up to 11.4 t at 2.0 
bar. The wide tyre XM 108 is now also available for 
vineyard tractors [7 to 10]. Continental is intro
ducing the AC 65 tyre series. These are radial 
tyres for tractors with a height-width relation of 
65%. The operational speed of 65 km/h achieved 
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derachse) von Firestone sollen durch gekrümmte 
Stollen geringere Bodenverdichtung und gute 
Selbstreinigung sowie geringeren Rollwiderstand 
und höhere Zugkraft erreichen [12; 13]. Titan hat 
einen Niederquerschnittreifen "Grizz LSW" ent
wickelt , der bei niedrigen Innendrücken hohe 
Tragfähigkeit bietet und gleichzeitig das "Stamp
fen" eliminiert [14]. In der nächsten Zukunft sollen 
46 Zoll Reifen auf den Markt kommen, die wegen 
des großen Durchmessers und des höheren über
tragbaren Drehmoments die Antriebsaggregate 
der Traktoren stärker belasten. 

Forschungsschwerpunkte und 
praktische Erfahrungen 

Triebkräfte und Radlasten 

Während große Radlasten zwar die Zugkraft er
höhen, bleibt die Zug leistung jedoch nahezu kon
stant. Motorcharakteristik sowie Getriebestufung 
beeinflussen diese [15]. Sechs Reifen 600/65 R 
38 werden in bezug auf Komfort. Aufstandfläche 
und Zugkraft verglichen [16]. 

Ein Zugkraftvergleich bei Traktoren der Baujah
re 1960 bis 1989 zeigt die besten Werte für Tracs. 
Allrad-Standardtraktoren haben einen um 3% , nur 
hinterradgetriebene einen um 28% geringeren 
Triebkraftbeiwert [17]. Triebkraft. Bodenspan
nung und Spurtiefe werden für die Reifen 650/75 
R 32 und 580/70 R 38 auf trockenem Lehmboden 
gemessen. Trotz verschiedener Belastungen und 
Reifeninnendrücke treten keine gravierenden Un
terschiede in bezug auf die Reifenquerschnitts
form auf [18] . Sechs unterschiedliche Profile von 
Geländewagenreifen werden bezüglich Triebkräf
te sowohl in der Bodenrinne als auch auf einer 
Wiese und einem gepflügten Acker verglichen. 
Bei der Addition der Triebkraftbeiwerte zwischen 
15% und 70% Schlupf schneiden das Traktorpro
fil und das Profil eines "Mud-Terrain" Reifens am 
besten ab [19]. Zur Beschreibung gemessener 
Triebkräfte werden semiempirische Gleichungen 
entwickelt [20J . Auf verschiedenen Böden ge
messene Triebkräfte des Reifens 13.6-28 erge
ben bei unterschiedlichen Innendrücken keine 
genaue Zuordnung zu den einzelnen Parametern 
[21 J. 

Kontaktfläche, Bodenspannung und 
Eindringwiderstand 

Reifendeformation, Kontaktfläche und Kontakt
flächendruck von drei Traktorreifen werden bei 

for the first time by this tyre proves its suitability for 
road rides. At present, the sizes 540/65 R 28 and 
650/65 R 38 are available. Other sizes will follow 
[11] The "Radial 9000" and "Radial 6000" (front 
axle) from Firestone feature curved lugs for lower 
soll compaction , good self cleaning, lower rolling 
resistance, and greater traction [12; 13]. Titan has 
developed the "Grizz LSW" low-profile tyre, which 
provides for great carrying capacity at low infla
tion pressure and eliminates "pitching" [14]. 46 
inch tyres, whose market introduction is planned 
for the near future, will put greater strain on trac
tor drives due to their large diameter and the 
greater transferable torque. 

Focus of Research and Practical Experiences 

Traction and Tyre Loads 

Great wheelloads may result in greater net trac
tion , but drawbar power remains almost constant. 
The latter is influenced by engine characteristics 
and the number of gears [15] . Reference [16] 
compares six 600/65 R 38 tyres with regard to 
comfort, contact area, and tractive power. 

A comparison of the net traction of tractors built 
between 1960 and 1989 shows that Tracs achieve 
the best values. The net traction coefficient of all
wheel standard tractors is 3% lower, while tractors 
with rear-wheel drive only achieve a net traction 
coefficient which is 28% smaller than that of Tracs 
[17]. Net traction, soil stress, and rut depth were 
measured on dry, loamy soil for 650/75 R 32 and 
580/70 R 38 tyres. Different loads and inflation 
pressures of the tyres did not cause significant 
variation of the tyre cross section [18]. Compara
tive measurements were conducted to establish 
the traction of six different tyre profiles for off-road 
vehicles in a soil bin, on a meadow, and a 
ploughed field. If the net traction coefficients at 
15-70% slip are added up, the tractor profile and 
the profile of a "mud-terrain" tyre achieve the best 
values [19J. Net traction measurements were 
used to develop semi-empirical equations as a 
description [20]. If the traction of a 13.6-28 tyre 
with varying inflation pressure is measured on dif
ferent soils, no exact correlation with the individ
ual parameters can be established [21J . 

Contact Area, Sod Stress, and Penetration 
Resistance 

Tyre deformation, contact area, and contact 
pressure of three tractor tyres were measured un-
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verschiedenen Belastungen und Innendrücken 
auf starrer Fahrbahn gemessen und in Gleichun
gen wiedergegeben [22]. Die Werte des Ein
drückwiderstandes (Cone Index) sind bei glei
chen Böden vom Wassergehalt abhängig. Es wird 
deshalb vorgeschlagen, die CI-Werte auf einen 
bestimmten Wassergehalt bezogen anzugeben 
[23]. Ein Vergleich von Penetrometermessungen 
mit Bestimmung der Trockenbodendichte mittels 
radiologischer Meßtechnik bringt nur geringe 
Übereinstimmung. Erklärt wird das durch die In
homogenität des Bodens, die bei der punktuellen 
Penetrometermessung stärker mit eingeht als bei 
der radiologischen Methode, die für größere 
Flächen Mittelwerte ergibt [24]. Die mit einem Ho
rizontalpenetrometer gemessenen Durchdrin
gungswiderstände korrelieren dagegen gut mit 
der Bodendichte [25]. 

Seitenkräfte und Lenkung 

Der Einfluß des Schlupfes auf die Triebkraft so
wie des Schräglaufwinkels auf die Seitenkraft wird 
gemessen. Mit der Schräglaufsteifigkeit wird ein 
Kennwert zum Ansprechverhalten eines Reifens 
auf Schräglaufwinkeländerungen vorgestellt [26] . 
Der Seitenkraftaufbau bei rollenden Reifen zeigt 
unter Variation von Radlast und Innendruck auf 
Beton bei großen Lasten und bei großen Schräg
laufwinkeln Verschlechterungen. Auf dem Feld 
sind die Seitenkräfte bei geringerem Reifeninnen
druck generell höher [27]. 

Verdichtung des Bodens und Reifenluftdruck 

Die Bodenverdichtung durch große und schwe
re Rübenvollernter wurde in [28] untersucht. Ne
ben Penetrometermessungen zeigt auch die Wur
zelentwicklung, daß vor allem im Oberbodenbe
reich Schäden auftreten. Mehr Überrollungen 
durch einen leichten Traktor verursachen eine 
größere Bodendichte als weniger Überrollungen 
durch einen schweren Traktor [29]. Wegen der 
Vielzahl der Überrollungen eines Punktes durch 
ein Gummibandlaufwerk mit Stütz rollen ist die Bo
denverdichtung nur geringfügig niedriger als 
durch die Zweifachüberrollung durch einen Trak
tor [30] . Die zulässige Masse eines in Kanada ge
testeten Tandemachs-Düngerstreuers soll bei 
Reifen 21.5L-16.1 eine Gesamtmasse von 9,6 t 
nicht überschreiten. Dreiachsfahrzeuge reduzie
ren die Bodenverdichtung nicht [31]. In [32] wer
den Nutzen und mögliche Konzepte für Reifen
druckverstellanlagen beschrieben. 
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der different conditions (varying load and inflation 
pressure) on concrete. Subsequently, equations 
were developed to describe these parameters 
[22]. On the same kind of soil, penetration resist
ance (the Cone Index) depends upon the water 
content. It has therefore been proposed that the 
CI values be stated in relation to a certain water 
content [23]. A comparison of penetrometer 
measurements and the results of the radiological 
measurement of soil-bulk density exhibits only a 
low degree of coincidence. This has been ex
plained as a result of the inhomogeneity of the 
soil, which exerts greater influence on selective 
penetrometer measurements than on radiological 
measurements, which yield average values for 
larger areas [24]. However, the penetration resist
ance established with a horizontal penetrometer 
correlates weil with soil density [25] . 

Lateral Forces and Steering 

Measurements are being conducted to estab
lish the influence of the slip on net traction and of 
the slip angle on the lateral force. Slip-angle rigid
ity is a newly introduced parameter which de
scribes the reaction of a tyre to alterations of the 
slip angle [26]. Under great loads and if slip an
gles are large, the build-up of lateral forces in 
rolling tyres on concrete deteriorates und er vary
ing conditions (wheel load, inflation pressure) . In 
the field, lateral forces are generally higher if the 
inflation pressure of the tyre is lower [27] . 

Soil Compaction and Tyre Inflation Pressure 

Reference [28] discusses soil compaction 
caused by large, heavy beet harvesters. In addi
tion to penetrometer measurements, root devel
opment shows that damage occurs in particular in 
the topsoiL A larger number of passes by a light 
tractor causes greater compaction than a smaller 
number of passes by a heavy tractor [29]. Since 
the use of a rubber track with supporting rollers 
results in the same spot being passed numerous 
times, compaction is only slightly lower than the 
compaction caused by a tractor that passes the 
same spot twice [30]. The permissible gross 
weight of a tandem-axle fertilizer spreader tested 
in Canada should not exceed 9.6 t if the spreader 
is equipped with 21.5 L - 16.1 tyres. Vehicles with 
three axles do not cause soil compaction to di
minish [31]. Reference [32] describes the advan
tage and possible designs of central tyre-inflation 
systems. 
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Gummiband- und Kettenlaufwerke 

John Deere stellt das Gummibandlaufwerk der 
Baureihe 8000 vor [33 bis 35]. Die Firma will bei 
dem Marktanteil von 10% für Kettentraktoren 
Marktführer werden [36J Das Laufwerk hat eine 
einfache Spurweitenanpassung und besitzt ein 
lastabhängiges Spannsystem. Kettentraktoren 
bewirken teilweise größere Bodenverdichtung als 
Radtraktoren [37] . Beim Case Quadrac sind alle 
vier Räder des Knicklenkers durch Gummiband
laufwerke ersetzt. Die Gesamtbreite von 3,30 m 
liegt unter der mit Zwillingsreifen. Der Boden
druck soll bei 0,35 bar liegen [38; 39]. Details des 
von Caterpillar entwickelten und von Claas ver
triebenen Gummiraupenfahrzeugs Challenger 
werden aufgezeigt Darüber hinaus bietet Claas 
mit dem Mobil-Trac-System ein Gummibandlauf
werk an, das größere Triebkräfte erzeugt als ein 
achtfach bereifter Knickschlepper [40J. 

Verschiedene neue Kettensysteme werden an
geboten: Posi-Track ist eine Kettenversion, die auf 
verschiedenen Fahrzeugen angebaut werden 
kann. 25 cm Kettenbreite bewirken einen Kon
taktflächendruck unter 1 bar [41] "Larrington 
Tracks" baut Kettenlaufwerke als Ersatz für die 
Hinterräder von Standardtraktoren [42] . Eine über 
die Reifen montierbare Stahlkette wird von der Fir
ma Loegering (USA) angeboten [43] Ein Ketten
fahrzeug TR2 der Firma GK Machine/USA mit 30 
cm breiten Gummiketten wird als Spritzfahrzeug 
eingesetzt [44). Ein Baukastensystem für Gurtket
tenlaufwerke wird in [45] vorgestellt, das mit CAD
und EDV-Schnittstellen die Auswahl unterstützt. 
Das Werkzeug hat sich in der Anwendung bereits 
bewährt. 

FEM- und Model/rechnungen 

Ein neues Modell zur Berechnung der Trieb
kräfte und der Kontaktflächendrücke von Gummi
bandlaufwerken auf der Grundlage von Plat
teneinsinkversuchen zeigt eine gute Übereinstim
mung zwischen Messung und Rechnung [46]. 
Zur Vorhersage des Rollwiderstands von Treib
radreifen auf hartem Untergrund dient ein ande
res Modell [47] Eine Simulationsrechnung zeigt 
einen größeren Zugkraftwirkungsgrad bel einem 
allradgetriebenen als bei einem hinlerrad- bezie
hungsweise vorderradgetriebenen Fahrzeug 
Auch Antrieb und Bremsen am Hang wurden un
tersucht [48]. 

Für die Vertikaldynamik von Traktoren werden 
Rechenprogramme aufgezeigt, Messungen und 

Rubber and Chain Tracks 

John Deere introduced the rubber track of the 
8000 series [33 10 35]. With a 10% share of Ihe 
market for tracklaying tractors, this manufaclurer 
intends to become the market leader [36) The 
track width can be altered easily The track is 
equipped with a load-controlled tensioning sys
tem . In some cases, tracklaying tractors cause 
greater soil compaction than wheeled tractors 
[37] . In the Case Quadrac, all 4 wheels of an ar
ticulated tractor have been replaced with rubber 
tracks. The entire width (3.30 m) is smaller than 
the width of a tractor with twin tyres According to 
available information, the contact pressure is 0.35 
bar [38; 39]. The literature discusses details of the 
rubber-tracked vehicle "Challenger" developed 
by Caterpillar and marke ted by Claas . Further
more, Claas offers the Mobil-Trac system with a 
rubber track, which produces greater net traction 
than an articulated tractor with eight wheels [40J . 
Various new track systems are available Posi
Track is a tracked version which can be mounted 
to different vehicles. A track width of 25 cm caus
es a contact pressure of less than 1 bar [41]. "Lar
rington Tracks" uses tracks 10 replace the rear 
wheels of standard tractors [42) The manufactur
er Loegering (USA) offers a steel track that can be 
mounted over tyres [43]. The tracked vehicle TR 2 
built by GK Machine/USA features 30 cm wide 
rubber tracks and is used as a spraying vehicle 
[44 J. Reference [45] describes a modular system 
for belt tracks, which features CAD and computer 
interfaces to support selection. This tool has al
ready proven itself in practice . 

FEM and Model Calculations 

A new model for the calculation of the tractive 
forces and the contact pressure of rubber tracks 
based on plate-penetration tests exhibits a high 
degree of consistency of measurement and cal
culation [46] . Another model is used to predict the 
rolling resistance of driving-wheel tyres on con
crete [47] . A simulation calculation shows the 
traction efficiency of a vehicle with four-wheel dri
ve to be greater than that of vehicles with rear
wheel or front-wheel drive. Driving and braking 
behaviour on slopes were the subject of other 
studies [48]. 

New calculation programs for the vertical dy
namics of tractors have been developed. Howev
er, measurements and calculation results still dif
fer considerably [49J The connection of non-lin-
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Ergebnisse ergeben aber noch große Unterschie
de [49]. Die Verknüpfung von nichtlinearen Mo
dellen für Reifen, Kabine und Sitzfederung er
möglicht, das Schwingungsverhalten eines Fahr
zeugs zum Beispiel auf der in ISO 5008 definier
ten Fahrbahn "smooth track" zu simul ieren [50]. 
Tangential- und Normalspannungen am Rad wer
den mit FEM berechnet. Reibung und Adhäsion 
sind berücksichtigt [51] . Bei der Berechnung der 
Kräfte am starren Rad wird der Boden als visko
elastisch angenommen. Vergleiche mit Messun
gen sind aufgezeigt [52] . Ein statistisches Vorher
sagemodell für Radlasten von Anhängern zur 
Zuckerrohrernte findet sich in [53] . Das "NATO 
Reference Mobility Modell" (NRMM) wird benutzt, 
die Geschwindigkeiten von militärischen Fahr
zeugen auf der Straße und im Gelände vorauszu
berechnen. Gegenwärtig wird es für taktische 
Überlegungen bei einem Gefechtseinsatz weiter
entwickelt [54]. 

Dynamische Reifeneigenschaften 

Aus Prüfstandsversuchen werden mittels eines 
nichtlinearen Reifenmodells Dämpfungs- und Fe
derungsparameter in Längsrichtung ermittelt und 
für die wichtigsten Betriebszustände diskutiert. 
Die Messung der Federsteifigkeit in Längsrich
tung stimmt gut mit einer Modellrechnung über
ein. [55]. 

Fahrzeuge, Fahrbahn und Prüfstände 

An der Universität Hohenheim wurde eine neue 
Bodenrinne gebaut, die der Untersuchung von 
Bodenbearbeitungsgeräten dient [56]. Die Soft
ware "Off Road Interactive Simulation" (ORIS) si
muliert die Wechselwirkungen von Fahrzeug und 
Gelände und ermöglicht dadurch den Ersatz von 
Fahrversuchen. Im Rad-Boden-Modell wird der 
elastische Reifen und der Multipass berücksich
tigt [57]. 

Fachtagungen 

Die Ergebnisse des Darmstädter Reifenkollo
quiums sind als VDI-Fortschritt-Bericht erschie
nen [58]. Hauptthemen einer europäischen Kon
ferenz der International Society for Terrain Vehicle 
Systems (ISTVS) in Ferrara (1997) waren : Trieb
kraft von Kettenfahrzeugen , Lenkung von Rad
und Kettenfahrzeugen, Vergleiche Rad-Kette, 
Reifenverformungen , Fahrzeugschwingungen , 
Computergestützte Modellrechnungen und Simu-
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ear models for tyres, the cab, and seat springs al
lows the vibration behaviour of a vehicle to be sim
ulated on surfaces such as the "smooth track" de
fined in ISO 5008 [50] . FEM is used to calculate 
the tangential and direct stress at the wheel. Fric
tion and adhesion are taken into account [51] . 
When measuring forces at a rigid wheel , one as
sumes that the soil is elastic-viscous. Calculation 
results have been compared with measurements 
[52] . Relerence [53] contains a statistic prediction 
model for the wheelloads 01 trailers lor the sugar
beet harvest. The "NATO Reference Mobility Mod
el" (NRMM) allows the speed 01 military vehicles 
on and off the road to be calculated. At present, it 
is being developed lurther with regard to combat 
tactics [54]. 

Dynamic Tyre Characteristics 

A non-linear tyre model was employed for trials 
on Ilat-track simulators conducted to establish 
damping and resiliency parameters in longitudi
nal direction, which were discussed for the most 
important operating states. Measurements of re
siliency in longitudinal direction exhibit a high de
gree of coincidence with model calculations [55]. 

Vehicles, Road Surface, and Test Stands 

A new soil bin built at Hohenheim University is 
used lor soil cultivation [56] . "Off Road Interactive 
Simulation" software (ORIS) simulates the interac
tion 01 the vehicle and the terrain and thus allows 
driving tests to be replaced. The wheel-soil mod
el takes tyre elasticity and multiple passes into ac
count [57]. 

Conferences 

The results 01 the colloquium on tyres held in 
Darmstadt have been published as a "VDI 
Fortschritt Bericht" [58] . The following main topics 
were discussed at a European conference of the 
International Society lor Terrain Vehicle Systems 
(ISTVS) in Ferrara (1997): 

Traction of tracklaying vehicles, steering 01 
wheeled and tracklaying vehicles, wheel-crawler 
comparison, tyre deformation, vehicle vibration , 
computer-based model calculations and simula
tions, automatic vehicle steering , vehicle springs 
and dampers off road, driving on slopes, auto
matic tyre inflation systems, and off-road tyres 
[59]. At the 1997 Off Highway Meeting, reports 
were given on tractive lorce, compaction, soil 
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lationen, Automatisierte Fahrzeugsteuerung , 
Fahrzeugfedern und Dämpfer im Gelände, Fah
ren am Hang, automatische Reifenluftdruckver
stellung und Geländereifen [59] Über Zugkraft, 
Bodenverdichtung, Bodenspannungen, Luft
druckeinfluß, Gleisketten und Gummibänder wur
de im Off Highway Meeting 1997 berichtet [60] . 

Sonstiges 

Da jetzt die ersten gebrauchten 65er und 70er 
Reifen auf den Markt kommen, werden dem Zwil
lingsrad als Alternative zu Breitreifen wieder 
Chancen eingeräumt [60] . Lohnunternehmer te
sten Taurus-Reifen und sind rundum mit Preis und 
Leistung zufrieden [61]. Als Güllefaß wird ein Ter
rareifen benutzt, der mit Gülle be füllt ist [62). Nach 
einer Untersuchung des Einflusses der Fahrge
schwindigkeit auf die Einsinkung und den Rollwi
derstand wurde die Druck-Einsinkbeziehung 
nach Bekker um einen dynamischen Anteil erwei
tert [63] . Eine Marktübersicht über Geräte zur Bo
denprobenentnahme findet sich in [64]. Das 
grundsäzliche Know-How über Schneeketten 
wird in [65] vermittelt Die Firma Continental und 
und die Firma Rumaguma aus Jugoslawien ha
ben eine Zusammenarbeit vereinbart [66]. Das 
Werk von Case in Neuss ist geschlossen, der Ein
stieg bei Steyr ist vollzogen [67] 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 1997 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 202000 Treibradreifen 
(1996 197000) geliefert, für den Ersatzbedarf 
134200 (1996 130400) Der Radialreifenanteil 
liegt, über mehrere Jahre betrachtet, leicht an
steigend bei 83,5% in der Erstausrüstung und bei 
66% im Ersatzbedarf. Bei den Forschungsthemen 
dominieren Arbeiten über Zugkräfte, Kontakt
flächen, Bodenverdichtung, Gummibandlaufwer
ke und Modellrechnungen. 

stress, the influence 01 tyre pressure, crawler 
chains, and rubber belts [60). 

Miscellaneous 

Since the first used 65 and 70 tyres are now be
ing sold, the prospects 01 twin tyres as an alter
native to wide tyres are being judged more 
lavourably again [60] . Private contractors are test
ing Taurus tyres and are entirely satisfied with the 
price and their performance [61] . A terra tyre lilled 
with slurry is used as a slurry tanker [62]. Alter the 
inlluence of the driving speed on penetration and 
rolling resistance had been studied, the pressure
penetration relation developed by Bekker was ex
tended to comprise a dynamic lactor [63] . Refer
ence [64] gives an overview of the soil-sample 
collectors available on the market Relerence [65] 
provides fundamental know-how about snow 
chains. Continental and the Yugoslavian manu
facturer Rumaguma have decided to cooperate 
[66]. Case has closed down its lactory in Neuss 
and set up a Joint venture with Steyr [67]. 

o Summary 

In 1997, approximately 202,000 driving wheel 
tyres were supplied to equip new tractors in Ger
many (1996: 197,000), while the number 01 spares 
amounted to 134,200 (1996 130,400) For sever
al years, radials have gradually been gaining mar
ket shares. Currently they account for 83.5% 01 
the tyres produced to equip new tractors and lor 
66% 01 the spares. Research is focusing on trac
tion , contact areas, soil compaction, rubber 
tracks, and model calculations. 
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2.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
A. Römer, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die Entwicklungsziele werden bei den Trakto
ren durch eine konsequente Anwendung mo
dernster Technik umgesetzt. Die Verringerung 
des Bauaufwandes erfolgt beispielsweise durch 
einen modularen Aufbau der Systeme, eine wei
tere Steigerung der Energiedichte hydraulischer 
Komponenten und den Einsatz elektrischer Sig
nalkreise sowie durch die Integration von Senso
ren und Bus-Ansteuerungen im gesamten An
triebsstrang einschließlich der Arbeitshydraulik [1 
bis 4] . Die Verwendung von Load Sensing-Syste
men und optimierten Komponenten sowie der Be
trieb in verbrauchsoptimalen Bereichen durch 
den Einsatz der Mikroelektronik führen zu einer 
Verbesserung der Energieausnutzung und zu ei
ner Erhöhung des Leistungspotentials 

Hydraulik im Antriebsstrang 

In diesem Bereich der Traktorhydraulik liegt der 
Schwerpunkt der Entwicklungen bei den stulenlo
sen leistungsverzweigten Getrieben. Nachdem 
auf der Agritechnica '95 zwei Hersteller ihre stu
fenlosen, hydrostatisch-mechanisch leistungs
verzweigten Getriebe präsentiert haben, stellten 
auf der Agritechnica '97 vier Hersteller Entwick
lungen auf diesem Gebiet vor. In [5; 6] werden die 
Prinzipien der Getriebe und deren konstruktiver 
Aufbau vergleichend dargestellt. Die bisher 
durchgeführten Feldversuche beziehen sich vor
wiegend auf das Vario-Getriebe der Fendt-Trakto
ren (Fa. Agco) [7 bis 16]. [11] beschreibt das Po
tential eines geregelten stulenlosen Getriebes zur 
Steigerung der Motorauslastung von Traktoren . 
Dieses Potential wird durch Messungen in Feld
versuchen nachgewiesen und an drei Beispielen 
für Zugarbeiten dargestellt. 

Arbeitshydraulik 

In der Oberklasse der Traktoren hat sich die 
Load Sensing (LS)-Hydraulik durchgesetzt und 
wird auch in der Mittelklasse teilweise serien
mäßig angeboten. Die angebotenen Konstant
strom-Systeme verfügen häufig über Stromteil-
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General Development 

The goals of tractor development are achieved 
through the consistent application of the most 
modern technologies available. Improvements 
such as modular system design, further in
creased energy density of hydraulic components, 
use of electric signal circuits, and integration of 
sensors and bus control into the entire drive train, 
including the operating hydraulics [1 to 4] allow 
constructional requirements to be reduced. The 
use of load-sensing systems and optimized com
ponents, as weil as operation in ranges that per
mit optimal consumption values to be achieved 
thanks to microelectronic systems lead to better 
energy utilization and greater power potential. 

Hydraulics in the Drive Train 

In this fjeld of tractor hydraulics, developments 
are focusing on continuously variable, power-split 
transmissions. After two manufacturers had pre
sen ted their continuously variable, hydrostatic
mechanical, power-split transmissions at the 1995 
Agritechnica, four manulacturers exhibited devel
opments in this area at the Agritechnica 1997. 
References [5; 6] provide a comparative descrip
tion of the mode 01 operation and the design 01 
these transmissions. So lar, mainly the Vario trans
mission 01 the Fendt tractors (AGCO) has been 
subject to field tests [7 to 16]. Reference [1"1] de
scribes the potential provided by an electronical
Iy controlled, continuously variable transmission 
for better utilization 01 tractor-engine power. Mea
surements during field trials provide proof of this 
potential , which is exemplified using three in
stances 01 pulling work. 

Operating Hydraulics 

In the upper tractor class, load sensing (LS) hy
draulics have gained wide acceptance and, in 
part, they are oHered as standard even in the 
middle class. The constant-flow systems on oHer 
often feature flow-divider valves, which allow se
veral consumers in a hydraulic circuit to be sup
plied independently by these systems. If hy-
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ventile, um auch mit diesen Systemen mehrere 
Verbraucher in einem hydraulischen Kreis unab
hängig voneinander versorgen zu können. Beim 
Antrieb hydrostatischer Verbraucher auf Anbau
geräten durch die Traktorhydraulik ist eine effizi
ente Nutzung der LS-Hydraulik häufig nur mög
lich, wenn auch das Anbaugerät über ein ent
sprechendes Hydrauliksystem verfügt [17]. In der 
Praxis hat sich die LS-Hydraulik für Anbaugeräte 
bisher nicht durchgesetzt, so daß die Vorteile der 
LS-Hydraulik des Traktors oft nicht genutzt werden. 

Ein Hersteller bietet neue elektrohydraulische 
Wegeventile (EHM) für die Arbeitshydraulik der 
Traktoren an [5] . Die EHM-Ventile arbeiten nach 
dem Prinzip der lastdruckunabhängigen Durch
flußverteilung (kurz LUDV) Die Ventile reduzieren 
bei Überforderung der Pumpe alle Verbraucher
mengen eines Ventilblockes gleichmäßig im Ver
hältnis der jeweiligen Ventilöffnungen. Auf diese 
Weise kann der ungewollte Stillstand einzelner 
Funktionen bei Überforderung nicht mehr auftre
ten. 

Ein weiteres Beispiel für Entwicklungen in der 
Ventiltechnik ist die neue Ventilbaureihe EHSe 
[18; 19], die direkt über den CAN-Bus angesteu
ert werden kann. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Elektronisch ansteuerbare Proportional-Wege
ventile führen zu neuen Möglichkeiten bei der 
Steuerung und Regelung der hydrostatischen An
triebe der Traktoren einschließich der Anbau- und 
Anhängegeräte. Über verschiedene Ventilbau
weisen mit der zugehörigen Digitalelektronik und 
deren Anwendungsmöglichkeiten in Traktoren 
wird in [18 bis 23] berichtet. Ein Beispiel für das 
Potential der Digitalelektronik im gesamten Trak
tor und speziell im Bereich der Hydraulik be
schreibt [24]. Der Traktor verfügt über acht bis 
neun Jobrechner, die über einen Datenbus kom
munizieren. Neben den Jobrechnern für Getriebe, 
Motor und verschiedene Funktionsanzeigen 
übernehmen drei Jobrechner die Ansteuerung 
und Überwachung der Zusatzwegeventile. Diese 
elektronischen Systeme bilden die Voraussetzung 
für die Traktormanagementsysteme. Über Struk
turen und Potential dieser Managementsysteme 
bei der Regelung komplexer Vorgänge im Traktor 
berichten [25 ; 26]. Zusätzlich ermöglichen derar
tige Systeme in Zukunft vermehrt die Nutzung so
genannter Teleservicesysteme (z.B. Ferndiagno
se, Maschinenüberwachung , Ersatzteillieferung) 
[27]. 

drostatic consumers on mounted implements are 
driven by the tractor hydraulics , the efficient use 
of the LS hydraulics often requires that the mount
ed implement also features an LS hydraulic sys
tem [17]. In practice , LS hydraulics for mounted 
implements have not yet established themselves 
and therefore, the advantages of the LS tractor hy
draulics are often not exploited. One manufactu
rer offers new electrohydraulic distributing valves 
(EHM) for the operating hydraulics of the tractor 
[5]. The EHM valves operate according to the 
principle of load-independent flow distribution. If 
the pump is overtaxed, the valves evenly reduce 
the oil quantity consumed by each valve block de
pending on the number of valve openings. This 
prevents the unwanted standstill of individual 
functions if the pump is unable to supply enough 
oil. 

Another example of developments in valve 
technology is the new valve series EHSe [18; 19], 
which can be controlled directly via the CAN bus. 

Operating and Comfort Hydraulics 

Electronically controlled proportional distribut
ing valves provide for new possibilities of control
ling the hydrostatic drives of tractors, including 
mounted and drawn implements. References [18 
to 23) report on different valve designs, the digital 
electronics that belong to them, and the possibil
ities of using them in tractors. Reference [24] de
scribes an example of the potential provided by 
digital electronics in the entire tractor and , in par
ticular, in the hydraulic system. The tractor fea
tures eight or nine job computers, which commu
nicate via a data bus. In addition to the job com
puters for the transmission, the engine, and 
different functional displays, three job computers 
control and monitor the additional distributing 
valves. These electronic systems are essential el
ements of tractor-management systems. Refer
ences [25; 26] report on the structures and the po
tential of these management systems for the con
trol of complex processes in the tractor. Moreover, 
in the future, such systems will allow so-called 
tele-service systems (telediagnosis, machine 
monitoring, spare-part supply) to be used to a 
larger extent [27]. 

Increasing streamlining and automatization in 
the agricultural machinery sector place new de
mands on the manoeuvrability of harvesters and 
tractors. One manufacturer is developing a flexi
ble steering concept - steering by wire - for slow 
harvesters, work machines, and tractors. Thanks 
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Die zunehmende Rationalisierung und Automa
tisierung in der Landtechnik stellt neue Anforde
rungen an die Lenkbarkeit von Erntemaschinen 
und Traktoren. Ein Hersteller entwickelt ein fle
xibles Lenkungskonzept - steering by wire - für 
langsamfahrende Ernte- und Arbeitsmaschinen 
und Traktoren, bei dem durch Kombination weni
ger Komponenten unterschiedlichste Anwendun
gen realisiert werden können, die beim Arbeiten 
auf dem Feld im Eingriff sein dürfen [5]. 

Der Aufbau des Konzeptes ist in Bild 1 darge
stellt. Das zentrale Steuergerät (ESX) erhält über 
eine Programmwahl den gewünschten Lenkmo
dus. Das Lenkrad liefert über zwei redundante 
Lenkradgeber dem Steuergerät den Sollwert, der 
aber ebensogut von einem externen Abtastsy
stem einer Erntemaschine kommen könnte. Win
kelgeber an der Vorder- und Hinterachse melden 
den Lenkeinschlag der Achsen und die Steue
rung berechnet die Stellsignale der Proportional
ventile (PVG 32), die die Lenkzylinder der beiden 
Achsen mit Drucköl versorgen. Als anwendungs
technischer Vorteil dieser Lenkungen läßt sich 
beispielsweise die Trennung zwischen Kabine 
und Lenkhydraulik nennen . Die Kabine ist da
durch besser geräuschisoliert und frei von Öl und 
Wärme. Ein weiterer Vorteil ist, daß die Lenküber
setzung durch den Fahrer frei wählbar ist und bis 
zu sechs Lenkarten ohne Leckageausgleich 
möglich sind. Elektrohydraulische Lenkungen 
stellen die Basis für automatische Lenksysteme 
(GPS, Abtastsysteme) dar [5] . Anwendungsbei
spiele für elektrohydraulische Lenkungen bei 
Traktoren werden in [28; 29] beschrieben. 

Einen weiteren Schwerpunkt bei den aktuellen 
Entwicklungen bildet die Federung der Frontan
triebsachsen von Traktoren. Achsfederungen 

lenkradgeber 
Programm sleen'ng wheel sensor 

to the combination of a few components, this sys
tem provides for various applications, which can 
be integrated during field work [5]. 

Figure 1 shows the design of this concept. A 
program selector transmits the desired steering 
mode to the central steering unit (ESX). The steer
ing wheel transmits the set value to the steering 
unit via two redundant steering-wheel transmit
ters . This set value could as weil co me from the 
external scanning system of a harvester. Angle 
transmitters at the front and rear axles provide in
formation on the steering angle of the axles, and 
the steering unit calculates the control signals of 
the proportional valves (PVG 32), which supply 
the steering cylinders of the two axles with pres
sure oll . With regard to application technology, 
one advantage of these steering systems is, for 
example , the separation of the cab and the steer
ing hydraulics. This provides for better cab-noise 
insulation and allows oil and heat to be kept out of 
the cab . Another advantage is that the driver can 
freely select the steering ratio and that up to six 
steering modes are available without leakage 
compensation. Electrohydraulic steering systems 
are the basis of automatic steering (GPS, scan
ning systems) [5]. References [28; 29] describe 
examples of the application of electrohydraulic 
steering in tractors. Current developments are al
so focusing on the suspension of the front-driving 
axles of tractors. Axle suspensions are now being 
oHered by several manufacturers [30] . Figure 2 
provides an example of the design of a hydro
pneumatic suspension. This suspension was pre
sented for the first time at the Agritechnica 1997. 
The hydraulic function can be described using 
the diagram in figure 2. When working as a sus
pension, the upper part of the cylinder is occlud-

Pumpendrehzahl 
pump speed 

program 
~~c ~- 0<:) :t 1 0 0 

::c 0 1 0 

X 0 0 1 

;:c 1 1 0 

;:c 0 0 1 

;r; 0 1 1 

X 1 0 1 

l I L-
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Bild 1: Elektrohydraulische Lenkung 
(nach Oanfoss). 

Figure 1: ElectrOhydraulic steering 
(according to Oanfoss). 
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werden inzwischen von verschiedenen Herstel
lern angeboten [30) . Ein Beispiel für den Aufbau 
einer hydropneumatischen Federung ist in Bild 2 
skizziert. Diese Federung wurde erstmals auf der 
Agritechnica '97 vorgestellt. Die hydraulische 
Funktion läßt sich an hand des Schaltplans in Bild 
2 beschreiben . Bei der Federfunktion ist der obe
re Zylinderraum der Hydrozylinder (12) durch das 
entsperrbare Rückschlagventil (10) und der unte
re Zylinderraum durch das Rückschlagventil (11) 
abgeschlossen . Die Federfunktion des oberen 
Zylinderraums ist durch die Verbindung der 
Druckspeicher (1) mit den Hydraulikzylindern ge
geben. Der Speicher (13) ist als Niederdruck
speicher ausgeführt. Wird der maximal zulässige 
Speicherdruck überschritten , entweicht Drucköl 
über das Überdruckventil (3) zum Tank (Anschluß 
T) Die Magnetventile (4) und (5) werden dabei 
durch Federkraft in der dargestellten Neutralste/
lung gehalten. Wenn die Hydraulikzylinder (12), 
bedingt durch eine äußere Kraft, eingedrückt wer
den, registriert das elektronische Steuergerät 
über einen Lagesensor (Im Schaltplan nicht dar
gestellt) die neue Position. Die Niveauregelung 
wird durch Schallen der Ventile (4) und (5) akti
viert. Die Steuerleitungen werden über das Ventil 
(5) mit Druck (P) beaufschlagt. Dadurch werden 
die Rückschlagventile (10) und (11) entsperrt, 
das Ventil (6) schaltet in seine linke Stellung. Der 
Druck im oberen Zylinderraum ist höher als der im 
unteren Zylinder Von dem in diesem Betriebszu
stand entsperrten Rückschlagventil (10) gelangt 
das Drucköl über die Signalleitung zum Wechsel
ventil (9) und damit zur Load Sensing-Leitung 
(Anschluß LS) der Traktorhydraulik . Über das Ven
til (4) gelangt Drucköl der Pumpe in die Zylinder, 
was ein Anheben des Niveaus zur Folge hat. Der 
Steuerkolben des VentilS (6) gibt die Verbindung 
zum Tank solange frei, bis das vorgegebene Ni
veau erreicht ist. Beim Erreichen des vorgegebe
nen Niveaus werden die Ventile (4) und (5) in ihre 
Ausgangsstellung geschaltet und damit die Steu
erleitungen entlastet. Dadurch schließen sich 
auch die Ventile (10) und (11) - das System be
findet sich wieder in der Federfunktion . Sinkt die 
Kraft auf die Frontantriebsachse, er faßt der La
gesensor ein Ausfahren der Zylinder Die Niveau
regulierung wird jetzt durch die Betätigung des 
Ventils (5) aktiviert. Das Ventil (6) bleibt in seiner 
rechten Position und führt das Drucköl der Pum
pe in den unteren Zylinderraum, so daß die Zylin
der auf ihre Sollposition einfahren . Das System 
schaltet dann wieder, wie bereits beschrieben, in 
die Federfunktion. Die Federfunktion bleibt stän-

CD 
T P 

r - ----- --- - - ---- - -, 

I I L _ _ __ __ _ _ _ -- _ _ _ _____ _ _ ..J 

Bild 2.· Vorderachsfederung (nach John Oeere). 

Figure 2: Front axle suspension (according to John 
Oeere). 

ed by the pilot-controlled check valve (10) , while 
the check valve (11) occludes the lower part of 
the cylinder. The connection between the accu
mulator (1) and the hydraulic cylinders allows the 
upper part of the cylinder to act as a suspension . 
The accumulator (13) is designed as a low-pres
sure accumulator. If the maximum permissible ac
cumulator pressure is exceeded, pressure oil es
capes into the tank (connection T) via the pres
sure control valve (3) . Aspring keeps the electro
valves (4) and (5) in a neutral position, as shown 
in the diagram. If the hydraulic cylinders (12) are 
depressed by an exterior force, the electronic 
control unit registers the new position with the aid 
of an absolute position transducer (not shown in 
the diagram). The level control system is activat
ed by switching the valves (4) and (5). Pressure 
(P) is applied to the control conduits via the valve 
(5) This causes the check valves (10) and (11) to 
be unblocked, and the valve (6) switches to its /eft 
position. The pressure in the upper part of the 
cylinder is higher than in the lower cy/inder. The 
pressure oil flows from the check valve (10), which 
is unb/ocked in this state of operation, through the 
signal conduit to the shuttle valve (9) and from 
there to the load-sensing conduit (connection LS) 
of the tractor hydraulics. Pressure oil flows from 
the pump to the cylinders via the valve (4), which 
causes the level to rise. The control piston of the 
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dig zugeschaltet, auch zum Beispiel bei Frontla
derarbeiten. Die beschriebene Niveauregelung 
sorgt für einen ständig gleichbleibenden Feder
weg. 

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle 

Die Anforderungen der Anwender an ein Hy
drauliköl werden in [31] zusammengefaßt. Die 
Weiterentwicklung der biologisch schnell abbau
baren Hydrauliköle in den vergangenen Jahren 
hat dazu geführt, daß ein Teil der auf dem Markt 
befindlichen Produkte diese Anforderungen auch 
im Wettbewerb zu Mineralölen erfüllt. Dies gilt be
sonders für die synthetisch hergestellten Öle [31 
bis 34]. Auch im Bereich der biologisch schnell 
abbaubaren Öle auf der Basis nachwachsender 
Rohstoffe (in der Regel Rapsöl) wurden die For
schungs- und Entwicklungsarbeiten fortgesetzt 
[35 bis 37]. Für die Zukunft wird den "Bioölen" 
nach wie vor ein hoher Marktanteil vorausgesagt. 
Im Bereich der Landtechnik ist die Verwendung 
dieser Öle zur Zeit als gering einzustufen. Auch 
zukünftig wird man ein Mineralöl nicht durch ein 
beliebiges "Bioöl" ersetzen können, es sind un
bedingt die unterschiedlichen Leistungsniveaus 
und Handhabungsvorschriften der Öle zu berück
sichtigen. Die zukünftigen Entwicklungen werden 
sich weiter mit der Verbesserung der Umweltver
träglichkeit bei steigender Leistungsfähigkeit der 
Öle befassen. Maschinenseitig liegen die Ent
wicklungsschwerpunkte bei der Reduzierung der 
Systemtemperaturen (z.B. Nutzung der Load 
Sensing-Hydraulik), der Öl pflege (Reduzierung 
des Abriebs und des Wasseranteils im Öl) als 
Maßnahmen zur Verlängerung der Ölwechselin
tervalle. Das Erreichen und die Ausnutzung län
gerer Ölstandzeiten ist unter anderem zur Kom
pensation der erhöhten Preise für "Bioöl" im Ver
gleich zu Mineralölen von Bedeutung. Eigene 
Untersuchungen befassen sich mit den Einsatz
möglichkeiten von Sensoren zur Online-Erfas
sung der Ölqualität. Ziel ist die Durchführung be
darfsgerechter Ölwechsel in Abhängigkeit vom 
tatsächlichen Ölzustand. Auf der Seite des Ge
setzgebers sind endlich die Rahmenbedingun
gen für eine wirtschaftliche Entsorgung der ge
brauchten "Bioöle" zu schaffen. 

Ausblick 

Aus der heutigen Sicht liegt das größte Ent
wicklungspotential bei der Verknüpfung von Elek
tronik und Hydraulik und den daraus resultieren-
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valve (6) opens the connection to the tank until the 
set level is reached. When this is the case, the 
valves (4) and (5) switch to their initial position, 
and the control conduits are discharged. This al
so causes the valves (10) and (11) to shut, and the 
system returns to the suspension function. If the 
force that acts upon the front driving axle dimin
ishes, an absolute position transducer registers 
that the cylinders are being extended. The level
control system is now activated by switching the 
valve (5). The valve (6) remains in its right position 
and thus causes the pressure oil to flow from the 
pump into the lower part of the cylinder so that the 
cylinders are retracted to their set position. As de
scribed before, the system then switches back to 
the suspension function. The suspension function 
always remains operative, even during front
loader work, for example. The level control system 
described above causes the suspension range to 
remain constant. 

Quickly Biodegradable Hydraulic Oils 

Reference [31] summarizes the demands of the 
users on hydraulic oils. Thanks to the further de
velopment of quickly biodegradable hydraulic oils 
in recent years, some of the products on the mar
ket fulfill these requirements even in competition 
with mineral oils. This especially applies to syn
thetic oils [31 to 34]. Quickly biodegradable hy
draulic oils produced on the basis of renewable 
resources (mainly rapeseed oil) were the object of 
ongoing research and development [35 to 37]. 
"Bio-oils" are still predicted to obtain a great mar
ket share in the future. In agricultural engineering, 
however, the possibilities of using these oils are 
very limited at present. Even in the future, it will be 
impossible to replace mineral oils by any kind of 
"bio-oil". The different performance levels and the 
handling precautions of the individual oils must be 
taken into account. Future developments will con
tinue to serve the goal of better environmental 
compatibility along with greater performance of 
the oils. With regard to the machines, develop
ment is focusing on the reduction of the system 
temperatures (use of load-sensing hydraulics, for 
example) and better oil characteristics (reduction 
of abrasion and of the water content in the oil) in 
order to extend the oil-change intervals. It is nec
essary to achieve and exploit longer oil-service 
life in order to compensate, for example, for the 
higher prices of "bio-oil" in comparison with min
eral oil. Studies are also being conducted to de
termine the possibilities of using sensors for on-
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den Möglichkeiten für die Steuerung und Rege
lung komplexer Vorgänge. Diese Entwicklungen 
müssen mit deutlichen Komfortverbesserungen 
und Leistungssteigerungen beziehungsweise 
Verbesserungen bei der Arbeitsqualität der Ma
schinen verbunden sein. Für die Landwirtschaft 
muß sich die Anwendung moderner Technik in 
Verbindung mit der landwirtschaftlichen Produkti
on zu einem wirtschaftlichen Gesamtkonzept zu
sammensetzen. 

line checks of oil quality. It is the goal of these re
search eftorts to adapt oil-change intervals to the 
actual requirements by making them dependent 
upon the oil condition. The legislature must finally 
set the conditions required for the economical dis
posal of used "bio-oils". 

Future Prospects 

From the current viewpoint, the connection of 
electronics and hydraulics along with the resulting 
possibilities of controlling complex processes 
provide the greatest development potential. 
These developments must be accompanied by 
considerable enhancement of comfort, better 
performance, and higher work quality of the ma
chines. In agriculture, the use of modern technol
ogy must be combined with agricultural produc
tion to form a comprehensive economic concept. 

2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
H. Göhlich, M. Hauck und C. von Holst, Berlin 

Allgemeines 

Als entscheidender Wegweiser auf dem Gebiet 
der Landtechnik zeigte die Agritechnica '97 die 
Richtung auf, in die die Entwicklungen in Zukunft 
gehen werden. So war deutlich zu erkennen, daß 
die Hersteller von Ackerschleppern, die noch kein 
Fahrzeug auf dem Markt haben, das Geschwin
digkeiten jenseits der 50 km/h Grenze erlaubt, an 
eigenen Lösungen arbeiten. In Tafel 1 wird eine 
Übersicht über die bisher realisierten Vorder
achsfederungen gegeben, die schon am Markt 
sind. 

Besondere Erwähnung soll an dieser Stelle ein 
selbstfahrender Mähdrescher der Firma MDW fin
den, der während der Transportfahrt Geschwin
digkeiten von 40 km/h ermöglicht. Dieses Fahr
zeug ist mit gelenkten Vorderrädern ausgerüstet. 

Bei den Systemschleppern führt sich die AII
radlenkung verstärkt ein, die den bauartbeding-

General 

The Agritechnica 1997 was alandmark event 
that showed the direction of future developments 
in agricultural engineering. It was obvious, for ex
ample, that those manufacturers who do not yet 
ofter tractors with a maximum speed of more than 
50 km/h are working on their own solutions. Table 
1 provides an overview of the front-axle suspen
sions which are already on the market. 

A self-propelled combine manufactured by 
MDW, which, during transport rides, reaches a 
maximum speed of 40 km/h is particularly inter
esting. This machine features steered front 
wheels. 

System tractors are increasingly being 
equipped with all-wheel steering. This system 
compensates for the larger turning circle - a dis
advantage caused by the design. JCB and LTS 
presented several of these tractors. 
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Tafel 1: Übersicht über die am Markt vertretenen Achsiederungen bei Ackersch leppern . 

Table 1: Survey 01 spring-mounted axles on modern tractors. 

Seitenansicht Frontansicht Hersteller Kinematik Bemerkung 
Fahrtrichtung 

Carraro Einzelradaufhängung Hydropneumatisch, 

~ 
(Steyr) ( Doppelquerlenker) 90 mm Federweg/ 

Double wischbone axl Spring stroke, 
Niveauregelung/ 
Niveaucontrol, 
Sperrbar/Lockable 

lf!(i) LfuUl' Deutz Starrachse/Rigid axle, Hydropneumatisch, 
Agrotron Federschwinge längs 90 mm Federweg/ 

gezogen/ Spring stroke, 

~ Longitudinal pulled Niveauregelung/ 
swinging-arm Niveaucontrol, 

Sperrbar/Lockable 

~ 
II Fendt Starrachse/Rigid axle, Hydropneumatisch, 

.... ~ Favorit Federschwinge quert 90 mm Federweg/ 
c;> Transversal swinging- Spring stroke, 

arm Niveauregelung/ 
Niveaucontrol, 
Sperrbar/Lockable 

~ t. t. i. i. l t. i. i. ~ Fendt Starrachse/Rigid axle, Hydropneumatisch, 

~ ~ 
Xylon Federschwinge längs 80 mm Federweg/ 

geschoben/ Spring stroke, 
Longitudinal pushed Niveauregelung/ 
swinging-arm Niveaucontrol , 
Panhardstab/Panhard rod Sperrbar /Locka ble 

19 
John Deere Starrachse/Rigid axle, Hydropneumatisch , 

~ 
ab 6000er Schubrohr/Push tube, 100 mm Federweg/ 

Panhardstab/Panhard Spring stroke, 
rod Niveauregelung/ 

Niveaucontrol, 
Sperrbar/Lockable 

LTS Starrachse/Rigid axle, Spiralfeder + Dämpfer 

~ r~ V ~. 
Trac-160 Doppel-Parallel- Coil spring+damper 
JCB lenker/Double parallel 100 mm Federweg/ 
Fastrac trailing arm, Spring stroke, 

Panhardstab/Panhard Niveauregelung/ 
rod Niveaucontrol, 

Sperrbar/Lockable 

~ A 
MB-trac Starrachse/Rigid axle, Spiralfeder + Dämpfer 
ab 1300 Schubrohr/Push tube, Coil spring+damper 

Panhardstab/Panhard 110 mm Federweg/ 
rod Spring stroke 

U H 
Kirovets Starrachse/Rigid axle Blattfeder/ 

iiii !' K-734 DS Leaf-spring, 
K-744 DS keine Angaben 

no information 

JCB Starrachse/Rigid axle, Hydropneumatisch, 

~ prHq 
Fastrac oder Dreieckslenker keine Angabe/ 
Hinterachse längs/Upper tri angle no information 

trailing arm, 
unten Parallellenker 
längs/Lower parallel 
trailing arm 
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ten Nachteil des größeren Wendekreises kom
pensiert. JCB und LTS stellten verschiedene sol
cher Fahrzeuge vor. 

Achsfederungen 

Hier zeigt vor allem Steyr, daß ein vollkommen 
neues Fahrwerkskonzept an einem Standard
schlepper realisierbar ist, ohne das Fahrzeug 
grundlegend zu verändern. Die von Steyr einge
setzte Einzelradaufhängung der Firma Carraro 
wird an Stelle der bekannten pendelnd gelager
ten Starrachse eingebaut und bietet, wie die mei
sten modernen Achsfederungen, die Möglichkei
ten der Niveauregelung und der Sperrbarkeit. 
Vorteilhaft kann sich bei diesem Achskonzept die, 
im Vergleich zu gefederten Starrachsen, geringe
re ungefederte Masse auswirken. Der Vorteil des 
niedrigeren möglichen Schwerpunktes kommt bei 
diesem System nicht voll zum Tragen, da die Rad
aufhängung die bisherige Achse ersetzt und nicht 
vollständig in das Fahrzeug integriert ist. Die wei
teren Vorteile der Einzelradaufhängung sind weit
gehend bekannt, müssen sich jedoch bei einem 
Einsatz im Ackerschlepper in Zukunft noch be
währen. 

Ebenfalls neu ist die Vorderachsfederung von 
John Deere, die mit zwei hydropneumatischen 
Zylindern ausgeführt ist. Diese Achse wird für 
Fahrzeuge ab der 6000er Serie angeboten und 
ermöglicht dann auch Fahrgeschwindigkeiten 
von 50 km/ho 

Durch den inzwischen verbreiteten Einsatz hy
dropneumatischer Federungen ergeben sich in 
Zukunft auch vermehrt Möglichkeiten, den Ziel
konflikt zwischen Fahrkomfort und Fahrsicherheit 
besser zu bewältigen. Im PKW-Bereich ist das 
zum Beispiel beim neuen Citroen Xantia realisiert 
worden [1] . Hier kann die Landtechnik sicherlich 
von den Erfahrungen des Automobilbaus profitie
ren, der durch leichtere Fahrzeuge und größere 
Zuladungen mittlerweile ebenfalls traditionelle 
Wege verlassen muß. 

Kabinenfederung 

Die bisher beschriebenen Entwicklungen sind 
jedoch nicht unproblematisch. Neben den höhe
ren Anforderungen an Brems- und Lenkverhalten, 
treten jetzt Probleme der ungefederten Hinterach
sen stärker in den Vordergrund. Obwohl der ge
federten Vorderachse nach wie vor auch ein Kom
fortgewinn zugeschrieben wird , zeigt sich in Pra
xis und Messung immer wieder, daß dieser sehr 

Axle Suspensions 

In particular, the entirely new chassis devel
oped by Steyr proves that it is possible to realize 
such a concept without altering the basic design 
of a standard tractor. The independent suspen
sion system manufactured by Carraro, which is 
built into the Steyr tractors, replaces the conven
tional rigid axle with a swing suspension. Like 
most modern axle suspensions, it provides for the 
possibilities of level control and lockability. It 
might be one advantage of this axle concept that 
the unsprung mass is lower as compared with 
sprung rigid axles. Another advantage, the possi
ble lower centre of gravity, cannot be fully exploit
ed in this system because the wheel suspension 
replaces the axle and is not entirely integrated in
to the tractor. Most other advantages of independ
ent suspension are widely known, but they will 
have to prove themselves in tractors . The front
axie suspension by John Deere, which features 
two hydropneumatic cylinders, is new as weil. 
This axle is available for tractors of the 6,000 se
ries (or higher) and allows for a maximum speed 
of 50 km/ho 

Hydropneumatic suspension systems, wh ich 
have gained wide acceptance, will open up more 
possibilities to better accomplish the two conflict
ing goals of ride comfort and ride safety. In the au
tomotive industry, this objective has been 
achieved in the new Citroen Xantia, for example 
[1]. In this respect, agricultural engineering can 
certainly profit from experiences gained in car 
construction, where traditional designs are be
coming obsolete due to lighter vehicles and 
greater payloads . 

Cab Suspension 

The developments that have been described 
thus far might also give rise to problems. In addi
tion to greater demands on the braking and steer
ing systems, problems caused by unsprung rear 
axles are increasingly coming to the fore. Even 
though sprung front axles are still considered to 
provide greater comfort, practical experience and 
measurement results show that improvements are 
rat her insignificant. Since fast tractors must also 
meet the greater comfort requirements of the cus
tomers and, in particular, protect the driver's health, 
cab suspension has gained great importance. In 
addition to the traditional tractor manufacturers 
who ofter cab suspension, Deutz-Fahr presented 
an "Agrotron" model with cab suspension. 
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gering ist. Um mit einem schnellen Ackerschlep
per aber auch den gestiegenen Komiortanspruch 
des Kunden und vor allem den Schutz seiner Ge
sundheit zu berücksichtigen, kommt die Kabinen
Iederung zu völlig neuer Aktualität. Neben den 
traditionellen Herstellern von Fahrzeugen, die Ka
binenfederungen anbieten, stellte Deutz-Fahr ei
ne Kabineniederung im Agrotron vor. 

Bei allen bisher realisierten Kabineniederungen 
ist der grundsätzliche Aulbau gleich. Die Kabine 
ist vorne in zwei Drehlagern gelagert und wird an 
den beiden hinteren Ecken geledert und ge
dämplt. Die Seitenlührung wird durch Hebel quer 
zur Fahrtrichtung erreicht. Die Kabinenledern 
sind, mit Ausnahme der Firma Same, dabei Spi
ralledern. Same verwendet Lultfedern, die dann 
auch eine Niveauregelung erlauben. 

Die Kombination aus gelederter Vorderachse 
und Kabineniederung stellt sicherlich den derzeit 
besten Kompromiß aus Fahrsicherheit und Fahr
komiort dar. Die immer größer werdenden Trakto
ren, die nach wie vor in Standardbauweise aus
gelührt sind , lassen jedoch daran zweilein , das 
diese Lösung langfristig ausreichend ist. Die ho
hen Fahrzeuggewichte bewirken eine grundsätz
lich niedrige Eigenlrequenz des Fahrzeugs, die 
besonders bei hohen Radlasten weiter sinkt. Die 
Ackerschlepperreifen weisen eine sehr geringe 
Dämplung auf und sind nach wie vor unrund. Die 
Unrundheit lührt zu einer nachweislichen Selbst
anregung des Schwingsystems. Dies sei an ei
nem einlachen Rechenbeispiel verdeutlicht: 

Ein AS-Reilen habe einen Umlang von 5 m, das 
entspricht einem Reilen 520/70 R 38 unter nomi
nellen Last- und Lultdruckbedingungen, und aul 
diesem Umfang eine Unrundheit um 5 bis 7 mm. 
Dann trifft diese Unrundheit bei einer Fahrge
schwindigkeit von 45 km/h genau 2,5 mal pro Se
kunde auf die Fahrbahn. Liegt die Eigenlrequenz 
des Fahrzeugs jetzt bei 2,5 Hz, kommt es zu sehr 
starken, selbst angelachten Schwingungen. Wird 
der Reilendurchmesser größer gewählt, verrin
gert sich die Anregungslrequenz. Wird das Fahr
zeug aber gleichzeitig schwerer, verringert sich 
ebenlalls dessen Eigenlrequenz. Durch die Kom
bination von gestiegenen Radlasten, wenig ver
änderten Raddurchmessern und höheren Fahr
geschwindigkeiten gelangt man so in einen 
Bereich, in dem die Fahreigenschaften an der 
Hinterachse sich störend auf den Ackerschlepper 
auswirken. Die Kabineniederung kann jetzt zwar 
den Fahrer gegen diese Schwingung isolieren, 
verbessert jedoch nicht die Fahreigenschaften. 
Würde man die Kabineniederung jetzt so abstim-
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All cab suspensions that have been introduced 
so lar leature the same basic design. At the Iront, 
the cab rests on two pivot bearings and is sprung 
and cushioned in the two rear corners. Transverse 
levers provide the lateral grip. The cab springs 
are spiral springs, except lor the tractors manu
factured by Same. Same uses air springs, which 
also allow lor level contro\. 

The combination 01 a sprung front axle and cab 
suspension is certainly the best available com
promise between ride safety and ride comlort. 
However, the increasing size 01 the tractors, which 
still leature a standard design, raises doubts as to 
whether or not this solution will be sufficient in the 
long term . High tractor weight generally causes a 
low natural Irequency 01 the tractor, which in par
ticular diminishes even lurther if wheel loads are 
high. The damping characteristics of tractor tyres 
are very poor, and they are still out 01 round . This 
nonunilormity leads to a demonstrable seil-stimu
lation 01 the vibrating system. This can be illus
trated using the lollowing simple calculation: 

A tractor tyre has an assumed circumlerence 01 
5 m and a nonunilormity 01 5 to 7 mm. This as
sumed circumlerence corresponds to a 520/70 R 
38 tyre under nominal load and tyre-pressure con
ditions. At a driving speed 0145 km/h, the out-ol
round spot touches the road surface exactly 2.5 
times per second. If the natural Irequency 01 the 
tractor is 2.5 Hz, this results in very heavy, self
stimulated vibrations. II the tyre diameter is larger, 
the frequency at which stimulation occurs de
creases. II the tractor is heavier, its natural Ire
quency diminishes as wel\. Due to the combina
tion 01 increased wheel loads, virtually un
changed wheel diameters, and higher driving 
speeds, the rear axle thus impairs the driving 
characteristics 01 the tractor. Cab suspension can 
insulate the driver against these vibrations, but it 
does not improve the driving characteristics. II the 
cab suspension were adjusted in such a way that 
vibrations would be reduced at the rear axle 
thanks to the damping effect 01 the cab, the driver 
might be subject to heavier vibrations. If the trac
tor is driven with rear-mounted implements, this 
can be prevented with the aid 01 an electrohy
draulic vibration absorber, which acts as a 
damper. In principle, however, increasing driving 
speeds require luther optimization 01 the chassis. 

Another problem connected with cab suspen
sion is the adjustment 01 the seat suspension to 
the cab suspension and vice versa. Since mod
ern, pneumatically sprung drivers' seats were de
veloped for unsprung cabs, they are adjusted to 
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men, das die Hinterachse durch einen Tilgereffekt 
der Kabine schwingungstechnisch beruhigt wird, 
so könnte der Fahrer größeren Schwingungen 
ausgesetzt sein . Im Falle, daß mit einem Anbau
gerät am Heck gefahren wird, kann hier ein, ei
nem Tilger entsprechender elektrohydraulischer 
Schwingungsabsorber Abhilfe schaffen. Grund
sätzlich muß jedoch bei einer weiteren Steigerung 
der Fahrgeschwindigkeit solcher Fahrzeuge an 
einer weitergehenden Optimierung der Fahrwer
ke gearbeitet werden . 

Ein weiteres Problem, das beim Einsatz einer 
Kabinenfederung auftritt , ist die Abstimmung zwi
schen Sitz- und Kabinenfederung. Da moderne 
pneumatisch gefederte Fahrersitze für ungefe
derte Kabinen entwickelt wurden, sind sie mög
lichst niederfrequent abgestimmt. Eine Kabinen
federung ist wegen der verhältnismäßig großen 
Kabinenmasse und wegen des reinen Nickfrei
heitsgrades (vorderes Drehgelenk) ebenfalls nie
derfrequent abgestimmt. Da aber die Federwege, 
sowohl des Sitzes als auch der Kabine , sehr be
grenzt sind, wird in beiden Fällen mit mittlerer 
Dämpfung (0,3 ~ 0 ~ 0,6) gearbeitet. Die Reso
nanzüberhöhungen fallen daher breiter aus als im 
ungedämpften Fall. Hier treten jetzt Probleme auf, 
wenn beide Systeme im vergrößernden Übertra
gungsbereich sind. An dieser Stelle kann eine Re
gelung der Schwingungssysteme Abhilfe schaf
fen, auf die noch eingegangen wird. 

Fahrersitze 

Die Mehrzahl der heute eingesetzten Fahrersit
ze ist mit einer Scherenkinematik ausgeführt. Die
se bietet den Vorteil eines minimalen Bauraums 
und der sehr geringen Bewegung in Horizontal
richtung während des Ein- und Ausfederns. In 
diese Scherenkinematik können nun unterschied
liche Federn und Dämpfer eingebaut werden. 
Aus Kostengründen immer noch weit verbreitet ist 
die Ausführung mit Stahlfedern (Bild 1a), die 
längs zur Fahrtrichtung an der Sitzgrundplatte an
gebracht sind , und sich an einer Kurvenscheibe 
abstützen. Durch die Formgebung dieser Kur
venscheibe ist eine nichtlineare Kennlinie der Fe
derkraft über den Federweg des Sitzes erziel bar. 
Die Anpassung an das Fahrergewicht erfolgt 
durch Änderung der Federvorspannung. Eine 
weitere Variante der Scherenkinematik ist die Aus
führung mit Luftfeder (Bild 1 b). Die Federkraft 
wirkt hier direkt zwischen der Grundplatte und ei
nem Scherenarm, was die Anzahl der Lager- und 
Reibstellen vermindert. Obwohl das Überset-

the lowest possible Irequency. This also applies to 
cab suspension because of the relatively large 
cab mass and owing to the actual degree of pitch 
freedom (front turning knuckle) Since the spring 
travel of the seat and of the cab is very limited, 
medium damping power (0 .3 (0 (06) is used in 
both cases. The resonance range is therefare 
wider than in unsprung systems. Problems occur 
if both systems are in the enlarging transfer range. 
These problems may be corrected with the aid of 
vibration-system control (see below). 

Drivers' Seats 

Most modern drivers' seats feature scissar kine
matics. The advantage is that they require only a 
minimum of space and that horizontal movements 
during deflection and rebounding are very smal!. 
These scissar kinematics may be equipped with 
different springs and dampers . For cost reasons, 
steel springs are still widely used (figure 1 a). 
These springs are fitted to the base plate of the 
seat in longitudinal direction and are supported 
by a disk cam. Thanks to the form of this disk cam, 
a non-linear spring-power li ne over the spring 
travel of the seat can be achieved. The springs 
are adapted to the weight 01 the driver by altering 
the initial tension. Another variant 01 scissor kine
matics features an air spring (figure 1 b) In this 
case , the spring power acts directly between the 
base plate and a scissor arm This reduces the 
number of bearings and Iriction spots. Even 
though the transmission ratio 01 the spring travel 
of the seat to the relative travel of the spring is al
most linear, it is possible to create a non-linear 
characteristic line. Since the spring power can be 
described using the pressure and the effective 
surface, adaptation can be achieved by altering 
the efficient running radius of the pneumatic 
spring bellows [2]. Airsprung drivers' seats are 
adapted to different weights by altering the interi
or pressure of the air spring 

The coupling of the damper must also be taken 
into account: il the damper is directly fitted to the 

Bild 1: Gegenwärtige bei Traktorensitzen eingesetzte 
Feder/Dämpfer-Systeme. 

Figure 1: Contemporary spring/damper systems 
used in tractor seats. 
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zungsverhältnis Federweg Sitz zu Relativweg der 
Feder nahezu linear ist, kann dennoch eine nicht
lineare Kennlinie erzeugt werden . Da die Feder
kraft über Druck und wirksame Fläche beschreib
bar ist, kann eine Anpassung durch Änderung 
des wirksamen Rollradius des Luftfederbalgs er
folgen [2]. Die Gewichtseinstellung bei luftgefe
derten Fahrersitzen wird durch Änderung des 
Luftfederinnendrucks erreicht. 

Auch die Anlenkung des Dämpfers ist zu 
berücksichtigen: Bei direkter Befestigung an 
Grund- und Kopfplatte des Sitzes ist die Dämp
ferrelativgeschwindigkeit stark vom Federweg 
des Sitzes abhängig (Bild 1 a). Um auch in der un
teren Endlage des Sitzes ausreichende Dämpfer
kräfte aufbringen zu können, ist eine nichtlineare 
Kennlinie Dämpferkraft über Dämpferweg not
wendig. Wird hingegen der Dämpfer zwischen 
den bei den Scherenarmen angebracht (Bild 1b), 
ist die Übersetzung linear, und es können einfa
cher aufgebaute Dämpfer eingesetzt werden . 

Die Konstruktion nach Bild 1c findet vor allem in 
kleineren Ackerschleppern und Pflegeschlep
pern sowie als gefederter Beifahrersitz Verwen
dung. Die Feder/Dämpferelemente sind hier 
meist in der Rückenlehne untergebracht. 

Eine wesentliche Neuerung im Bereich Sitzpol
ster/Rückenlehne an Fahrersitzen im vergange
nen Jahr ist die Einführung der versenkbaren 
Kopfstütze. Diese ermöglicht dem Fahrer im ver
senkten Zustand ein gutes Blickfeld 
bei Rückwärtsfahrten und Heckar-
beiten, während im ausgezogenen 
Zustand die üblichen Komfort- und 
Sicherheitsvorteile vorhanden sind . 
Die Kopfstütze verbleibt nun am Sitz, 
und muß nicht mehr in der Kabine 
aufbewahrt werden . Weiterhin ist zu 
erwähnen, daß nun das gesamte 
Sitzpolster in seinem Neigungswin
kel verstellt werden kann, und nicht 
mehr nur das Polster in seiner Form 
verändert wird. 

Hinsichtlich der aktiven Regelung 
der Dämpferkraft im Fahrersitz hat 
sich gezeigt, daß sich die in Jahr
buch Agrartechnik, Band 10, ge-
zeigten Ergebnisse auch bei realer, 
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base and the top plate of the seat, the relative 
speed of the damper is strongly dependent upon 
the spring travel of the seat (figure 1 a). Sufficient 
damping force in the lower final position of the 
seat requires a non-linear characteristic line of the 
damper force over the damper travel. If, however, 
the damper is fitted between the two scissor arms 
(figure 1 b), transmission is linear, and dampers 
with a simpler design can be used. 

The design shown in Figure 1c is applied , in 
particular, for seats in smaller agricultural tractors 
and cultivation tractors as weil as for sprung pas
sengers' seats. In this case, the spring-/ damper 
elements are generally located in the backrest. 
The retractable headrest in drivers' seats , which 
was introduced last year, was an important inno
vation in the field of seat cushions and backrests. 
When retracted, it gives the driver a wide field of 
vision when reversing or doing work with drawn or 
rear-mounted implements. At the same time, it 
provides the well-known comfort and safety fea
tures when extended. The headrest remains in the 
seat and does not need to be stored in the cab. It 
is also worth mentioning that now the inclination 
angle of the entire se at cushion can be alte red 
and that not only the form of the cushion is 
changed . 

With regard to the active control of the damper 
force in the driver 's seat, research has shown that 
the results described in the Yearbook Agricultural 
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stochastischer Anregung einstellen. 
Wie in Bild 2 zu sehen ist, ist bei Ver
wendung eines geregelten Dämp
fers die spektrale Leistungsdichte 
der z-bewerteten Beschleunigung 

Bild 2: Leistungsdichtespektren der Sitzbeschleunigung mit 
unterschiedlichen Dämpfern. 
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Figure 2: Spectral Power Densities of seat acceleration with 
various dampers. 
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am Sitz immer geringer als bei passiven Dämp
fern. Je nach Art des Anregungsspektrums steI
len sich Verminderungen des EHektivwerts bis 
25% ein . Ein solcher Sitz mit geregeltem Dämpfer 
ist in Zusammenarbeit mit der Firma Lord , USA, 
auf der Bauma '98 in München ausgestellt wor
den. 

AS-Reifen 

Die Reifen werden mittlerweile fast durchge
hend für hohe Geschwindigkeiten (über 50 km/h) 
zugelassen . Dabei ist der Trend zu breiteren Nie
derquerschnittsreifen und höheren Radlasten un
gebremst. Durch diese Entwicklung steht jedoch 
besonders die Wechselwirkung zwischen Rad 
und Boden im Interesse der Forschung. So wurde 
an der University of Kentucky [3] ein neuartiges 
Verfahren zur Bestimmung der Bodenverdichtung 
entwickelt. Neuartig an dem System ist der Ein
satz von videobasierter Bilddatenverarbeitung 
zur Messung. Unterschiedliche Probleme sind 
Anlaß dieser Untersuchungen. In den Industrie
ländern stehen auf der einen Seite Kosten zur In
standhaltung der Fahrstrecken und auf der ande
ren Seite der Wunsch nach optimalen Erträgen im 
Vordergrund. Durch die gestiegenen Radlasten in 
den vergangenen Jahren kommen Verdichtungs
eHekte in tiefen Bodenschichten zum Tragen, die 
vorher vernachlässigbar waren. Allein durch brei
tere Reifen und niedrigere Luftdrücke können die
se Bodenverdichtungen nicht vermieden werden. 
Um zukunftsweisende Entwicklungen vorantrei
ben zu können, müssen noch weitere Ursachen 
und Wechselwirkungen untersucht werden . 

Auch in den weniger technisierten Ländern, vor 
allem der Dritten Welt, treten ähnliche Probleme in 
den Vordergrund. Hier werden durch die verhält
nismäßig kleineren Fahrzeuge in erster Linie Um
weltschäden zum Anlaß der Untersuchungen. So 
beschäftigten sich verschiedene Universitäten in 
Kenia und Indien mit den Wechselwirkungen zwi
schen Rad und Boden, um aufgetretene Erro
sionsprobleme bewältigen zu können [4 bis 6] . 

Numerische Simulation 

Die Fahrdynamiksimulation als Werkzeug in der 
Entwicklung hat sich teilweise fest etabliert. Auf 
Grund der Tatsache, das heutige Simulationssoft
ware die Lösung vieler Probleme deutlich verein
facht, werden neue Aspekte in die Simulation mit 
einbezogen, die bisher wenig Beachtung fanden. 
So wird beispielsweise der Mensch als Fahrer 

Engineering, Vol. 10, also apply in the case of 
real , stochastic stimulation. If a controlled damper 
is used, the spectral power density of z-weighted 
acceleration in the seat is always lower as com
pared with passive dampers, as shown in Figure 
2. Depending on the kind of excitation spectrum, 
the RMS value diminishes by up to 25%. In coop
eration with the manufacturer Lord, USA, such a 
seat with a controlled damper was exhibited at the 
1998 Bauma in Munich. 

Tractor Tyres 

In almost all cases, tyres now get approval for 
high speeds (more than 50 km/h). The trend to
wards wider low-profile tyres and higher wheel 
loads remains undiminished. This development 
causes researchers to focus on wheel-soli inter
action. At the University of Kentucky [3], for ex
ample , a novel method of compaction measure
ment has been developed. The innovative char
acter of this system is based on the use of 
video-imagery processing for measurement. Dif
ferent problems are the reason for these studies. 
In industrialized countries, the two major conflict
ing aspects are the costs of road maintenance 
and the wish to achieve optimal yields. Due to the 
wheel loads, which have been increasing in past 
years, compaction eHects in deep soil layers, 
wh ich were negligible before, are gaining in im
portance. Wider tyres and lower air pressure 
alone do not allow this kind of compaction to be 
avoided. Other causes and interactions must be 
studied in order to push ahead with innovative de
velopments. 

Even in less mechanized countries, in particu
lar in the Third World, similar problems are com
ing to the fore. In these countries, studies are fo
cusing on environmental damage caused by rel
atively small vehicles. 

Several universities in Kenya and India, for ex
ample , are conducting research on wheel-soil in
teraction in order to solve problems caused by 
erosion [4 to 6] . 

Computer Simulation 

Partly, ride-dynamics simulation has firmly es
tablished itself as a development tool. Since mod
ern simulation software makes it considerably 
easier to solve many problems, new aspects are 
being integrated into the simulation, which at
tracted only little attention before. Humans are 
mode lied as drivers , for example, and thus be-
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modelliert und so Bestandteil der Simulation. Hier 
sind zwei Zielsetzungen zu unterscheiden 

Zum einen wird der Mensch als anthropometri
sches Modell nachgebildet, um Fahrzeuginnen
räume komfortabler und sicherer zu gestalten. Als 
Beispiel sei hier RAMSIS [7] (Rechnergestütztes 
Anthropologisch-Mathematisches System zur In
sassen Simulation) erwähnt. Dieses dreidimensio
nale Modell wird anhand von Fotografien erstellt 
und kann einfach angepaßt werden. l'v1it diesem 
Modell ist es dann möglich, Aussagen über Kör
perhaltungen (Sitzen, Ein- und Aussteigen u. ä) 
oder Bewegungsabläufe (Bedienen eines Schal
ters, Rückwärtsfahren , etc) zu treffen. Damit kann 
schon während der Simulation eine Kabine ge
schaffen werden , die den zeitgemäßen Anforde
rungen gerecht wird . 

Der Mensch wird aber ebenfalls als Regler 
nachgebildet. Der Fahrer beeinflußt durch sein 
Handeln in Form eines Reglers natürlich ganz ent
scheidend das Fahrverhalten eines Fahrzeugs. 
Um ein gelungenes Fahrzeugkonzept zu ent
wickeln, ist es aber erforderlich , auch dieses Re
gelverhalten in die Simulation einzubeziehen. Nur 
so ist durch die Simulation eine Aussage möglich , 
ob das Fahrverhalten eines Fahrzeugs auch dann 
gut ist, wenn es von einem Menschen gefahren 
wird. Dabei kann der Mensch sowohl mit konven
tionellen Regelstrategien nachgebildet werden 
[8] oder durch Fuzzy-Regelung [9] 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zu 
immer schnelleren Fahrgeschwindigkeiten im Be
reich der Agrarwirtschaft ist noch nicht abge
schlossen , und dementsprechend sind noch eini
ge Probleme ungelöst. So muß ein Forschungs
schwerpunkt auf der Lösung des Zielkonfliktes 
zwischen Fahrsicherheit und Fahrkomfort liegen. 
Hier muß speziell untersucht werden, inwieweit 
andere Fahrwerkskonzepte zu besseren Lösun
gen führen . Es muß jedoch auch geklärt werden, 
ob und in welchem Maße sich Verbesserungen 
durch Einsatz neuer und besserer Fahrwerksre
gelungen erzielen lassen. Das ist am Beispiel des 
Fahrersitzes mit geregelter Dämpfung gelungen 
und läßt sich auch mit geringem Aufwand auf die 
Kabinenfederung übertragen. 

Durch den Einsatz der Mehrkörpersimulation 
sind schnellere und kostengünstigere Entwicklun
gen möglich Um hier noch bessere Ergebnisse 
zu erzielen, müssen jetzt auch Randbereiche der 
Fahrdynamiksimulation, wie zum Beispiel der 

come part of the simulation . Given these consid
erations, two goals must be distinguished : 

On the one hand, man is simulated as an an
thropometric model in order to make the interior of 
vehicles safer and more comfortable. RAMSIS [7] 
(Computer-Based Anthropological-Mathematical 
System for Passenger Simulation) can serve as an 
example of such a model. The three-dimensional 
model is developed with the aid of photographs 
and is easlly adaptable . This model allows differ
ent positions of the body (sitting , getting on and 
off the vehicle, etc) or movements (turning a 
switch, reversing, etc.) to be described. During 
simulation, the cab can thus be designed in such 
a way that it meets current requirements. 

On the other hand, humans are also modelied 
as controllers. It is obvious that the driver exerts 
decisive influence on the driving characteristics 
of a vehicle by acting as a controller. The devel
opment of a convincing vehicle concept requires 
that this controlling behaviour become part of the 
simulation . This is aprerequisite for the simulation 
to answer the question of whether or not the driv
ing characteristics of a vehicle remain good when 
it is driven by a human . Man can be modelied 
using either conventional control strategies [8] or 
fuzzy control [9] . 

Summary and Future Prospects 

The development towards ever increasing driv
ing speeds in agriculture during recent years 
has not yet co me to an end. Therefore some prob
lems remain unsolved. Research must fOcus , for 
example, on the accomplishment of the two con
flicting goals of ride safety and ride comfort. In 
particular, studies must be conducted to answer 
the question of whether other chassis concepts 
provide better solutions. This also applies to the 
question of whether and to what extent improve
ments can be achieved by using new, better 
chassis-control systems. The driver's seat with a 
controlled damper provides an example of how 
this goal can be accomplished . This concept can 
easily be applied to cab suspenSion 

Multi-body simulation reduces the time and the 
expenses required for design. In order to achieve 
even better results , problems that have not at
tracted much attention in chassis simulation thus 
far, such as the influence of humans as con
trollers , must be studied and integrated to a larg
er extent. 

Vehicle development In recent years also re
quires research to focus on studies on, and the 
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Mensch als Regler, weiter untersucht und einbe
zogen werden. 

Durch die Fahrzeugentwicklung der vergange
nen Jahre muß aber ein weiterer Schwerpunkt in 
der Untersuchung und Simulation großvolumiger 
AS-Reifen liegen. Die bisher vorhandenen Model
le sind noch nicht ausreichend und müssen das 
reale Reifenverhalten in Zukunft besser beschrei
ben. Das ist nicht nur aus Sicht der Fahrdynamik
simulation notwend ig, sondern bezieht sich ge
nauso auf die Wechselwirkung zwischen Rad und 
Boden. 

simulation of, large-volume tractor tyres. Existing 
models are not yet suHicient and must therefore 
be improved to provide a better description of the 
real tyre behaviour. This is necessary not only for 
reasons of chassis simulation, but also for the de
scription of wheel-soil interaction. 
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3. Transport und Logisik 
Transport and Logistics 

3.1 Transporttechnik 
Transport Technology 
N. Fröba, Darmstadt 

Rahmenbedingungen 

Wie in den vorangegangenen Jahren [1] hatten 
die Veränderungen der Rahmenbedingungen ei
nen großen Einfluß auf die Entwicklung der Trans
port- und Fördermittel. 

So wurden unter anderem durch eine Novellie
rung der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung 
(StVZO, §§ 34 und 44) [2; 3] größere Gesamtge
wichte bei Starrdeichselanhängern ermöglicht. 
Entsprechend der Regelung für Sattelauflieger 
bei LKW werden für Starrdeichselanhänger nur 
noch die zulässigen Achs- und Stützlasten ange
geben. Detailliertere Erläuterungen zu den Ver
bindungseinrichtungen mit weiteren Quellenan
gaben finden sich in [4; 5]. 

Der Betrieb von Transportfahrzeugen aus 
"DDR-Produktion" mit größerer Fahrzeugbreite, 
größerer Zug länge und Einleitungsbremsanlage 
ist bei Berücksichtigung verschiedener Ein
schränkungen (Zulassung vor dem 31.12.1991 im 
Gebiet der ehemaligen DDR, Einsatz im Nahver
kehr, Höchstgeschwindigkeit 35 km/h, nur für Hal
ter des Fahrzeugs gültig) durch EinzeIausnahme
genehmigungen bis zum Ende des Jahres 2003 
möglich [6; 7]. 

Besonderes Augenmerk wurde in mehreren 
Veröffentlichungen auf die Unfallverhütung beim 
Umgang mit Transport- und Umschlaggeräten 
gelegt. Das Spektrum der Themen reichte von 
den Beleuchtungsanlagen [8; 9] über die 
Ladungssicherung [10] bis zu Verhaltensregeln 
bei Umschlag- und Transporiarbeiten [10 bis 13]. 

Transportfahrzeuge 

In [14; 15] wurden an Hand von Ratschlägen 
zum Kauf eines Kippanhängers die Vor- und 

General Conditions 

As in previous years [1]. the alteration of gener
al conditions exerted great influence on the de
velopment of transport vehicles and handling ma
chinery. 

Amendments to the German Vehicle Safety 
Regulations (sections 34 and 44) [2 ; 3]. for exam
pie, permitted the total weight of trailers with a 
rigid drawbar to be increased. As in the case of 
lorry semitrailers , regulations only contain the 
maximum permissible axle and vertical static 
loads of trailers with a rigid drawbar. References 
[4; 5] provide more detailed information on hitch 
elements and further references . Transport vehi
cles manufactured in former East Germany, which 
are wider and feature longer vehicle combinations 
along with a single-line braking system may be 
used until the end of 2003 [6; 7]. However, the use 
of these vehicles is subject to certain restrictions 
(registration before December 31,1991 in the for
mer East Germany, use for local transport only, 
maximum speed 35 km/h, permission valid only 
for the owner of the vehicle) and requires that spe
cial permission be granted. Several publications 
in particular focus on the prevention of accidents 
while working with transport vehicles and han
dling machinery. The spectrum of topics compris
es lighting equipment [8; 9], the securing of loads 
[10] , and rules for handling and transport work 
[10 to 13]. 

Transport Vehicles 

References [14; 15] provide advice for the pur
chase of a new tipping trailer and therefore 
discuss the advantages and disadvantages of 
different design characteristics of these vehicles. 
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Nachteile verschiedener konstruktiver Merkmale 
dieser Fahrzeuge dargestellt. 

Neben größeren Starrdeichselanhängern mit 
Kippaufbau [16] werden von einigen Herstellern 
auch Wechselaufbauten für ihre Fahrgestelle an
geboten [3; 17; 18]. Die Wirtschaftlichkeit eines 
solchen Fahrzeugs ist aber wie bei allen "System
fahrzeugen" jeweils einzelbetrieblich zu klären. 
Für innerbetriebliche Transporte (nicht auf öffent
lichen Straßen) wurde von einem Hersteller ein 
Einachsanhänger mit einem Gesamtgewicht von 
17 t vorgestellt, bei dem die Lage der Achse zum 
Fahrzeug in Lochschienen verstellt werden kann, 
um die Stützlast auf den Traktor und damit dessen 
Zugkraft zu erhöhen [19] Die dabei auftretenden 
Stützlasten von bis zu 3,5 t sollen entweder mit ei
ner Oben- oder einer Untenanhängung übertra
gen werden. Bei diesen hohen Kräften sollte auch 
für den Feldeinsatz unbedingt eine "Freigabe" 
des Zugfahrzeugherstellers eingehott werden [3]. 

Um die Stoßbelastungen des Zugfahrzeugs zu 
reduzieren, werden die meisten größeren Starr
deichselanhänger mit Deichselfederungen aus
gerüstet. 

Schnellaufende Transportanhänger werden 
vermehrt von Nutzfahrzeugherstellern in "Land
wirtschaftsausführung" für Fahrgeschwindigkei
ten bis 80 km/h angeboten [20]. 

Bei Gelenkdeichselanhängern (Zweiachser, Drei
achser) zeichnen sich folgende Tendenzen ab: 
- Für die noch in großen Stückzahlen vorhande

nen Anhänger HW60 und HW80, deren Fahr
gestelle bei entsprechender Pflege noch Jahre 
einsetzbar bleiben dürften, wird eine breite Pa
lette von neuen Aufbauten angeboten [21; 22]. 

- Neue Allzweckanhänger mit einseitig hydrau
lisch zu öffnender Seitenwand werden als Er
satz für die obengenannten Anhänger aus 
"DDR-Produktion" angeboten [23]. 

- Es drängen immer mehr "Billiganbieter" auf 
den deutschen Markt , deren Fahrzeuge aber 
meist ein höheres Leergewicht aufweisen und 
damit zu höheren Betriebskosten führen [24] . 

- Bei Transportanhängern der "oberen Preisklas
se" wird das Augenmerk auf Erleichterungen 
für den Anwender, wie zentrale Betätigungsein
richtungen, automatische Bordwandöffnung, 
klemmfreies Schließen oder konische Brücken, 
auf eine Minimierung der Transportgutverluste 
durch integrierte Gummiabdichtungen und auf 
lange Lebensdauer (stabile Träger, verzinkte 
Rahmen usw.) gelegt [25; 26] . 
Tips für den Kauf von gebrauchten Tiertrans

portfahrzeugen wurden in [27] gegeben. Wegen 
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In addition to larger trailers with a rigid drawbar 
and a tipping body [16] , some manufacturers al
so offer interchangeable bodies for their chass is 
[3; 17; 18] . As in the case of all "system vehicles", 
it depends on the conditions on the individual 
farm whether the use of such a vehicle is profita
ble. One manufacturer presented a single-axle 
trailer with a total weight of 17 t for intrafarm trans
port. This trailer features perforated rails, wh ich 
allow the position of the axle in relation to the ve
hicle to be altered in order to increase the vertical 
static load on the tractor and, consequently, its 
tractive force [19]. Vertical static loads of up to 3.5 
t, which occur in such cases, should be transfer
red with both a clevis and a hitch type coupling . 
For reasons of liability, approval by the tractor ma
nufacturer is required for field work if tractor cou
plings are subject to such great forces [3]. 

Most larger trailers with a rigid drawbar are 
equipped with a drawbar suspension in order to 
reduce the impact load on the tractor. To an in
creasing extent, manufacturers of utility vehicles 
are offering an "agricultural version" of fast-run
ning transport trailers, which are designed for 
driving speeds of up to 80 km/h [20] . 

With regard to trailers with an articulated draw
bar (vehicles with two or three axles), the follow
ing tendencies can be distinguished: 
- A wide range of new bodies is available for the 

large number of trailers of the HW60 and HW80 
types , whose chassis can probably be used for 
years to come if they are cared for appropriate
Iy [21; 22]. 

- New general-purpose trailers with one hy
draulically opening sidewall are available as a 
replacement for the above-mentioned trailers 
manufactured in former East Germany [23] . 

- An increasing number of "cheap suppliers" are 
offering their products on the German market. 
However, the empty weight of their vehicles is 
generally higher, which results in higher oper
ating costs [24]. 

- In the "upper price category", the focus is on 
features that provide greater comfort, such as 
central operating devices, walls that open au
tomatically and shut without getting stuck, con
ical bridges, minimization of transport losses 
thanks to integrated rubber seals, and long ser
vice life (stable structural members, galvanized 
frames, etc .) [25 ; 26]. 
Reference [27] provides tips for the purchase of 

used animal transporters. Due to lower costs and 
gene rally insufficient capacity utilization of animal 
transporters , a trailer is more profitable for most 
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der geringeren Kosten - bei der meist niedrigen 
Auslastung - ist in den meisten Betrieben ein An
hänger einem LKW mit Tlertransportaufbau vor
zuziehen. Neue Anhänger für den innerbetriebli
chen Tiertransport wurden in [28] vorgestellt. 

In [29] wurden Kriterien für den Kauf eines Lie
ferwagens beschrieben und technische Daten in 
einer Marktübersicht zusammengestellt. 

Als Alternativen zu den von der Landmaschi
nenindustrie angebotenen relativ teuren Spezial
transportfahrzeugen wurden in [30] ein Umlade
wagen und in [31] ein Rundballensammelwagen 
als Eigenbaulösungen vorgestellt. Da es für den 
Transport und das Handling von Großfolienrollen 
kein Fahrzeug zu kaufen gab, entwickelte ein 
Praktiker den in [32] beschriebenen Anhänger. 

Eine Überladeschnecke zur Befüllung großer 
Saatgut- oder Mineraldüngerbehälter, die nach
träglich an Anhänger angebaut werden kann, 
wurde in [33] vorgestellt. 

Stationäre und mobile Umschlag- und 
Fördermittel 

Während in [34] die Frontladertechnik allge
mein vorgestellt wurde (einschließlich Marktüber
sicht) und in [35; 36] ein Bericht über die Ver
gleichsprüfung von neun Frontladern erfolgte, 
wurde in [37] die Nachrüstung von Frontladern 
mit Dämpfungssystemen, wie sie auf der Agri
technica'97 von zwei Herstellern gezeigt wurden, 
beschrieben. In [38] wurde eine industriell gefer
tigte universelle Ballenzange und in [39] die Ei
genbaulösung einer Rundballenzange gezeigt. 
Ebenfalls von Praktikern entwickelt wurden ein 
Kreuzhebel [40] für die Betätigung der Hydraulik
steuergeräte und eine Schaufel für die Silagezan
ge[41] . 

Eine verfahrenstechnische Zusammenfassung 
von Kompaktladern, "klassischen" Hof traktoren 
und kleinen Radladern unter dem BegriH Hoflader 
erfolgte in [42]. In [43] wurde über den Praxistest 
von zwei Hofladern berichtet, in [44] wurden an 
zwei Beispielen Kriterien für den Kauf eines ge
brauchten Hofladers aufgezeigt und in [45; 46] 
neue Maschinen vorgestellt. Die Technik und das 
Einsatzspektrum größerer Radlader für den Ein
satz in größeren Betrieben oder im überbetrieb
lichen Einsatz standen im Mittelpunkt von [47], wo 
auch ein Ausschnitt aus dem Marktangebot dar
gestellt wurde. 

Während in [48; 49] allgemein die Technik von 
Teleskopladern beschrieben wurde, erfolgte in 
[50; 51] eine Beschreibung an Hand auf dem 

farmers than an animal transporter. Reference 
[28] presents new trailers for intrafarm animal 
transport. 

Reference [29] describes criteria for the pur
chase of a transport vehicle and compiles techni
cal data in a market overview. 

As an alternative to the relatively expensive 
special transport vehicles oHered by the agricul
tural machinery industry, reference [30] describes 
a reloading wagon, while reference [31] presents 
a pick-up wagon for round bales, both built by the 
owners. Since no vehicle was available for the 
transport and the handling of large foil rolls, a 
farmer developed the trailer described in [32] . 

Reference [33] presents a transfer auger for fill
ing large seed tanks and mineral fertilizer hop
pers. This auger can be retrofitted to a trailer. 

Stationary and Mobile Machinery for Handling 
and Conveyance 

While reference [34] provides a general descrip
tion of front load er designs (including a market sur
vey) , references [35; 36] report on comparative 
tests of nine front loaders. Reference [37] de
scribes how front loaders were retrofitted with sus
pension systems like those presented by two man
ufacturers at the Agritechnica 1997. Reference [38] 
presents a universal bale grab produced by an in
dustrial manufacturer, while reference [39] de
scribes a round-bale grab built by the owner. A star 
lever [40] for the operation of hydraulic control 
equipment and a bucket for the silage grab [41] 
have also been developed by farmers. 

Under the aspect of process technology, refer
ence [42] uses "farmyard loader" as a generic 
term that comprises compact loaders, "classical" 
farmyard tractors, and small wheel loaders. Ref
erence [43] reports on practical tests for two farm
yard loaders, while reference [44] provides two 
examples to discuss criteria for the purehase of a 
used farmyard loader. References [45; 46] pre
sent new machines. Reference [47] focuses on 
the design and the spectrum of use for bigger 
wheelloaders on larger farms or for multifarm use. 
This publication also describes some of the ma
chines available on the market. 

While references [48; 49] discuss the design of 
telescopic loaders in general, references [50; 5 'I] 
provide a description of machines that are cur
rently on the market. The results of practical work 
with two models have been described in [52; 53] . 
References [54 to 56] show the extension of the 
range of machines on oHer. 
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Markt angebotener Maschinen. Wie sich zwei Ty
pen im praktischen Einsatz bewährten, wurde in 
[52; 53] dargestellt. Die Erweiterung des Markt
angebots wurde in [54 bis 56] aufgezeigt. 

Verschiedene Mechanisierungsvarianten für 
die Silageentnahme aus Hochsilos, ihre Eignung 
für Gras- und Maissilage, mögliche Unfallgefah
ren und ein Kostenvergleich wurden in [57] vor
gestellt. 

Die Technik und die Kosten verschiedener Ver
fahren der Zuckerrübenaufnahme und Verladung 
aus Feldrandmieten wurden in [58; 59] beschrie
ben. 

Das Spektrum der Eigenbaulösungen bei Um
schlaggeräten reichte von Ballengabeln bis zu 
Einrichtungen für den Geräte- und Stückgutum
schlag [60 bis 62]. 

74 

Reference [57] describes different variants of 
mechanized silage unloading from tower silos 
and their suitability for grass and maize silage. 
This publication also discusses possible accident 
risks and provides a cost comparison. 

References [58; 59] give a description of the 
machinery and the costs required for the applica
tion of different methods of collecting and loading 
sugar beets from field clamps. 

The spectrum of handling machines built by the 
owners comprised bale forks as weil as equip
ment and implements for unit-Ioad handling [60 to 
62]. 
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4. BOdenbearbeitungstechnik 
Tillage 

Köller, K. und B. Rump, Stuttgart 

Stoppelbearbeitung 

Während es bei nachfolgendem Einsatz des 
Pfluges darauf ankommt, das Stroh intensiv mit 
dem Boden zu vermischen , sollte bei Verzicht auf 
das Pflügen möglichst viel Stroh auf der Bodeno
berfläche verbleiben. Deshalb kommen beson
ders Geräte zum Einsatz, die eine möglichst fla
che Bearbeitung und dabei gleichmäßige Vertei
lung des Strohs auf der Bodenoberfläche 
ermöglichen [1] Neben speziellen Grubbern und 
Striegeln war auf der Agritechnica'97 ein neuarti
ges Gerät der Firma Dutzi zu sehen. Die boden
angetriebenen Rotoren bestehen aus EinzeIseg
menten, die kettenartig verbunden und in einem 
Rahmen aufgehängt sind . Diese Ketten ermögli
chen eine gute und flexible Bodenanpassung . 
Die Bearbeitungsintensität des Rotors kann durch 
Einstellung des Rotorwinkels zur Fahrtrichtung 
verändert werden . Diese Entwicklung wurde mit 
einer Agritechnica-Goldmedaille ausgezeichnet. 

Grundbodenbearbeitung 

Auf der Agritechnica setzte sich der Trend zu 
größeren Arbeitsbreiten bei Pflügen fort. Der 
Schwingpflug, der noch vor vier Jahren bei ver
schiedenen Herstellern zu sehen war, spielt nur 
noch eine untergeordnete Rolle. Eine interessante 
Weiterentwicklung zeigte der französische Herstel
ler Naud bei seiner Pflug bau reihe Prima: Der erste 
Pflugkörper läßt sich seitlich verschieben, so daß 
mit vier statt fünf Scharen gepflügt werden kann. 
Der Hersteller verspricht eine bessere Auslastung 
des Schleppers, wenn hangaufwärts gepflügt wird 
und die Zugkraft für fünf Schare nicht ausreicht. 

Die pfluglose, konservierende Bodenbearbei
tung gewinnt auch unter ökologischen Aspekten 

Stubble Cultivation 

While subsequent ploughing requires that straw 
and soil be thoroughly mixed, as much straw as 
possible should remain on the soil surface if no 
plough is used. Therefore, most implements allow 
soil cultivation to be as shallow as possible, while 
the straw is spread evenly on the soil surface [1]. 
In addition to special cultivators and combs, a 
novel implement manufactured by Dutzi was ex
hibited at the Agritechnica 1997. The soil-driven 
rotors consist of individual segments , which are 
linked to form a chain and suspended in a frame. 
These chains allow for good, flexible adaptation to 
the soil contours . The cultivation intensity of the ro
tor can be altered by setting the angle of the rotor 
in relation to the driving direction . This develop
ment was awarded an Agritechnica gold medal. 

Basic Tillage 

At the Agritechnica , the trend towards larger 
plough working widths continued. Swing ploughs, 
which were exhibited by several manufacturers 
four years ago, have lost their importance and 
play only a secondary role . The French manufac
turer Naud showed an interesting further devel
opment in his "Prima" plough series: the first body 
can be shifted laterally so that the plough can be 
used with four instead of five shares. The manu
facturer promises better utilization of the tractor 
capacity if, in case of uphill ploughing, the tractive 
force is not suHicient for five shares . 

Ploughless (conservation) tillage is gaining ever 
increasing importance, also for ecological rea
sons . Numerous international publications dis
cuss the question of how much of the increasing 
quantity of carbon dioxide being emitted into the 
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immer weiter an Bedeutung. Zahlreiche interna
tionale Veröffentlichungen beschäftigten sich mit 
dem Anteil der Bodenbearbeitung an der zuneh
menden Kohlendioxidfreisetzung in die Atmos
phäre. Schätzungen zufolge ist der Anteil des or
ganisch im Boden gebundenen Kohlenstoffs dop
pelt so hoch wie in der Atmosphäre [2). 
Besonders die Ausweitung des Ackerbaues im 
19. und 20. Jahrhundert hat durch Kultivierung 
von Waldflächen und Brandrodung zu einem An
stieg des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphä
re geführt [3). Aber auch die unterschiedlichen 
Verfahren der Bodenbearbeitung führen zu einer 
mehr oder weniger starken CO2-Freisetzung. Ge
nerell führt eine intensive Bodenbearbeitung zu 
einer hohen CO2-Emission. So wurde in Untersu
chungen die Kohlendioxidfreisetzung nach Bo
denbearbeitung mit verschiedenen Geräten in
nerhalb von fünf Stunden nach der Bearbeitung 
ermittelt. Die höchsten Werte wurden nach dem 
Pflügen mit 81,3 g/m2 gemessen. Konservierende 
Bodenbearbeitung mit verschiedenen Geräten 
reduzierte die Emissionen auf 25 g/m2 . Die ge
ringsten Kohlendioxidemissionen von 5,9 g/m2 

wurden auf der Direktsaatparzelle gemessen 
(Bild 1) [4). Bei einer Umstellung auf bodenscho
nende Bewirtschaftung auf 76% der Ackerfläche 
könnten bis zum Jahr 2020 allein in den USA 
400 Mio. t Kohlenstoff im Boden gebunden wer
den [5), Daher kann die Umstellung auf konser
vierende Bodenbearbeitung und Direktsaat einen 
Beitrag zur Senkung der Kohlendioxidemissionen 
leisten. 

Saatbettbereitung 

In der Umstellungsphase von der konventionel
len auf die konservierende Bodenbearbeitung 
verwenden viele Landwirte weiterhin die auf dem 
Betrieb vorhandenen zapfwellengetriebenen 
Geräte zur Saatbettbereitung. Daher wurde an 
der Universität Hohenheim die Zerkleinerungswir
kung eines Zinkenrotors und einer entsprechend 
geeigneten Kreiselegge auf nicht bearbeitetem 
Boden im Vergleich zu einer Pflugparzelle unter
sucht. Die Versuche wurden unter vergleichbaren 
Bodenbedingungen auf lehmigem Schluff bei ei
ner Arbeitstiefe von 7 cm und Fahrgeschwindig
keiten zwischen 0,8, 1,7 und 2,2 mls durchge
führt. Die Zerkleinerungswirkung wurde an hand 
der Schollensiebanalyse ermittelt. Die Ergebnisse 
sind in Bild 2 dargestellt. Mit beiden Geräten 
konnte auf dem gepflügten Boden eine deutlich 
bessere Zerkleinerung erzielt werden als auf dem 
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Bild 1: Kumulative Kohlendioxidemission innerhalb 
der ersten fünf Stunden nach Bearbeitung (nach 
Reikosky). 

Figure 1: Cumulative CO2 /oss within the first five 
hours after tillage (according to Reikosky). 

atmosphere is released due to tillage measures. 
According to estimates, the amount of carbon that 
is fixed organically in the soil is twice as high as 
the quantity of carbon in the atmosphere [2). In 
particular the extension of crop production during 
the 19th and 20th centuries caused the percent
age of carbon dioxide in the atmosphere to in
crease due to the cultivation of woodland along 
with slash and burn farming [3). In addition, dif
ferent tillage methods lead more or less to CO2 
being released into the atmosphere. Generally, in
tensive tillage causes the emission of large 
amounts of C02, Measurements were conducted 
to establish the amount of carbon dioxide re
leased into the atmosphere within five hours after 
cultivation with different implements. The highest 
values were measured after ploughing (81 .3 
g/m2 ). Conservation tillage with different imple
ments reduced emissions to 25 g/m2. The lowest 
carbon dioxide emissions (5.9 g/m2 ) were meas
ured on the direct drilling plot (figure 1) [4). If soil
protecting methods were applied to cultivate 76% 
of the soil, 400 million tonnes of carbon could be 
fixed in the soil by 2020 in the USA alone [5) , 
Therefore the changeover to conservation tillage 
and direct drilling can make a contribution to the 
reduction of carbon-dioxide emissions. 

Seedbed Preparation 

While changing over from conventional to con
servation tillage, many farmers still use their PTO 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



60 
% 

50 

10 

o 

o 1 ;~~::~~~~~r ~;lIef. ~~~~~~t 
- E3 2 ;~~::~~~~~r~ille" ~:~et~';/~~i!el 

gep/lugt o 3 Kreiselegge , 
_ rotary hsrrow. Dlowed 

[22] 4 Kreiselegge. unbearbeilel 
rO(8ry haffo w, nO t tilled 

t-
2 , 5 5 

- Hl r ~ 
10 20 

Aggregatdurchmesser 
clod diameter 

l 
40 mm 80 

Bild 2: Massenanteile der Aggregatdurchmesser 
nach verschiedenen Bodenbearbeitungsgeräten. 

Figure 2: Percentage of mass of clod diameters after 
different tilfage implements. 

nicht bearbeiteten Feld . Dabei ist jedoch die star
ke Frostgare der Pflug parzelle zu berücksichti
gen. Auf dem nicht bearbeiteten Feld war sowohl 
nach der Überfahrt mit dem Zinkenrotor als auch 
nach der Überfahrt mit der Kreiselegge noch ein 
deutlicher Anteil an groben Aggregaten mit einem 
Durchmesser größer als 20 mm vorhanden. Die 
für einen saalfertigen Acker geforderte miltlere 
Aggregatgröße von 15 bis 20 mm konnte mit bei
den Geräten lediglich auf dem gepflügten Feld er
zielt werden . Die Saatbeltbereitung mit den unter
suchten Geräten auf nicht vorbearbeiteten 
Flächen ist aufgrund der vorliegenden Ergebnis
se nicht zu empfehlen. Eine ausreichende Zer
kleinerung konnte mit beiden Geräten nur auf der 
gepflügten Parzelle erzielt werden . Daraus folgt, 
daß Zinkenrotor und Kreiselegge für die Saatbelt
bereitung ohne vorherige Grundbodenbearbei
tung nur begrenzt geeignet sind . 

Neue Methoden zur Messung der 
Bodenfestigkeit 

Für die Beurteilung von verschiedenen Boden
bearbeitungsgeräten ist die exakte Messung der 
Bodenfestigkeit erforderlich. Die für diesen 
Zweck verwendeten Penetrometer sind jedoch 
mit vielen Fehlerquellen behaftet. Untersuchun
gen zum Einfluß der Schaftreibung auf das Meßer
gebnis von Penetrometern wurden am Institut für 
Landwirtschaftliche Mechanisierung der Univer
sität Neapel durchgeführt. In dem Versuchspene
trometer ist eine zusätzliche Kraftmeßeinrichtung 
direkt hinter dem Meßkegel angebracht. Dadurch 
konnte vor allem in tonigen Böden ab Eindringtie-

driven implements for seedbed preparation . 
Therefore, measurements were conducted at the 
University of Hohenheim to establish the com
minution eHect of a tine rotor and a suitable rotary 
harrow on soil that had not been cultivated before. 
These measurements were compared with results 
from a ploughed plot. The trials were conducted 
under comparable soil conditions on loamy silt at 
a working depth of 7 cm and driving speeds of 
0.8, 1.7, and 2.2 m/s. The comminution eHect was 
established using clod-sieve analysis. The results 
are shown in figure 2. With both implements , the 
comminution eHect achieved on ploughed soil 
was considerably belter than on the field that had 
not been cultivated . However, the strong natural 
tilth of the ploughed plot must be taken into ac
count. A considerable number of large clods with 
a diameter of more than 20 mm remained on the 
non-cultivated field after it had been driven over 
with a tine rotor or a rotary harrow. With the aid of 
both implements, the average crumb size of 15 to 
20 mm required for a field ready for sowing was 
achieved only on the ploughed fjeld . On the basis 
of these measurement results, it is not advisable 
to use these implements for seedbed preparation 
on fjelds that have not been cultivated before. 
With both implements, sufficient comminution was 
achieved only on the ploughed plot. Consequent
Iy, tine rotors and rotary harrows are suitable for 
seedbed preparation without previous basic 
tillage only under certain conditions , 

New Methods of Measuring Soil Strength 

The assessment of diHerent tillage implements 
requires the exact measurement of soil strength. 
However, the design of the penetrometers used 
for this purpose often leads to incorrect measure
ment results . At the Institute of Mechanization in 
Agriculture at the University of Naples, studies 
were conducted to establish the influence of shaft 
friction on the measurement results of penetro
meters. The test penetrometer features an addi
tional force-sensing instrument directly behind 
the measuring cone. This additional instrument 
provided up to 40% belter measurement preci
sion, in particular in clayey soils at a penetration 
depth of 10 cm or more [6]. These tests confirmed 
the results of measurements conducted at the 
University of Hohenheim [7]. At the University of 
Kiel, tests with a horizontal penetrometer for area 
scoring were conducted. This penetrometer con
sists of a carrier frame wh ich can be mounted to 
the tractor. Three shares for simultaneous meas-
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fen von 10 cm eine um bis zu 40% höhere Meßge
nauigkeit erreicht werden [6]. Damit wurden Er
gebnisse der Universität Hohenheim bestätigt [7]. 
An der Universität Kiel wurden Versuche mit einem 
Horizontalpenetrometer zur Flächenbonitur ange
stell!. Das Penetrometer besteht aus einem Trä
gerrahmen, der an den Schlepper angebaut wer
den kann. An diesem können gleichzeitig drei 
Meßschare für verschiedene Tiefen angebracht 
werden. Mit der Meßeinrichtung lassen sich in kur
zer Zeit Aussagen über die Festigkeit und mögli
che Verdichtungszonen im Boden treHen [8; 9]. 
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urements at diHerent depths can be fitted to this 
frame . Thanks to this device, soil strength and 
possible soil-compaction zones can be estab
lished within a short period of time [8; 9]. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 
Drilling and Precision Seeding 
K. Köller, Ch. Kleinknecht und J. Müller, Stuttgart 

Drillsaat 

Auf der Agritechnica '97 war die Firma Lemken 
erstmals mit einer pneumatischen Drillmaschine 
(Solitair) vertreten. Das Dosiersystem dieser Drill
maschine wird elektronisch gesteuert, indem die 
zurückgelegte Wegstrecke am Spornrad mittels 
Drehencoder in elektrische Impulse umgesetzt 
wird, welche zur Drehzahlsteuerung der elek
trisch angetriebenen Dosierräder via Bordcompu
ter dienen . Per Bordcomputer kann auch die 
Saatstärke bei der Anlage von Fahrgassen auto
matisch um die Anzahl der abgeschalteten Rei
hen reduziert werden - wichtig bei der Solitär, da 
hier mehrere kleine Verteilerköpfe über der Ar
beitsbreite verteilt angebracht sind und das Saat
gut der geschlossenen Säleitungen nicht in den 
Zentral tank zurückgeführt werden kann, sondern 
auf die übrigen Reihen verteilt wird. Durch die 
Elektronik wird auch das Abdrehen erleichtert : 
das Ergebnis der Abdrehprobe wird in den Bord
computer eingegeben, worauf das Drehzahlver
hältnis entsprechend des eingestellten Sollwertes 
automatisch korrigiert wird [1]. Vor allem wird 
aber durch eine elektronisch gesteuerte Saatgut
dosierung die maschinentechnische Vorausset
zung zur teilflächenspezifischen Aussaat ge
schaHen. Hierzu liegen am Institut für Agrartech
nik Bornim bereits praktische Erfahrungen mit 
dem Bordcomputer Amatron (Amazonenwerke) 
vor. Mit Hilfe eines geographischen Informations
systems (Topoi , KW-Computer) wurde die Boden
karte eines heterogenen Versuchsschlags digita
lisiert und in ein 50 x 50 m-Gitter eingeteilt. Für 
jedes Gitterelement wurde die Saatstärke ent
sprechend der Ackerzahl festgelegt. Auf schlech
teren Böden wurde die Saatstärke während der 
Überfahrt mittels Hubspindelmotor vermindert. 

Drilling 

At the Agritechnica 1997, the manufacturer 
Lemken presented its first pneumatic drill (SoIi
tair) The metering unit of this drill is controlled 
electronically: a rotary encoder at the spur wheel 
converts the covered distance into electric im
pulses . These impulses allow the on-board com
puter to control the rpm of the electrically driven 
metering wheels. In tramlines, the on-board com
puter can automatically reduce the sowing rate 
depending on the number of the closed rows . 
This is important in the case of the Solitair be
cause several small distribution heads are 
spread over the entire working width . The seeds 
in the closed seed conduits cannot be conveyed 
back into the central tank and are instead distrib
uted over the remaining rows . Electronics also 
make calibration easier: the result of the calibra
tion test is entered into the on-board computer. 
The computer then automatically corrects the re
quired rpm depending on the set value [1]. In 
particular, electronically controlled seed meter
ing makes the machine suitable for site-specific 
drilling . The Institute of Agricultural Engineering 
in Bornim tested this technology using the "Ama
tron " on-board computer manufactured by Ama
zonenwerke. A geographic information system 
(Topoi, KW computer) was employed to digitize 
the soil map 01 a heterogeneous trial field and to 
divide it into 50 x 50 m grid squares. The sowing 
rate lor each grid square was set depending on 
the number of fields . While driving over poor 
soils, the sowing rate was diminished with the aid 
01 a lifting spindie motor. This technique allowed 
seed costs for maize to be reduced by DM 25/ha 
[2]. At the University of Idaho (USA), similar tests 
were conducted in a hilly region in these tests, 
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Bild 1: Flugbahn von Weizenkörnern beim Verlassen 
eines Säschars. 

Figure 1: Course of wheat kerneis leaving a coulter. 

Bei Mais konnten die Saatgutkosten auf diese 
Weise um 25 DM/ha gesenkt werden [2J. Ähnliche 
Versuche wurden an der University of Idaho 
(USA) in stark hügeligem Gelände durchgeführt, 
wobei die Topographie als Entscheidungskriteri
um für die Auswahl aus drei Sorten diente , welche 
sich durch ihre spezifische Eignung für Senken, 
Kuppen oder Hanglagen unterschieden. Tech
nisch realisiert wurde der fliegende Sortenwech
sel durch eine Sämaschine mit drei Saatgut
behältern und einer GPS-gesteuerten Umschalt
vorrichtung [3J. 

Im Bereich der Grundlagenforschung rückt ver
mehrt die Optimierung der Tiefenablage in den 
Mittelpunkt. Hierzu wurden an der Universität Ho
henheim verschiedene Säschare bezüglich der 
Streuung des Saatgutstroms am Scharausgang 
untersucht (Bild 1). Die Streuung des Fallorts be
einflußt die Gleichmäßigkeit der Tiefenablage, da 
nur diejenigen Körner in Solltiefe abgelegt wer
den, die auf der Sohle der Saatrille plaziert wer
den. Körner, welche auf die Flanken der sich 
schließenden Rille fallen , werden in einer gerin
geren Tiefe abgelegt. Wie aus Bild 2 hervorgeht, 
hängt die Streuung wesentlich von der Scharbau
form ab. Während beim Hohenheimer Kaskaden
schar sämtliche Körner innerhalb eines Streube
reichs von 30 mm das Schar verlassen, reicht der 
Streubereich bei konventionellen Scharen bis zu 
150 mm. 

Einzelkornsaat 

Mit dem Ziel der Wasser- und Kostenein
sparung wurden an mehreren Standorten im Mit
teldeutschen Trockengebiet Mulch- und Direkt
saatversuche von Mais und Zuckerrüben durch
geführt [4 ; 5]. Es zeigte sich, daß für eine 
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chen Drillscharen. 

Figure 2: Deviation of the dropping location for 
various cou/ters. 

topography served as a criterion for the choice 
between three kinds of seeds, which differed with 
regard to their specific suitability for hollows, 
tops, or slopes . The practical realization of this 
rapid seed change required a sowing machine 
with three seed tanks and a GPS controlled 
changeover device [3] 

Basic research is increasingly focusing on the 
optimization of depth insertion: at Hohenheim 
University, the spreading of the seed flow at the 
exit of different drill coulters was studied (figure 
1). The variation of the landing point influences 
the evenness of depth insertion because only 
those grains that are placed at the bottom of the 
drill are inserted at the required depth . Grains 
which fall on the flanks of the closing drill are in
serted at lower depths. As shown in figure 2, the 
form of the coulter exerts considerable influence 
on the spreading behaviour. While all grains 
leave the cascade coulter built in Hohenheim 
within a spreading range of 30 mm, the spread
ing range of conventional coulters is up to 150 
mm. 

Precision Drilling 

Mulch and direct drilling trials with maize and 
sugar beets were conducted at several locations 
in the dry region of central Germany in order to 
save water and costs [4; 5] . According to the re
sults of these trials, efficient restrietion of evapo
ration requires a mulch cover of at least 50 dtJha 
dry mass, which covers the entire soil surface up 
to the plant closure. This requires that the straw of 
the previous crop remain on the soil surface. Be
fore direct drilling, however, additional tools must 
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wirksame Einschränkung der Evaporation eine 
Mulchdecke von mindestens 50 dt/ha an Trocken
masse zur vollständigen Bodenbedeckung bis 
zum Bestandsschluß erforderlich ist. Das setzt 
voraus, daß das Stroh aus der Vorfrucht auf der 
Bodenoberfläche belassen wird. Zur Direktsaat 
müssen dann allerdings zusätzliche Werkzeuge 
eingesetzt werden, welche das Stroh vor dem 
Säschar aus den Reihen räumen. Hierbei hat sich 
in den Versuchen besonders das Trashwheel be
währt, das aus zwei schräggestellten, ineinander
greifenden Zinkenrädern besteht, welche beim 
Abrollen das Stroh zur Seite fördern und gleich
zeitig eine Bodenkrümelung bewirken. Am Stand
ort Merbitz konnte durch die Direktsaat von 
Zuckerrüben eine Ertragsteigerung von 26% im 
Vergleich zur konventionellen Saat erzielt werden . 
Bezogen auf den bereinigten Zuckerertrag betrug 
die Steigerung 15%. Entscheidend für diesen Er
folg war jedoch der Einsatz von Trashwheels . Bei 
Direktsaat ohne Strohräumung waren Ertragsein
bußen von mehr als 50% durch schlechten Feld
aufgang zu verzeichnen. In Versuchen der Univer
sität Göttingen wurden bei der Direktsaat von Rü
ben ebenfalls Mindererträge im bereinigten 
Zuckergehalt von etwa 23% ermittelt, welche 
durch die Einsparungen an Maschinen- und Ar
beitskosten nicht kompensiert werden konnten [6]. 

Direktsaat 

Neben den Reihenräumern stellt der Einsatz 
von schneidenden Scheibenscharen eine weitere 
Möglichkeit dar, um bei der Direktsaat mit den für 
Mitteleuropa typischen hohen Strohauflagen zu
recht zu kommen [7]. Um die Vorgänge beim Ein
dringen der Scheibe in den Boden bei Strohaufla
ge zu untersuchen, wurde an der Universität Ho
henheim eine Hochgeschwindigkeitskamera mit 
einer Aufnahmerate von 3000 Bildern pro Sekun
de eingesetzt. Bei den Versuchen in der Boden
rinne wurden einzelne Strohhalme analog zu den 
Untersuchungen von Kushawa [8] quer zur Fahr
trichtung ausgelegt. Es wurde versucht, diese mit 
einer Scheibe mit einem Durchmesser von 460 
mm zu durchtrennen. Dabei konnte beobachtet 
werden, daß die Scheibe beim Eindringen in den 
Boden das Stroh zunächst vorschiebt und damit 
die Schnittkante am Boden verloren geht. Ein 
Schneiden des Strohs zwischen Scheibe und Bo
den als Schneide und Gegenschneide - wie bei 
Kushawa beschrieben - erfolgte nicht. Aus die
sem Grund werden derzeit Scheibenschare mo
difiziert, um den Schneidvorgang zu unterstützen. 

clear the straw from the rows in front of the coul
ter. In the trials, the trashwheel in particular has 
proven to be an eHicient tool. It consists of two 
pitched, meshing ti ne wheels which convey the 
straw to the side when rolling and which also 
crumble the soil. 

In Merbitz, direct drilling of sugar beets caused 
yields to increase by 26% as compared with con
ventional drilling. Net sugar yield increased 15%. 
However, this success was dependent upon the 
use of the trashwheel. If the straw was not cleared 
from the rows before direct drilling, yields dimin
ished by more than 50% due to poor field emer
gence. Trials conducted at the University of Göt
tingen also showed that direct drilling of beets re
sulted in approximately 23% lower yields of net 
sugar. These yield losses were compensated for 
by reduced expenses for machinery and labour 
[6] . 

Direct Drilling 

In addition to row clearers, the use of cutting 
disc coulters during direct drilling provides an
other possibility for coping with the problems 
caused by the high straw covers typical of Central 
Europe [7]. At the University of Hohenheim, a high 
speed camera with a frequency of 3,000 pictures 
per second was used to study the process that 
occurs when the disc penetrates into the soil cov
ered by straw. As in tests conducted by Kushawa 
[8] , single straws were placed in a soil bin at right 
angles to the driving direction. A disc with a di
ameter of 460 mm was used to try to cut through 
these straws. Observations showed that, at first, 
the disc pushes the straw forward while penetrat
ing into the soil and that it thus rounds oH the edge 
of cut in the soil. The straw was not cut between 
the disc (the cutting edge) and the soil (the 
counter edge). (Such an effect had been de
scribed by Kushawa.) For this reason, disc coul
ters are being modified at present so that they 
support the cutting process. 

o Summary 

Drills are increasingly being equipped with 
electronically controlled metering systems. These 
systems not only make calibration more conven
ient, but they also allow for easy reduction of the 
sowing rate in tramlines . In addition, they make 
the machines suitable for site-specific drilling. 
While mulch drilling of maize and beets resulted 
in higher yields as compared with conventional 
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D Zusammenfassung 

Bei Drillmaschinen werden vermehrt elektro
nisch geregelte Dosiersysteme eingesetzt. Ne
ben der Arbeitserleichterung beim Abdrehen läßt 
sich die Saatstärke bei der Anlage von Fahrgas
sen einfach reduzieren. Darüber hinaus ergibt 
sich die Möglichkeit zur teilflächenspezifischen 
Aussaat. Während bei Versuchen zur Mulchsaat 
von Mais und Rüben Mehrerträge im Vergleich zu 
den konventionellen Verfahren erzielt wurden , wa
ren bei der Direktsaat Ertragseinbußen hinzuneh
men, falls ohne Strohräumer gearbeitet wurde. An 
Forschungseinrichtungen wird deshalb an der 
Entwicklung und Optimierung von Räum- bezie
hungsweise Schneidvorrichtungen gearbeitet. 
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methods, direct drilling caused yield losses un
less special tools clear the straw from the rows. 
Research institutes are therefore working on the 
development and optimization of clearing and 
cutting tools . 
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6. Pflanzenschutz- und 
Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

Allgemeine Tendenzen 

Die Hersteller von Pflanzenschutzgeräten tra
gen dem anhaltenden Strukturwandel in der 
Landwirtschaft sowie den Großbetrieben im 
Osten Deutschlands durch Veränderung ihres 
Angebotes Rechnung. So haben Selbstfahrgerä
te (1% auf 6%) und Anhängegeräte (19% auf 
29%) auf Kosten der Anbaugeräte (62% auf 46%) 
in den vergangenen Jahren stark zugenommen . 
Das derzeitige Angebot an Feldspritzgeräten um
faßt 226 verschiedene Typen, die zu 60% auslän
dischen Ursprungs sind. 

Das Sprühgeräteangebot für Wein-, Obst- und 
Hopfenbau besteht aus 104 verschiedenen Ty
pen. Nach wie vor dominieren Sprühgeräte mit 
Axialgebläse, die jedoch zunehmend mit Luftleit
vorrichtungen zur Erzeugung eines mehr horizon
tal gerichteten Gebläseluftstromes für eine geziel
te re und effektivere Anlagerung der Pflanzen
schutzmittel ausgestattet werden. 

Pflanzenschutzgeräte mit Sensorsteuerung 

Eine Anpassung des Flüssigkeitsausstoßes der 
Düsen an die Variabilität der Zielflächen mit Hilfe 
optischer Sensoren wird für viele Anwendungen 
des Pflanzenschutzes bereits genutzt [1 bis 5]. Im 
Gegensatz zu Recyclinggeräten, deren Vorteile 
zwar ganz offensichtlich sind, jedoch wegen ihres 
großen, mechanischen Aufbaus und der damit 
verbundenen schwierigen Handhabung der 
Geräte von der Praxis kaum angenommen wer
den, fallen zusätzlich montierte Sensoren und 
Schaltventile, wie dies bei sensorgesteuerten 
Geräten der Fall ist, kaum ins Gewicht. Die Ar
beitsweise sensorgesteuerter Pflanzenschutz
geräte sieht wie folgt aus: Die am Pflanzen
schutzgerät angebrachten Sensoren sind in der 
Lage, grüne Pflanzen oder Pflanzen teile (Ziel-

General Tendencies 

The manufacturers of plant-protection equip
ment are adapting to the ongoing structural 
change in agriculture and to the demand of large 
farms in eastern Germany by altering the range of 
implements they offer: in recent years, the per
centage of self-propelled and drawn implements 
has significantly increased from 1 to 6% and from 
19 to 29% respectively, while the percentage of 
mounted implements has diminished from 62 to 
46%. The range of field sprayers on the market 
comprises 226 different models. 60% of these 
sprayers are imported. 

104 different models of air-assisted sprayers for 
wine, fruit, and hops cultivation are being offered 
at present. Sprayers with axial fans are still the 
predominant kind of implement. To an increasing 
extent, however, these sprayers are being 
equipped with air guides, which produce a more 
horizontally directed air flow and thus allow plant
protection products to be applied in a more pre
cise and efficient way. 

Plant-Protection Implements with 
Sensor Control 

Many implements for a wide variety of applica
tions in plant protection are already equipped with 
nozzles that use optical sensors to adapt the 
quantity of liquid to varying target surfaces [1 to 
5]. In contrast to recycling implements, whose ad
vantages may be obvious, but which meet with 
little acceptance because of their size and the dif
ficult handling of the sprayer, additional sensors 
and on-off valves, such as those used in sensor
controlled implements, do not increase the weight 
of the sprayer significantly Sensor-controlled 
plant-protection implements work as folIows: the 
sensors fitted to the plant-protection implement 
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flächen) gegenüber Nichtzielflächen (Boden oder 
Lücken im Bestand) zu detektieren und bei ent
sprechender Zuordnung von Sensor und 
Düse(n) , diese so an-, beziehungsweise abzu
schalten, daß überwiegend nur die Zielflächen mit 
Pflanzenschutzmittel belegt werden . Das Funk
tionsprinzip der eingesetzten Sensoren, soge
nannte Gründetektoren, beruht darauf, daß grüne 
Pflanzen das Umgebungslicht im Bereich zwi
schen 630 und 660 nm durch das Chlorophyll 
sehr stark absorbieren und im Bereich zwischen 
750 und 1 200 nm sehr stark reflektieren. Die Re
flexion von Nichtzielflächen (Boden, Lücken in 
der Kultur) ist vergleichsweise gering bezie
hungsweise nicht vorhanden. Die eingesetzten 
Sensoren erfassen mittels Photodioden die Refle
xion im Rot (R)- und Nahinfrarot (NIR)-Bereich 
und steuern an hand des Verhältnisses der beiden 
Reflexionsgrade die Düsen (Bild 1) [6; 7] . Senso
ren, die nur mit der Reflexion im Infrarot (IR)-Be
reich arbeiten, sind ebenso erfolgversprechend 
[4]. Nach ersten Ergebnissen über optoelektroni
sche Sensoren zur Pflanzenerkennung vor etwa 
20 Jahren aus England und anschließend aus 
Australien und Kanada wird in der Zwischenzeit 
diese Sensortechnik zur nicht selektiven Pflan
zenerkennung in mehreren Anwendungsberei
chen erprobt, beziehungsweise bereits erfolg
reich eingesetzt (Bild 2). 

Bei der Bandspritzung (Baumstreifen bezie
hungsweise Unterstockbehandlung) im Wein
und Obstbau, wo es um die Behandlung verein
zelt auftretender Unkräuter in der Reb- bezie
hungsweise Baumreihe geht, wird die Sensor
technik bereits gebietsweise mit großem Erfolg 
eingesetzt [1]. 

Bei der Flächenbehandlung in der Landwirt
schaft wie auch im kommunalen Bereich oder bei 
der Bahndammbehandlung zielt die Anwendung 
der Sensortechnik ebenso darauf ab , Pflanzen
schutzmittel auf lokal auftretende Unkräuter zu 
konzentrieren . Obwohl in Deutschland im kom
munalen Bereich die Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln nur in Ausnahmefällen erlaubt ist, ist 
bei der Bahndammbehandlung des Streckennet
zes der Deutschen Bahn mit sensorgesteuerten 
Düsen ein großes Einsparungspotential an Pflan-

Bild 1: Reflexionsgrad des Umgebungslichtes durch 
Boden und Pflanzen in Abhängigkeit von seiner 
Wellenlänge. 

Figure 1: Oegree of reflection of the ambient light 
by the soil and the plants depending on the 
wavelength. 
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are able to detect green plants or parts of plants 
(target surfaces) and to distinguish them from 
non-target surfaces (soil or gaps in the plant row). 
The nozzle(s) controlled by the sensor are then 
turned on or off in such a way that the greatest 
part of the plant-protection products is applied 
only to the target surfaces. The working principle 
of these sensors, the so-called green detectors, is 
based on the very strong absorption of the ambi
ent light by the chlorophyll of green plants at 
wavelengths between 630 and 660 nm, while a 
very large part of the light at wavelengths be
tween 750 and 1,200 nm is reflected . Non-target 
surfaces (soil, gaps in the plant row) reflect no 
or only relatively small amounts of light. Photo
diodes in the sensors register reflection in the red 
(R) and near infrared (NIR) ranges and control the 
nozzles depending on the relation of the light 
reflected in these ranges (figure 1) [6 ; 7]. Sensors 
which register reflection only in the infrared (IR) 
range are promising as weil [4] . After optoelec
tronic sensors were first used for plant detection 
in the UK approximately 20 years ago and, later, 
in Australia and Canada, these sensor systems 
for non-selective plant detection are currently be
ing tested in different ranges of application, 
or they are already being used successfully 
(figure 2). 

In some cases, sensors are al ready being em
ployed with great success for band spraying (tree 
bands and vine treatment) in orchards and vine
yards, where they are used for the treatment of 
single weeds in vine or tree rows [1]. 
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Bild 2: Anwendungsbeispiele optoelektronischer Sensoren zur Pflanzenerkennung bei der Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln. 
1) Steuerung anhand der Reflexion im Rot (R)- und Nahinfrarot (NIR)-Bereich 
2) Steuerung anhand der Reflexion im Infrarot (IR)-Bereich 
3) k. A.· Keine Angaben 

Figure 2: Examples of the use of optoelectronic sensors for plant detection du ring the application of plant
proteclion products. 
1) Control based on refleclion in the red (R) and near infrared (NIR) ranges 
2) Control based on refleclion in the infrared (IR) range 
3) No information 

Photos: Uhl, W, Oouven; H.-J, Osteroth; R. H, Biller und G. Bäcker 
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zen schutzmitteln mit beträchtlicher Umweltrele
vanz zu erwarten [3; 5]. 

Für sensorgesteuerte Feldspritzgeräte mit Ein
/Ausschaltung der Düsen gibt es in konventionell 
bewirtschafteten Ackerbaukulturen nur wenig 
Einsatzmöglichkeiten. Lediglich bei Schwarzbra
che und Direktsaat kann diese Technik bis jetzt 
sinnvoll zur Anwendung kommen. Die Ein
sparungsmöglichkeiten an Pflanzenschutzmittel 
gegenüber einer Ganzflächenbehandlung wer
den zwischen 30 bis 70% angegeben [6; 7; 9] . 

Aus dem Wein- und Obstbau liegen ebenfalls 
umfangreiche Erfahrungen zur Sensortechnik vor. 
Anhand mehrjähriger Erfahrungen wird von einer 
10 bis 60%igen Pflanzenschutzmitteleinsparung, 
einer Reduzierung der Abtrift um durchschnittlich 
50% und einer Verminderung der Bodenkontami
nation in der Behandlungsfläche von bis zu 75% 
berichtet [2; 4]. Sensorgesteuerte Sprühgeräte 
für den Weinbau werden von mehreren Herstel
lern bereits angeboten , entsprechende Geräte
prüfungen bei der Biologischen Bundesanstalt 
(BBA) wurden zwischenzeitlich erfolgreich abge
schlossen. Für den Obstbau mußte zunächst die 
Sensortechnik an die größeren Standraumverhält
nisse angepaßt werden. Diese Entwicklungsar
beiten sind weitgehend abgeschlossen und wer
den zwischenzeitlich durch Praxiserfahrungen er
gänzt [3; 4]. 

Im Feldbau wird derzeit daran gearbeitet, die 
optischen Sensoren auch für eine selektive Pflan
zenerkennung zu nutzen. Hierbei wird das unter
schiedliche Reflexionsverhalten von Unkräu
tern/Ungräsern und Kulturpflanzen genutzt, um 
die Düsen in Abhängigkeit von Unkrautart und 
deren Aufkommen zu steuern . Wenn es gelingt, 
die Sensoren so weiterzuentwickeln, daß sie nicht 
nur grüne Pflanzenteile erkennen können, son
dern darüber hinaus zwischen dem Grün der Kul
turpflanzen und dem der Unkräuter/Ungräser zu 
differenzieren vermögen , wäre damit auch für den 
konventionellen Ackerbau ein wirklicher Durch
bruch in der teilflächenspezifischen Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln erreicht. Die bisheri
gen Schwierigkeiten bei der teilflächenspezifi
schen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
die insbesondere aus einer zeitaufwendigen ma
nuellen oder rechnerintensiven bildanalytischen 
Erfassung der örtlichen Befallssituation resultie
ren , und nur eine off-line-Anwendung zulassen, 
könnten sich mit einer optoelektronischen, selek
tiven Pflanzenerkennung im on-line-Verfahren lö
sen lassen. Die dazu bisher vorliegenden Ergeb
nisse sind sehr erfolgversprechend [8; 9]. 
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Sensor technology is used for broadcast treat
ment in agriculture and in the municipal sector, as 
weil as for the treatment of railway embankments 
in order to concentrate plant-protection products 
on weeds that occur only at certain spots. In Ger
many, the application of plant-protection products 
in the municipal sec tor is restricted to exception
al cases. However, the use of sensor-controlled 
nozzles provides great savings potential for the 
treatment of embankments along the railway lines 
of German Rail and thus also has considerable 
relevance for environmental protection [3; 5] . Very 
positive experiences caused German Rail to con
tinue studies on possible wider application of sen
sor technology. In conventional crop cultures, the 
range of application of field sprayers with sensor 
controlled nozzles is very limited and has thus far 
been restricted to fallow ground and direct 
drilling. Reports state that, as compared with 
overall treatment, 30 to 70% of the plant-protec
tion products can be saved [6; 7; 9]. 

Extensive experiences with sensor technology 
have also been gleaned in fruit and wine cultiva
tion. Reports based on several years of experi
ence state that 10 to 60% of the plant-protection 
products can be saved, while average drift re
duction is 50% and soil contamination in the treat
ed area diminishes by up to 75% [2; 4]. Sensor
controlled vineyard sprayers are already being of
fered by several manufacturers , and the 
respective tests at the German Biological Re
search Centre have meanwhile been completed 
successfully. For use in orchards, sensor technol
ogy had to be adapted to the larger spacing. The 
development of these orchard sprayers is nearing 
completion and is being supplemented with prac
tical experience [3; 4] . 

In crop cultivation, efforts are being made to 
use optical sensors for selective plant detection 
as weil. To achieve this goal, the different reflec
tion behaviour of weeds/obnoxious grass and 
crops is used to control the nozzles depending on 
the kinds of weeds and their occurrence. If sen
sors could be further developed in such a way 
that they not only detect green plant parts, but that 
they are also able to differentiate between the 
green of the crops and the green of the weeds/ob
noxious grass, areal breakthrough would be 
achieved in the site-specific application of plant
protection products in conventional crop cultiva
tion. The problems that have thus far occurred 
du ring the site-specific application of plant-pro
tection products result , in particular, from the time
consuming manual or computer-intensive image 
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Andere Überlegungen gehen von einer Markie
rung der Kulturpflanze aus, die gegebenenfalls 
durch Eigenfluoreszenz den Sensoren die Diffe
renzierung zwischen Unkraut und Kulturpflanze 
ermöglicht [10]. 

Bei der Weiterentwicklung der Sensortechnik 
im Obstbau über eine lückenabhängige Ein-/Aus
schaltung der Düsen hinaus, wird an einer von der 
Belaubungsdichte abhängigen Anpassung des 
Flüssigkeitsausstoßes an den Düsen gearbeitet 
[ 11] . 

Andere zum Pflanzenschutz und zur 
Pflanzenpflege eingesetzte Geräte 

Hier soll auf Entwicklungen/Geräte hingewiesen 
werden, die Pflanzenschutzmittel nicht durch Sprit
zen, Sprühen oder Nebeln ausbringen, sondern im 
Streichverfahren oder durch die Anwendung von 
Heißwasser völlig darauf verzichten können. 

Mit dem Streichverfahren, das zur Anwendung 
von nichtselektiven Herbiziden für die Bekämp
fung von Schosserrüben oder Ampfer eingesetzt 
wird, können beträchtliche Mengen an Pfanzen
schutzmitteln eingespart werden. Die dabei auf
tretenden Abtropfverluste sind vielfach nicht 
unerheblich. Wird als Streichelement eine entge
gen der Fahrtrichtung rotierende und mit Herbizid 
befeuchtete Walze herangezogen, kann der Be
netzungseHekt verbessert und die Abtropfverlu
ste nahezu völlig vermieden werden [12]. 

Die Anwendung von Heißwasser zur Unkraut
bekämpfung kann für den Obstbau und den kom
munalen Bereich von besonderem Interesse sein, 
insbesondere dann, wenn auf Herbizide verzich
tet werden soll oder wenn deren Anwendung un
tersagt ist [13] . Erste Geräte werden vom Handel 
angeboten. Die Kombination des Heißwassers mit 
einer Hochdruckanwendung öHnet speziell für 
den kommunalen Bereich weitere interessante 
Einsatzmöglichkeiten. 

Geräte für die mechanische Pflanzenpflege 
werden an Bedeutung gewinnen. Nach wie vor ist 
die Beseitigung von Unkräutern innerhalb der 
Reihen schwierig . Die Weiterentwicklung derarti
ger Geräte, auch zur Steigerung der Schlagkraft, 
sind Trends in der mechanischen Unkraut
bekämpfung. 

Sachgerechte Reinigung von 
Pflanzenschutzgeräten 

Fachleute schätzen, daß etwa 30 bis 50% der in 
Oberflächengewässer festgestellten Pflanzen-

analytical registration of local weed infestation 
and only allow for oHline application. With the aid 
of optoelectronic, selective plant detection, these 
problems could be solved online in the future. 
Available results are very promising [8; 9]. Other 
concepts are based on crop marking, which, 
thanks to fluorescence, for example, allows the 
sensors to diHerentiate between weeds and crops 
[10]. 

In addition to the nozzles being turned on and 
off when passing gaps in the plant row, current 
further developments of sensor technology for or
chard sprayers are trying to adapt the quantity of 
liquid sprayed by the nozzles to the density of the 
foliage [11]. 

Other Implements Used for Plant Protection 
and Plant Cultivation 

This paragraph describes developments and 
implements which apply plant-protection prod
ucts by spreading instead of spraying or fogging 
or which use hot water instead of chemical 
agents. 

The spreading method, which is used to apply 
non-selective herbicides for the control of boiting 
beets and sorrel , allows considerable amounts of 
plant-protection products to be saved. Dripping 
losses, however, are significant in many cases. If 
a roller covered by herbicide and rotating against 
the driving direction is used as a spreading ele
ment, the moistening eHect can be increased, 
and dripping losses can be almost completely 
avoided [12] . 

The use of hot water can be particularly inter
esting for fruit cultivation and the municipal sec
tor, especially if the use of herbicides is undesir
able or forbidden [13]. Several implements for the 
application of hot water are already on the market. 
The combination of hot water with high-pressure 
application opens up interesting possibilities of 
use, in particular for the municipal sector. 

Implements for mechanical plant cultivation will 
gain in importance. However, mechanical weed 
control in rows remains diHicult. The further de
velopment of such implements , which also serves 
the purpose of increasing eHiciency, is a trend in 
mechanical weed contro!. 

Proper Cleaning 01 Plant-Protection Implements 

Experts estimate that approximately 30 to 50% 
of the plant-protection products found in the sur
face water come from implements that are 
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schutzmittel durch unsachgerechte Reinigung 
der Geräte verursacht wird, indem beispielsweise 
Pflanzenschutzgeräte auf dem Hof gereinigt wer
den, und die Waschwasser über die Kanalisation 
direkt in die Oberflächengewässer gelangen. 
Pflanzenschutzgeräte werden seit einiger Zeit mit 
Zusatzwasserbehälter, Innenreinigungseinrich
tung, Pflanzenschutzmitteleinspülvorrichtung mit 
Kanisterspüleinrichtung und Außenreinigungsset 
angeboten. Ab Mitte 1998 gehören ein Zusatz
wasserbehälter und eine Innenreinigungeinrich
tung zur Pflichtausstattung eines jeden Feld
spritzgerätes. Eine Kanisterspülvorrichtung muß 
der DIN 11 218 entsprechen. Bei Vorhandensein 
dieser Ausstattung wird empfohlen, die Reini
gung des kompletten Gerätes bereits auf dem 
Feld durchzuführen und auf eine Gerätereinigung 
auf dem Hof unbedingt zu verzichten. Die Vorge
hensweise der Gerätereinigung, bei der sämtli
ches Spül-/Reinigungswasser auf der Behand
lungsfläche verbleibt, wird an anderer Stelle aus
führlich erläutert [14]. Als Alternativen hierzu 
können speziell ausgestattete Waschplätze [15] 
oder speziell präparierte Stellplätze für Pflanzen
schutzgeräte, deren Untergrund aus biologi
schem Material besteht (BIOBEDS) und Pflanzen
schutzmittel, die beim Befüllen oder Reinigen auf 
den Boden gelangen, zurückhalten und mikrobio
logisch abbauen. Hierüber als auch über die Ent
sorgung von leeren PflanzenschutzmitteIbehält
nissen und Pflanzenschutzmittelrestmengen ist 
anläßlich eines British Crop Protection Council 
(BCPC)-Symposium in Canterbury berichtet wor
den [16]. 

Prüfung von Pflanzenschutzgeräten 

lIber die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten 
und die hierfür in Deutschland geltenden gesetz
lichen Regelungen ist mehrfach berichtet worden 
[17]. In anderen EU-Mitgliedstaaten sind ver
gleichbare Verfahren zur Prüfung neuer Pflanzen
schutzgeräte bisher nicht eingeführt. Gleichwohl 
werden im Rahmen der EU- und ISO-Normung 
Anforderungen und Prüfverfahren für Pflanzen
schutzgeräte zunehmend europaweit bezie
hungsweise international abgestimmt oder die 
dafür notwendigen Voraussetzungen (Grundla
gen) von Forschungseinrichtungen verschiede
ner Mitgliedstaaten - zum Teil durch EU-For
schungsprogramme finanziert - gemeinsam erar
beitet. Auf zwei Forschungsaktivitäten, die Er
arbeitung von Kriterien für die Klassifikation von 
Düsen hinsichtlich Abtrift sowie die Beurteilung 
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cleaned improperly. This is the case if, for exam
pie, plant-protection implements are cleaned on 
the farm and the washwater flows into the sewers 
and from there directly into the surface water. 
Plant-protection implements with an additional 
water tank, an internal cleaning system, a wash
ing-in device for plant-protection products with 
canister rinsing equipment and an external clean
ing set have been on the market for some time. As 
of the middle of 1998, every field sprayer must be 
equipped with an additional water tank and an in
ternal cleaning device. The canister rinsing 
equipment must conform to the DIN 11218 stan
dard. If the implement is equipped with these sys
tems, it is recommended that the entire implement 
be cleaned in the field. Cleaning plant-protection 
equipment on the farm should be strictly avoided. 
Another publication provides extensive informa
tion on how to clean implements in such a way 
that the entire rinse and washwater remains on the 
treated surface [14]. Specially equipped washing 
places [15] or special parking sites for plant-pro
tection implements, whose ground consists of bi
ological material (BIOBEDS) where plant-protec
tion products which are washed into the soil 
during filling or cleaning are retained and micro
biologically degraded, can serve as alternatives 
to the above described systems. Reports given at 
a symposium of the British Crop Protection Coun
cil (BCPC) held in Canterbury discussed this top
ic as weil as the disposal of empty receptacles for 
plant-protection products and of residual quanti
ties of these chemicals [16]. 

Testing of Plant-Protection Implements 

Several re ports discuss the testing of plant-pro
tection equipment and the legal regulations that 
govern these tests in Germany [17]. In other EU 
Member States, comparable test procedures for 
new plant-protection implements have not been 
introduced so far. However, the standardization 
process within the EU and the ISO is leading to in
creasing European and international harmoniza
tion of the requirements and test procedures for 
plant-protection implements. In addition, the pre
requisites (fundamentals) are worked out in a 
common effort by research institutes of different 
Member States. This research is partly funded by 
EU programmes. Two research projects - the de
velopment of criteria for the classification of noz
zles with regard to drift and the assessment of 
boom movements in view of distribution quality -
will be shortly described here. If nozzles are clas-
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von Auslegerbewegungen hinsichtlich ihrer Ver
teilungsqualität, soll kurz hingewiesen werden. 

Von einer Düsenklassifikation hinsichtlich Abtrift 
wird erwartet, daß sich die verschiedenen Düsen 
und Einrichtungen zur Abtriftverminderung (Luft
unterstützung, Abdeckung , Düsen) auf dieser 
Grundlage miteinander vergleichen und deren 
abtriftreduzierende Wirkung bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln, zum Beispiel durch 
Einhaltung verkürzter Mindestabstände zu Ge
wässern (Abstandsauflagen), gezielt nutzen las
sen . 

Unter Federführung des BCPC werden die hier
zu erforderlichen Abtriftmessungen in Wind
kanälen und im Freiland von den beteiligten For
schungseinrichtungen der Mitgliedstaaten durch
geführt [18 bis 20]. 

In diesem Zusammenhang wurde für den Wind
kanal der Biologischen Bundesanstalt ein Laser
Lichtschnittverfahren zur Bestimmung des Abtrift
potentials entwickelt. Ein erstes, vorläufiges Er
gebnis einer Düsenklassifikation ist in Bild 3 
dargestellt. Hierzu wird die von Düsen erzeugte 
Abtrift durch das Abtriftvolumen und die Schwer
punkthöhe der "Abtriftwolke" beschrieben. Die 
verschiedenen DIX-Konstant-Linien geben die 
Bereiche von hoher (DIX = 10) bis geringer (DIX 
= 0,3) Abtrift vor. Einige der derzeit in der Praxis 
weit verbreiteten Düsen sind beispielhaft einge
tragen. 

Im praktischen Einsatz kann es insbesondere 
bei größeren Feldspritzgeräten zu größeren 
Schwankungen des Spritzgestänges und da
durch verursachten beträchtlichen Ungleich-

Bild 3: Konzentrationsverteilung der 
Abtriftwolke in Abhängigkeit ihrer 
Schwerpunkthöhe und ihres Flüssigkeits
volumens für einige bekannte Flach
strahldüsen Oie Linien olX = konst. 
bedeuten eine gleichbleibende absolute 
Abtrift Einige beispielhaft eingetragene 
olX = konst. -Linien grenzen die Bereiche 
von hoher (olX = 10) bis geringer Abtrift 
(olX = 0,3) ab. 

Figure 3: Concentration distribution of 
the drift cloud depending on the height 
of ils cenlre of gravily and the liquid 
volume for some well-known fla/-jet 
nozzles. The olX=constant lines indicate 
constant absolute drift. Some oIX=const. 
lines shown as examples in Ihis diagram 
mark the ranges 01 high (olX = 10) and 
low (olX = 0.3) drifl. 

sified under the aspect of drift, this classification 
should provide a basis for the comparison of dif
ferent nozzles and systems for drift reduction (air 
assistance, cover, nozzle) Furthermore, the clas
sification should give users of plant-protection 
products the possibility to exploit the drift-reduc
ing effect of the nozzles when applying plant-pro
tection products; for example by keeping shorter 
minimum distances to water (distance regula
tions). Under the aegis of the BCPC, research in
stitutes of the Member States cooperate to con
duct the necessary drift measurements in wind 
tunnels and outdoors [18 to 20]. For this research 
project, a laser-light section procedure for the es
tablishment of the drift potential was developed 
for the wind tunnel of the Federal Biological Re
search Centre. Figure 3 provides an initial, provi
sional resuJt of the nozzle classification. The drift 
caused by the nozzles is described using the drift 
volume and the height of the centre of gravity of 
the "drift cloud". The DIX constant lines represent 
different ranges from high (DIX = 10) to low (DIX 
= 0.3) drift. Some common nozzle types serve as 
examples in this chart. During practical use, in 
particular larger field sprayers are subject to 
greater vibrations of the spraying boom, which 
cause significant unevenness of the spray coat
ing. At present, an EU research project is being 
conducted to develop testing procedures which, 
in addition to the boom movements, integrate the 
dynamic distribution quality caused by these 
movements as an assessment criterion. Due to 
differences in the technical equipment and the 
level of experience of the research institutes in the 

relatives Driftvolumen V I % 
relative drift volume V I % 
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Bild 4: Verteilungs qualität eJl1eS Feldspritzgerätes unter praktischen Einsatzbedingungen. Eine Verbesserung 
des horizontalen Schwingungsverhaltens des Spritzgestänges trägt ganz entscheidend zu einer Vergleich
mäßigung des Spritzbelages bei. 

Figure 4: Distribution quality 01 a field sprayer under practical conditions 01 use. Improved horizontal vibration 
behaviour 01 the spraying boom makes a significant contribution to an even spray coating. 

mäßigkeiten im Spritzbelag kommen. Derzeit wer
den im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes 
Prüfverfahren erarbeitet, die neben den Ausle
gerbewegungen auch die dadurch bedingte dy
namische Verteilungsqualität als Bewertungskri
terium mit einbeziehen. Auf Grund der unter
schiedlichen technischen Ausstattung und 
Erfahrungen der daran beteiligten Forschungs
einrichtungen in der EU ist eine Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse nicht immer gewährleistet. Erste 
Ergebnisse hierzu liegen vor [21]. 

Das Verbesserungspotential von handelsübli
chen Feldspritzgeräten hinsichtlich ihrer dynami
schen Verteilungsqualität geht aus Bild 4 hervor. 
Allein durch eine bessere Abstimmung der Bau
teile eines Serienfeldspritzgerätes ist eine Stabili
sierung des Auslegers und eine wesentlich ver
besserte Belagsqualität erreicht worden [22]. 

Die Prüfung von in Gebrauch befindlichen 
Pflanzenschutzgeräten wird von den meisten eu
ropäischen Ländern im Interesse des Umwelt
schutzes für erforderlich gehalten [23]. Einige 
Länder haben bereits eine Pflichtüberprüfung von 
Pflanzenschutzgeräten eingeführt. In Deutsch
land sind in diesem Zusammenhang im Jahr 1996 
etwa 95000 Feldspritzgeräte kontrolliert worden 
[24]. 
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EU which are participating in this proJect, the re
sults are not always comparable. Initial results are 
available [21]. Figure 4 describes the potential of 
improvement of conventional field sprayers with 
regard to their dynamic distribution quality. 
Thanks to the better harmonization of the compo
nents of a standard field sprayer, the boom was 
stabilized and thus coating quality was signifi
cantly improved [22] 

For reasons of environmental protection, the 
governments of most European countries believe 
that plant-protection implements in use should be 
subject to testing [23] . Some countries have al
ready introduced mandatory testing of plant-pro
tection equipment. In Germany, for example, ap
proximately 95,000 field sprayers were checked 
in 1996 [24]. 

Standardization 

As a consequence 01 the harmonization 01 tech
nical regulations, EN/ISO standards are gaining 
ever increasing importance in Europe because 
they provide uniform technological standards for 
all Member States. For plant-protection imple
ments, a very comprehensive catalogue 01 DIN/ 
ISO/(EN) standards is available [25] . The Euro-
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Normung 

EN/ISO-Normen werden im Zuge der Harmoni
sierung technischer Regelwerke in Europa immer 
wichtiger, weil damit für alle Mitgliedstaaten ein 
einheitlicher Stand der Technik vorgegeben wird . 
Für Pflanzenschutzgeräte liegt ein sehr umfang
reicher Katalog an DIN-/ISO-/(EN-)Normen vor 
[25]. Die europäische Umweltschutznorm für 
Pflanzenschutzgeräte (prEN 12761) befindet sich 
noch in der Entwurfsphase. Die arbeitssicherheit
stechnischen Anforderungen an Pflanzenschutz
geräte werden durch die EN 907 konkretisiert. Mit 
der DIN-Norm 9684/2-5 steht seit Anfang 1998 
die erforderliche Norm für das landwirtschaftiche 
BUS-System (LBS) zur Verfügung. Damit sind die 
Voraussetzungen geschaffen, damit zukünftig die 
Agrarelektronik system übergreifend, problemlos 
und kostengünstig genutzt werden kann [26]. 
Auch im Rahmen der internationalen Normung 
wird in den nächsten Jahren eine mehrteilige 
Norm hierzu vorgelegt werden . 

Für die Kontrolle im Gebrauch befindlicher 
Pflanzenschutzgeräte liegt ein erstes Arbeitsdo
kument im CEN/TC 144/WG 3 vor. Bei der inter
nationalen Normung (ISO) sind weitere Arbeits
gruppen (insgesamt fünf) mit der Erarbeitung von 
Prüfmethoden für Pflanzenschutzgeräte befaßt. 

Ausblick 

Der anhaltende Strukturwandel in der Landwirt
schaft verlangt die Entwicklung immer noch lei
stungsfähigerer und noch besser ausgestatteter 
Pflanzenschutzgeräte. Heute stehen kostengün
stige Düsen mit hoher Präzision und geringer Ab
trift für alle Maßnahmen des Pflanzenschutzes zur 
Verfügung, so daß die Verbreitung anderer Ver
fahren (zum Beispielluftunterstützte Feldspritz
geräte) in der landwirtschaftlichen Praxis auch 
künftig nur langsam vorankommen wird . 

Obwohl für mobile Agrarcomputer nun ein ge
normtes LBS zur Verfügung steht, werden Insellö
sungen vorläufig neben dem LBS bestehen blei
ben. Als langfristiges Ziel des Computereinsatzes 
ist der rechnergestützte, teilflächenbezogene 
Pflanzenschutzmitteleinsatz zu betrachten. 

Zur Steuerung und Anpassung des Flüssig
keitsausstoßes an die Kultur und zur Entlastung 
des Fahrers werden vermehrt Sensoren einge
setzt werden. Erfolge werden sich damit zunächst 
insbesondere in Raumkulturen erzielen lassen. 

Die Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten wird in 
Europa zunehmend eingeführt werden. Die eu-

pean environmental protection standard for plant
protection equipment (prEN 12761) is still in the 
draft phase. EN 907 provides concrete regula
tions for the work-safety features of plant-protec
tion implements At the beginning of 1998, the re
quired standard (DIN 9,684/2-5) for the agricul
tural BUS system (ABS) became available. This 
standard allows for the problem-free, low-cost use 
of electronic systems in agriculture, independent 
from individual systems [26]. In the years to come, 
an international standard governing these sys
tems will be developed. This standard will com
prise several parts. 

An initial work document of the CEN/TC 144/WG 
3 discusses checks of plant-protection equip
ment in use. At the International Organization for 
Standardization (ISO), a total of five other work 
groups are developing tesling methods for plant
protection implements. 

Future Prospects 

The ongoing structural change in agriculture re
quires the development.of ever more efficient and 
belter equipped plant-proteclion equipment. In
expensive, highly precise nozzles with low drift 
values are available today for all plant- protection 
measures. Therefore other systems, such as air
assisted fieldsprayers, will only slowly gain wider 
acceptance in agricultural practice. 

Even though a standardized ABS is available 
now for mobile agricultural computers, isolated 
systems will continue to be used for the time be
ing in addition to the ABS. The long-term goal of 
the use of electronic systems is the computer
based, site-specific application of plant-protec
lion products . 

To an increasing extent, sensors will be em
ployed to control the amount of liquid sprayed by 
the nozzles and to adapt it to the individual cul
tures . Furthermore, these sensors will reduce the 
work load on the driver. In particular in orchards, 
sensor systems will be used successfully in the 
near future. 

Increasingly, checks of plant-protection equip
ment will be introduced in Europe European and 
international standardization will make a significant 
contribution to the harmonization of technical reg
ulations at the European and international levels. 

o Summary 

In numerous fields of application, the use of 
sensors for plant detection provides new possibil-
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ropäische und internationale Normung tragen 
ganz wesentlich zur Vereinheitlichung der Techni
schen Regelwerke in Europa und darüber hinaus 
bei. 

o Zusammenfassung 

Der Einsatz von Sensoren zur Pflanzenerken
nung eröffnet für zahlreiche Anwendungsberei
che neue Möglichkeiten einer zielflächenorientier
ten und sparsamen PflanzenschutzmitteIapplika
tion. Im Wein- und Obstbau stehen praxisreife, 
sensorgesteuerte Sprühgeräte zur Lückenerken
nung mit Aus-/Einschaltung der Düsen bereits zur 
Verfügung . Auch andere Beispiele sensorgesteu
erter Pflanzenschutzgeräte werden aufgezeigt. 
Für den Ackerbau, wo eine "Grünerkennung" al
lein kaum ausreicht, wird an optoelektronischen 
Sensoren für eine selektive Pflanzenerkennung 
gearbeitet, die in Zukunft wahrscheinlich aufwen
dige bildanalytische Erkennungsverfahren erset
zen kann. Für eine herbizidfreie Unkrautregulie
rung in Raumkulturen wird an Geräten mit Heiß
wasseranwendung gearbeitet. Zur Verminderung 
des Eintrags von Pflanzenschutzmittel in Ober
flächengewässer wird von einer Gerätereinigung 
auf dem Hof dringend abgeraten. Eine erweiterte 
Ausstattung der Pflanzenschutzgeräte erlaubt ei
ne Gerätereinigung auf der Behandlungsfläche, 
was ökologisch völlig unbedenklich ist und keine 
Folgekosten verursacht. 

Über laufende Forschungsarbeiten zur Abtrift
klassifikation und zur Verbesserung der Spritzbe
lagsqualität wird berichtet. Für Pflanzenschutz
geräte stehen bereits zahlreiche DIN-/ISO-(EN-) 
Normen zur Verfügung, die ganz wesentlich mit 
zur Vereinheitlichung der bisherigen, technischen 
Regelwerke in Europa beitragen. 

ities of target-oriented, efficient application of 
plant-protection products. For wine and fruit culti
vation, fully developed sprayers with sensors for 
gap detection and sensor-controlled nozzles are 
available. This chapter also describes examples 
of other sensor-controlled plant-protection imple
ments. For crop production, where "green detec
tion" alone is insufficient, optoelectronic sensors 
for selective plant detection are being developed. 
In the future , these sensors are likely to replace 
sophisticated methods of image analysis. Imple
ments for hot-water application are being devel
oped for herbicide-free weed control in orchards. 
Farmers are strongly discouraged from cleaning 
their implements on the farm in order to diminish 
the input of plant-protection products into surface 
waters. Improved equipment of plant-protection 
implements allows them to be cleaned on the 
treated surface, which causes no harm to the en
vironment and no follow-up costs. The present 
chapter also reports on ongoing research on drift 
classification and the improvement of spray-coat
ing quality. Numerous EN and ISO standards for 
plant-protection equipment are available These 
standards are making a significant contribution to 
the harmonization of the existing technical regu
lations in Europe. 
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7. Düngetechnik 
Fertilizing 

7.1 Organische Düngung 
Organic Fertilizing 
A. Gronauer, Weihenstephan und H. Döhler, Darmstadl 

Ausgangssituation Initial Situation 

In der Tierhaltung hält die Tendenz zu strohlo
sen beziehungsweise stroharmen Haltungssyste
men aus arbeitswirtschaftlichen Gründen und da
mit auch zu Flüssigmistsystemen an . Höhere An
forderungen an die Umweltverträglichkeit führten 
zu neuen Verfahrenstechniken der Flüssigmist
ausbringung mit bandförmiger Ablage unmittel
bar auf oder in den Boden, exakter Verteilung und 
elektronischer Steuerung. Trotzdem stehen fast 
50% der Tiere in Ställen mit Festmist. Zunehmen
de Bedeutung erlangten auch Grüngut- und Bio
abfallkomposte sowie entwässerte Klärschläm
me. Die Applikationstechniken für Festmist waren 
jahrzehntelang durch den gezogenen StalIdung
streuer mit mechanisch angetriebenen Kratzbo
den und liegenden Streuwalzen geprägt. Die sehr 
unterschiedlichen physikalischen und chemi
schen Eigenschaften von Stalldung, Komposten 
und Klärschlämmen sowie das zunehmende Be-

For reasons of labour management, the devel
opment of animal husbandry is exhibiting a con
tinuing tendency towards animal housing with no 
or little straw and, consequently, towards the use 
of slurry systems. Greater requirements on envi
ronmental compatibility caused the development 
of new process techniques in slurry spreading, 
wh ich comprise spreading manure in a band di
rectly on or into the soil, precise distribution, and 
electronic control. However, almost 50% of the an
imals are kept in stalls with solid manure. Green 
forage and biowaste compost and as weil as de
hydrated sewage sludge are gaining increasing 
importance as fertilizers. For decades, drawn ma
nure spreaders with mechanically driven scraper 
floors and horizontal beaters were the predomi
nant application systems for solid manure. The 
progress achieved in the solid man ure chain in 
past years was caused by the very different phys-

··Verteüpi'lnzip··· 
prinziple of 

...... 9i§Jri~\!ti9r:L 

Schleppschlauch-/SchleppschuhverteilerlSchlitzgerätellnjektoren I 
band spreader/trailing shoel slot shoe/injector 

Bild 1: Klassifizierung 
bandförmiger App/i
kationsgeräte. 

Figure 1: Classificati
on of bandapplicating 
systems. 
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wußtsein hinsichtlich pflanzenbaulicher und öko
logischer Erfordernisse bei der Ausbringung ha
ben in den vergangenen Jahren zu weiteren Fort
schritten in der Festmistkette geführt. Diese Ent
wicklung dürfte noch nicht abgeschlossen sein, 
da auch zukünftig mit vergleichsweise hohem An
fall von festen organischen Düngern zur landwirt
schaftlichen Verwertung zu rechnen ist. Auszuge
hen ist von einem jährlichen Anfall an Stallmist
frischsubstanz von mehr als 50 Mio. t [geschätzt 
nach 1], an Komposten von etwa 6 Mio. t (TM) und 
an Klärschlamm von etwa 4 Mio. t (TM) (eigene 
Schätzungen). Damit werden auch höhere techni
sche Anforderungen an die Technik der Festmist
ausbringung gestellt [2 bis 4]. 

Flüssigmistapplikation 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen 
eindeutig, daß Ammoniakemissionen in die At
mosphäre stark durch die Flüssigmistapplikation 
verursacht werden [5 bis 10]. Techniken, die den 
Flüssigmist unmittelbar auf oder in den Boden 
bandförmig ablegen, vermindern diese Emissio
nen zum Teil drastisch [11 bis 14]. Die Verteiler
bauarten lassen sich entsprechend ihrer Dosier
organe und Ablageart klassifizieren (Bild 1). Auf 
dem Anbietermarkt existieren derzeit im wesentli
chen vier Verteilerbauarten. Nach wie vor am häu
figsten findet man in der Praxis horizontale Loch
scheiben-Rotationsverteiler mit axial angeordne
ten Abgängen. Pflanzenbau liehe Anforderungen 
an Menge und Verteilqualität des Flüssigmistes 
[15] führten zur Entwicklung verschiedener Re
gelsysteme zur Mengendosierung und vorfahrt
unabhängigen Ausbringmenge (Bild 2). Als 
Grundprinzipien stehen einerseits die "Stromre
gelung", eine Regelung des Durchflusses durch 
Dreiwegeventile (Pumpentankwagen) oder Quer
schnittsverengung (Kompressortankwagen) und 
andererseits die Pumpensteuerung durch Dreh
zahlvariation zur Verfügung. Angebotene Regel
systeme erschienen auf dem Markt zunächst als 
"Insellösung" mit eigenem Prozeßrechner, wurden 
aber schon bald in bestehende Bordcomputer 
integriert. Der Aufbau eines LBS-tauglichen 
Systems für die Praxis steht jedoch noch aus [16] . 
Überprüfungen der Verteilgenauigkeit von Flüs
sigmistverteilsystemen auf einem elektronischen 
Prüfstand zeigen, daß die Variationskoeffizienten 
der Querverteilung in der Regel mit < 10% als 
sehr gut einzustufen sind [17]. Werden jedoch un
geregelte Tankwagen eingesetzt, führen Schwan
kungen in der Längsverteilung zu einer doch 

ical and chemical characteristics of manure, com
post, and sewage sludge along with increasing 
awareness of agronomical and ecological re
quirements on fertilizer application. This develop
ment has probably not yet come to an end be
cause the amount of solid organic fertilizers to be 
utilized in agriculture is anticipated to remain rel
atively large. The annual quantity of fresh manure 
is expected to be at more than 50 million tonnes 
(estimated according to reference [1]), while ap
proximately 6 million tonnes of compost (dry mat
ter) and about 4 million tonnes (dry matter) of 
sewage sludge will be generated per year (ac
cording to estimates of the author). This results in 
greater technical requirements on the machinery 
for the application of solid manure [2 to 4]. 

Siurry Application 

Scientific studies prove that slurry application is 
a major source of ammonia emissions into the at
mosphere [5 to 10] . If slurry is applied in a band 
directly on or into the soil, this often results in a 
drastic reduction of these emissions [11 to 14]. 

Distributor designs can be classified according 
to the metering systems and the kind of applica
tion (figure 1). The distributors currently available 
feature four different basic designs. Horizontal ro
tation distributors with perforated discs and axial 
exits are still the most widespread kind of imple
ment on farms. Agronomical requirements on the 
quantity and the distribution quality of slurry [15] 
led to the development of different systems for the 
control of output metering and speed-independ
ent application quantity (figure 2). Basic designs 
comprise "flow control", i.e. control of the through
put with the aid of three-way valves (pump tanker) 
or through the reduction of the cross-sectional 
area (compressor tanker), and the control of the 
pump by rpm variation. At first, control systems 
were offered as iso la ted systems featuring their 
own process control computer, but soon they 
were integrated into existing on-board computer 
systems. However, a system ready for practical 
use that is compatible with the agricultural BUS 
system is not yet available [16] . Tials on an elec
tronic test stand show that the variation coefficient 
of lateral distribution is generally < 1 0% and that 
hence the distribution quality of slurry distribution 
systems is very good in most cases [17] . If, how
ever, tankers without a control system are used, 
variations in longitudinal distribution olten signifi
cantly exceed the limits of minimum distribution 
quality required for crop cultivation [17]. Manage-
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Pumpenanlage/pump system 
Regelung/automatie control 

Sensor /detector: 
- Weg/distance: Radsensor/wheel sensor; Radar/radar 0 
- Volumen/volume: MID/mag. ind. flow meter@ 

Aktor/actor: 
- Dreiwegehahn+Spindelmotor/ ~ 

three way cook+spindle drive t:;fl 
- Kugelhahn+Spindelmotor/ball valve+spindle drive ~ 

Sreuerung/control system 

Sensor/detector: 
- Weg/distance : Radsensor/wheel sensor; Radar/radar 0 
- Volumen/volume: Pumpenumdrehung/pump rotation ® 
- ArbeitsstellungiWorking position: lZl 

ind. Näherungssensor/proximity sensor • 

Actor/actor: t:;fl 
- Stomventil/flow control valve ~ 
- hydraulischer Schieber/hydraulic sliding valve ~ 
Kompressoranlage/compressor system 

Regelung/automatie control 

Sensor/detector: 
- Weg/distance: Radsensor/wheel sensor; Radar/radar 0 
- Volumen/volume: MID/mag. ind. flow meter @ 

Actor/actor: 
- Schieber+Spindelmotor/sliding valve+spindle drive ~ 

Bi/d 2: Rege/systeme für die computergesteuerte F/üssigmistapp/ikation. 

Figure 2: Automatie contro/ systems for computerregu/ated s/urry app/ication. 

noch deutlichen Überschreitung der vom Pflan
zenbau geforderten Düngerverteilgüte [17] . Ma
nagement (Auslastung, jährliche Arbeitsleistung), 
Transport- und Ausbringtechnik (absätziges -
kontinuierliches Verfahren) sowie infrastrukturelle 
Verhältnisse (Transportentfernung, Feldgröße und 
-form) beeinflussen die Kosten der Flüssigmist
ausbringung. Modellkalkulationen unter Berück
sichtigung der Extreme verschiedener Einflußva
riablen zeigen, daß sich die Kosten für das Flüs
sigmistmanagement in Bereichen von 2,50 bis 19 
DM DM/m3 bewegen können (Bild 3) [18] . 

Festmist-, Kompost- und 
Klärschlammapplikation 

Der gezogene Stalldungstreuer mit mecha
nisch betriebenem Kratzboden und liegenden 
Streuwalzen wurde den sehr unterschiedlichen 

ment (rate of capacity utilization, annual perform
ance) , transport and application technique (in
termiltent - continual), and the infrastructure 
(transport distance, size and shape of the fields) 
influence the costs of slurry application . Model 
calculations which take into account the extremes 
of different influence variables show thatthe costs 
of slurry management may range between DM 
2.50 and DM 19/m3 (figure 3) [18] . 

Application of Solid Manure, Compost, and 
Sewage Sludge 

Drawn manure spreaders with mechanical 
scraper floors and horizontal beaters no longer 
met the various requirements of farm work. Due to 
low eHiciency, unfavourable working width, gen
erally imprecise metering, and insufficient preci
sion of lateral and longitudinal distribution, these 
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Ausbringleistunglamount 01 application 

Anforderungen in der Praxis nicht mehr gerecht. 
Unzureichend sind die geringe Schlagkraft, die 
ungünstige Arbeitsbreite, die in der Regel unge
naue Dosierung und die mangelhaf te Genauigkeit 
der Längs- und Querverteilung. Die entscheiden
de Fortentwicklung, die den derzeitigen Stand 
der Technik charakteri sier t, ist der Streuwagen mit 
stulenlos betriebenem (hydraulischem) Kratzbo
denvorschub, einem Fräswerk, bestehend aus 
Walzen oder Schnecken und horizonta l angeord
neten Streuscheiben. Angeboten werden Geräte 
mit zwei und vier Streuscheiben . Damit haben 

Figure 3: Costs of slurry applieati
on (aee to [18}). 

spreaders are unsatisfactory. The decisive lurther 
development that characterizes the current state 
of the art is the manure spreader with a continu
ously variable (hydrau lic) scraper-floor drive and 
an unloading unit cons isting of rollers or augers 
and horizontal spreading discs. The spreaders on 
the market have two or four discs. For the first 
time, spreaders have estab li shed themselves 
which feature separate subsys tems lor the three 
functiona l ranges of metering, feeding 01 the ma
terial to the distribulors , and distribution . The re
su lts 01 the DLG test [19] show that, under op timal 

Tafel 1: Verteilgenauigkeit von DLG-anerkannten Stalldung- und Kompoststreuern bei einer Applikati
onsmenge von 10 tjha (DLG-Prüfberichte 4426, 4427, 4428, 4429, 4430) 

Table 1: Distribution precision of solid manure and compost scatterer, app li cation mass 10 t/ha 

Variationskoeffizient (VK) In %/coeffi cient of variation in % 

Fabr ikat/ Querverteilung (optimale Arbeitsbreite)/ Querverteilung (bei Längsverteilung/ 
Fahrgassenabstand)/ 

manufacturer laleral distribution lateral distribution longitudinal 
(optimal working width) (with tramline) distribution 

opt. Arbeitsbreite (m)/ VK(%) 9m 12 m 15 m VK (%) 
optimal working width 

Bergmann 8,5 28 30 35 43 17 

IF 8,0 9 12 18 24 23 

Strautmann 7,0 7 10 18 38 12 

Tebbe 11,5 10 12 12 23 13 

Webster 10,0 22 25 25 35 8 
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Bild 4: Prinzipskizze eines Exaktstreuers für Klär
schlamm (nach [22J). 

Figure 4: Elementary diagram of an exakt scallerer 
for sewage sludge (acc. to [22]). 

sich erstmals Verfahren durchgesetzt , welche die 
drei Funktionsbereiche Dosierung, Zuteilung zu 
Verteilorganen und Verteilung durch voneinander 
getrennte Teilsysteme realisieren . Die Ergebnisse 
der DLG-Prüfung [19] belegen, daß mit diesen 
Fabrikaten unter optimalen Bedingungen sehr 
gute bis befriedigende Längs- und Ouervertei
lungsgenauigkeiten erreicht werden können (Ta
fel 1), jedoch bei vergleichsweise geringen opti
malen Arbeitsbreiten zwischen 7 und 12 m. Bei 
der Ausbringung in wachsende Bestände ver
schlechtert sich deshalb mit zunehmenden Fahr
gassenabstand die Verteilgüte drastisch. Ent
sprechende Problemlösungen für Fahrgassenab
ständen von 15 m und mehr sind erforderlich. Die 
senkrecht eingebauten oder schwenkbaren Stau
schieber bewirken zwar eine deutliche Verbesse
rung der Verteilgüte längs zur Fahrtrichtung, den
noch besteht vor allem für organische Dünger mit 
hohem Anteil mineralischem Stickstoffs (z.B. Tief
stallmist) weiterer Entwicklungsbedarf. Die Ver
teilgenauigkeit der Nährstoffmengen muß zuneh
mend an die pflanzenbaulichen Erfordernisse an
ge paßt werden. Eine Verbesserung der Längs
verteilung stellt das Verfahren zur Erfassung des 
Drehmomentsignals am Hauptantrieb der Streu
teller dar [20]. Dabei wird der Vorschub des Kratz
bodens anhand eines konstanten Drehmoments 
an den Entnahme- und Verteilorganen geregelt. 
Durch den Fräswalzen nachgeordnete Dosier
schnecken , die eine definierte Menge von Streu
gut drehzahlabhängig den Streutellern zuteilen, 
kann ebenso eine Verbesserung erreicht werden 
[21] . Speziell zur Ausbringung von Komposten 
wurde dieses Prinzip mit an Auslegern ange
brachten Streutellern kombiniert. Die Schnecken
tröge übernehmen dabei gleichzeitig die Funktion 
des Auslegers. Ungenauigkeiten der Verteilung , 
die durch erhöhte Windanfälligkeit verursacht 
werden, können durch eine dezentrale Anord
nung der Streuscheiben teiweise kompensiert 
werden. Zur Optimierung der Ouerverteilung und 
der Wurfweite von konditionierten Klärschlämmen 
beschicken Kratzboden und Dosierwalzen eine 
Förderschnecke in einem Schneckentrog zum 
Streuteller [22] . Die in den Schneckentrog dosier
ten Reststoffe werden in einen nach unten geöff
neten, auf den Streuteller gerichteten Konus 

Fahrtrichung 
drive direction 

Kratzboden 
scraper floor 

auger 

Streuwinkel 
spreading angle 

conditions, the precision of longitudinal and later
al distribution achieved by these spreaders 
ranges between very good and satisfactory (table 
1). However, the optimal working width (between 
7 and 12 m) is relatively smal!. When spreading 
fertilizer on growing plants, the precision of distri
bution hence diminishes drastically as the dis
tances between tramlines increase. Therefore so
lutions must be found to problems caused by 
tramline distances of 15 m or more. Even though 
the vertically fitted or swivelling baffle plates 
cause the precision of longitudinal distribution to 
improve significantly, further developments are 
necessary, in particular for organic fertilizers with 
a great percentage of mineral nitrogen (manure 
from deep pit houses, for example). The precision 
of distribution of the nutrient quantities must in
creasingly be adapted to agronomical require
ments. The registration of the torque signal at the 
main drive of the spreading plates improves the 
precision of longitudinal distribution [20] . The 
constant torque of the unloading and distribution 
units provides the control parameter for the ad
vance of the scraper floor. Metering augers fitted 
after the unloading rollers which feed a defined 
quantity of material to the spreading plates de
pending on the rpm also lead to an improvement 
[21]. In particular for compost spreading , this de
sign feature was combined with spreading plates 
fitted to booms. In these spreaders, the auger 
troughs also work as booms. Imprecise distribu
tion caused by increased susceptibility 10 wind 
can partly be compensated for by a non-central 
arrangement of the spreading discs. In order to 
optimize lateral distribution and the range of cast 
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transportiert (Bild 4). Durch die Tellerneigung so
wohl quer als auch längs zur Fahrtrichtung kön
nen Flugbahn und Flugrichtung des Streu gutes 
verändert werden; die Längsneigung ermöglicht 
dabei die Vergrößerung der Streubreite. 

of conditioned sewage sludge, the scraper floor 
and the metering rollers convey material into an 
auger trough, from where an auger feeds it onto 
the spreading plate [22]. The metered amount of 
residuals fed into the auger trough is conveyed in
to a cone open on the underside and directed to
wards the spreading plate (figure 4). Since the 
plate can be inclined laterally and longitudinally in 
relation to the driving direction, the trajectory and 
the flight direction of the material can be altered. 
The longitudinal inclination allows the spread 
width to be increased. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. SoureIl und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemein 

Das Vegetationsjahr 1997 war insgesamt sehr 
trocken und warm, und es gab mehr Sonnen
scheinstunden als im langjährigen Mittel. Somit 
lag auch die Verdunstungsbeanspruchung recht 
hoch, was für viele Standorte eine negative Was
serbilanz von über 200 mm in der Vegetationszeit 
zur Folge hatte. Deshalb wurde die Beregnungs
technik teilweise bis Ende September eingesetzt. 

Technische Weiterentwicklungen 

Polyethylenrohrausrüstung mobiler 
Beregnungsmaschinen 

Mobile Beregnungsmaschinen werden in im
mer leistungsfähigeren Bauarten von der Indu
strie angeboten. Besonders bemerkenswert ist 
die Ausrüstung mit PE-Rohren bis zu 730 m Län
ge bei einem Rohraußendurchmesser von 110 
mm. In Tafel 1 sind nach Angaben der Firma Irri
mec die Rohrdimensionen für große Beregnungs
maschinen angegeben. Addiert man zu den 730 
m Rohrlänge noch etwa 30 m Regnerwurfweite, 
so können bei einem Feld von 760 m Länge - bei 
einer nutzbaren Regnerarbeitsbreite von 65 m pro 
Aufstellung - 4,94 ha beregnet werden. 

Da Rohrdurchmesser mit 120 und 135 mm so
wohl von der DIN-Norm als auch von den Entwür
fen der Europäischen Norm abweichen, muß der 
Käufer dieser Rohre an die Gewährleistung und 
an spezielle Formteile (Fittings) denken. 

Mit zunehmenden Rohrlängen steigt einmal der 
Zugkraftbedarf, und die Wanddicke muß somit 
verstärkt werden; zum anderen verengt sich 
dadurch der Innendurchmesser, wodurch die 
Druckverluste steigen . Ein PE-Rohr mit 730 m 

General 

The vegetation year 1997 was generally very 
dry and warm, and the number of sunshine hours 
exceeded those averaged in past years. There
fore evaporation was rather high. At many loca
tions. this resulted in a negative water balance of 
more than 200 mm during the vegetation period 
For this reason, irrigation machines were used oc
casionally until the end of September. 

Further Technological Developments 

PE-Pipe Eqwpment of Mobile Irrigation 
Machines 

Industry offers ever more efficient mobile irriga
tors. It is particularly remarkable that PE pipes 
feature a length of up to 730 m and an outside di
ameter of 110 mm. Table 1 lists the pipe dimen
sions of large irrigators according to information 
provided by the manufacturer Irrimec. If the irri
gator cast 01 approximately 30 m is added to the 
pipe length of 730 m, a utilizable irrigator working 
width of 65 m per installation allows 4.94 ha to be 
irrigated in a 760 m long fleld. 

Since pipe diameters of 120 and 135 mm con
form neither with the DIN standard nor with the Eu
ropean draft standard, one must take quest ions of 
warranty and special fittings into account when 
purchasing such pipes. As pipes become longer, 
tractive power requirements increase, resulting in 
a need for thicker walls. This causes the inside di
ameter to diminish and pressure los ses to in
crease. At a throughput 01 50 m3/h, a PE pipe with 
a length 01 730 m, an outside diameter of 110 mm 
and a wall thickness of 10 mm generates a pres
sure loss of approximately 4 bar. 
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Tafel 1 : PE-Rohrdimensionen für große mobile Be
regnungsmaschinen und beregnete Fläche. 

Table 1: PE pipe dimensions for large mobile irri
gation machines and irrigated area. 

PE- PE- Beregnete 
Rohraußen- Rohrlänge Fläche pro 
durchmesser/ bis .. .! Aufstellung1)/ 
Outer PE pipe Irrigated area 
diameter of length per 
the PE pipe upto installation 
[mm] [m] [ha] 

110 730 (760)2) 4,94 

120 680 (710)2) 4,62 

125 670 (700)2) 4,55 

135 630 (660)2) 4,29 

1) Nutzbare Beregnungsbreite: 65 m 
1) Usable irrigation width: 65 m 
2) Beregnungsstreifenlänge, 30 m Regnerwurfweite 
2) Length of an irrigation strip, irrigator cast 

range: 30 m 

Länge, 110 mm Außendurchmesser und 10 mm 
Wanddicke hat bei 50 m3/h Durchfluß etwa 4 bar 
Druckverlust. 

Um die Druckverluste zu reduzieren und PE
Material einzusparen, bietet die Industrie (zum 
Beispiel Casella) PE-Rohre mit einem konisch ver
laufenden Innendurchmesser an. Für ein 500 m 
langes PE-Rohr mit einem Außendurchmesser 
von 125 mm wird die Wanddicke von der Rohr
trommel beginnend von 12,5 auf 10,5 mm in Rich
tung Regnerwagen reduziert. Die Abnahme der 
Wanddicke erfolgt kontinuierlich. Andere Herstel
ler (beispielsweise RM) verstärken die Wand
dicke auf den letzten 5 m vor dem Regnerwagen, 
um das Rohr für die höhere Zugkraft zu stabilisie
ren. 

Als Folge der großen Rohrlängen erhöhten sich 
auch die Gewichte der Beregnungsmaschinen. 
Gesamtgewichte über 10 t sind keine Seltenheit 
mehr. Damit für den Um- und Aufbau der Bereg
nungsmaschinen das Gewicht reduziert werden 
kann, wird an den Beregnungsmaschinen ein 
Kompressor montiert, der vom Schlepper über 
Zapfwelle angetrieben wird. Mit der Kompressor
luft wird das Wasser aus dem PE-Rohr gedrückt 
und dadurch eine wirksame Gewichtsreduktion 
erreicht. 

Vereinzelt wird auch argumentiert, daß sich die 
entleerten Rohre leichter ausziehen lassen. Dies 
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Industry (Casella, for example) ofters PE pipes 
with a conical inside diameter, which allow pres
sure losses to be reduced and PE material to be 
saved. In a 500 m long PE pipe with an outside di
ameter of 125 mm, wall thickness gradually di
minishes from 12.5 to 10.5 mm from the pipe drum 
towards the irrigator carriage. Wall thickness is re
duced continually. Other manufacturers (such as 
RM) increase wall thickness in the last 5 m before 
the irrigator carriage in order to stabilize the pipe 
for greater tractive power. 

Greater pipe lengths led to increasing irrigator 
weight. Gross weights of more than 10 t are no 
Ion ger a rarity. A compressor mounted to the irri
gator, driven by the tractor via a PTO, allows the 
weight of the irrigator to be reduced, thus making 
conversion and installation easier. The air from the 
compressor pushes water out of the PE pipe and 
thereby causes weight to diminish considerably. 

Some argue that the empty pipes can be pulled 
out more easily. This may be true, but the black PE 
pipe warms up significantly if it is subject to in
tensive solar irradiation over a longer period of 
time. This might lead to plastic deformation when 
the pipe is pulled out. Laying out the PE pipe 
would be a material-protecting alternative. At 
present, however, the track width of the irrigators 
is not always suitable for this purpose. 

Combined Oeep Weil Systems 

It is weil known that a surface diesel-engine 
pump allows water to be extracted trom depths 
> 7 m. Thus far, the submerged pump has been 
driven hydraulically. A new pump system features 
an electric motor which is supplied with electrici
ty by a diesel engine with a generator. The diesel 
engines drives a directly connected high-pres
sure irrigating pump, which is supplied with water 
by a submerged pump lowered by the engine. 
The diesel engine also drives a generator (with, 
for example, 10 kW of power) which is connected 
to the submerged pump via a cable. The cable 
runs in the spiral hose that connects the two 
pumps. The tractor lowers both the pump and the 
spiral hose hydraulically into the drill hole. The 
system is dismantled similarly. This pump allows 
water to be extracted from wells, up to 100 m 
deep. 

According to the manufacturer VOlmering, this 
system can be run with 60 Hz because it is inde
pendent from the mains. The higher pump rpm is 
also intended to provide for greater capacity. De
spite this technologically interesting solution, the 
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ist zwar richtig, jedoch findet eine erhebliche Er
wärmung statt, falls für längere Zeit eine intensive 
Sonneneinstrahlung auf das schwarze PE-Rohr 
einwirkt. Beim Ausziehen kann es dann zu einer 
plastischen Verformung kommen. Ein Auslegen 
des PE-Rohres wäre als materialschonender Ar
beitsablauf zweckmäßiger. Dagegen spricht zur 
Zeit die nicht immer passende Spurweite der Be
regnungsmaschinen. 

Tiefbrunnenkombi-Aggregat 

Die Möglichkeit, mit trockenstehenden Diesel
motorpumpen Wasser aus Tiefen> 7 m zu fördern, 
ist bekannt. Bislang wurde die Unterwasserpumpe 
hydraulisch angetrieben. Neu ist der Elektroan
trieb, der seinen Strom von einem Dieselaggregat 
mit Generator bezieht. Der Dieselmotor treibt eine 
direkt gekuppelte Hochdruckberegnungspumpe 
an , die über eine vom Aggregat abgesenkte Un
terwassermotorpumpe mit Vorlaufwasser versorgt 
wird . Vom Dieselmotor wird gleichzeitig ein Gene
rator (zum Beispiel 10 kW) betrieben, von dem aus 
eine Kabelverbindung zur Unterwassermotor
pumpe besteht. Das Kabel verläuft im Spiral
schiauch, der die zwei Pumpen verbindet. Das 
Ablassen der Pumpe und des Spiralschlauchs in 
das Bohrloch erfolgt hydraulisch vom Schlepper. 
Der Abbau erfolgt entsprechend Mit diesem 
Pumpaggregat kann aus Brunnen bis maximal 
100 m Wasserspiegel Wasser gefördert werden. 

Die Unabhängigkeit vom Stromnetz erlaubt 
nach Angaben des Herstellers Volmering, die An
lage mit 60 Hz zu betreiben. Mit der höheren 
Drehzahl der Pumpe soll auch eine höhere För
derleistung verbunden sein. Trotz dieser tech
nisch interessanten Lösung dürfte sich der Ein
satz auf kleinere Betriebe mit verstreuten Feldla
gen beschränken. 

Regnerwagen 

Die Weiterentwicklungen im Bereich des Reg
nerwagens beziehen sich auf die Standfestigkeit 
und den Transport. Zur Standfestigkeit wurden 
teilweise Betongewichte installiert. Die Firma 
CIPA etwa montiert gußeiserne Räder (Bild 1), um 
ein Kippen zu verhindern. Ferner sind die Räder 
ähnlich einem Eisenbahnrad ausgebildet, wo
durch sich die Spurtreue erhöhen soll. Nach dem 
Beregnungsvorgang wird der Regner in der Re
gel über Seile oder Gestänge ausgehoben. 

Der Regnerwagen der Firma CIPA besitzt eine 
Fangvorrichtung. Sobald der Regnerwagen in die 

Bild 1: Regnerwagen mit schweren gußeisernen 
Rädern zur besseren Standsicherheit. 

Figure 1: Gart with heavy wheels tor beller stabilily 

use of this pump will probably be restricted to 
smaller farms with scattered fields. 

Irrigator Carriages 

Further developments of irrigator carriages in
clude stability and transport. Some machines fea
ture concrete weights to increase their stability. 
The manufacturer ClPA, for example , fits irrigator 
carriages with cast iron wheels (figure 1) in order 
to prevent tipping . Moreover, the design of the 
wheels is similar to that of train wheels. This is in
tended to improve tracking stability After irriga
tion, the irrigator is generally lifted out with the aid 
of ropes or rods. 

The irrigator carriage manufactured by CIPA 
features a safety stop. When the carriage is close 
to the stop limit, it is lifted out by an articulated tri
angular structure fitted to the irrigator and pulled 
to the stop limit (figure 2). The irrigator axis re
mains almost vertical because the PE pipe con
nection and the irrigator pipe are connected by a 
flexible hose. Thanks to this design, the irrigator 
carriage is automatically converted into transport 
position. Locking is unnecessary. Therefore nei
ther chains nor levers must be released when 
pulling out the carriage later. Latching the tractor
linkage drawbar allows the irrigator carriage and 
the PE pipe to be pu lied out. 
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Nähe der Endabschaltung gelangt, wird er durch 
eine gelenkige Dreieckkonstruktion an der Bereg
nungsmaschine ausgehoben und bis zur Endab
schaltung herangezogen (Bild 2). Die Regner
achse bleibt nahezu senkrecht, weil PE-Rohr
anschluß und Regnerrohr mittels eines flexiblen 
Schlauchs verbunden sind. Aufgrund dieser Kon
struktion gelangt der Regnerwagen selbständig 
in die Transportsteilung. Eine Arretierung ist nicht 
notwendig. Zum späteren Ausziehen sind des
halb weder Ketten noch Hebel zu lösen. Ein Ein
klinken der Ackerschiene genügt, und Regnerwa
gen und PE-Rohr können ausgezogen werden. 

T ropfbewässe ru ng 

Auf dem Tropfbewässerungsmarkt gibt es keine 
grundsätzlich neuen Entwicklungen. Die Herstel
ler bieten heute ein sehr breites Zubehörpro
gramm für den Einsatz der Tropfbewässerung an. 
Die Palette reicht vom einfachen Tropfleitungshal
ter bis zu computergestützten Steuereinheiten. 
Die Einbeziehung selbstreinigender Filtersysteme 
und selbstregelnder Düngerbeimischung sind 
heute Stand der Technik. 

Der Anwendungsbereich im Gartenbau nimmt 
zu. In der Landwirtschaft werden wieder einige 
Versuchsflächen zur Kartoffelbewässerung mit 
Tropfrohren ausgerüstet. Hier steht die Kartoffel
qualität im Vordergrund. 

In starkem Maße wird die Unterflurtropfbewäs
serung (Subsurface Drip System) diskutiert und 
von der Industrie angeboten. Verlegeschemata, 
Verlegetechnik sowie Installations- und Wartungs
handbücher sind erhältlich (Netafim). Im Land
schaftsgartenbau existieren die ersten kommerzi
ellen Anlagen. Im Gartenbau laufen Versuchsan
lagen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen 
zu verschiedenen Gemüsearten. 

Literaturinformationen 

Forschung und Entwicklung leben von der 
Kommunikation. Mit dem World Wide Web stehen 
dem Nutzer verschiedendste Datenbasen zur 
Verfügung. Einige wesentliche Verbindungen aus 
dem Bewässerungsbereich seien hier genannt: 

http//www.wiz.uni-kassel.de/kww/irrisoft/irri
softJhtml (www virtual library irrigation) 

http://www. fao.org/waicent/fao 
infor/agricult/aglhomep.htm (Land-and-Water-
Nachrichtendienst der FAO) 

http://www.mif.org (Email-Diskussionsliste Trick
le-L und das WWW-Microirrigation-Forum) 
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Bild 2: Regnerwagen mit Selbstauflaufvorriehtung in 
die TransportsteIlung. 

Figure 2: Gart with automatie stop ready for transpor
tation. 

Drip Irrigation 

On the market for drip irrigators, no fundamen
tally new developments occurred. The manufac
turers ofter various accessories for drip irrigation. 
The range of available implements includes sim
ple fixing devices for dripping pipes as weil as 
computer-based control units. State-of-the-art 
technology comprises self-cleaning filter systems 
and self-regulating admixture of fertilizer. 

The range of applications in horticulture is in
creasing. In agriculture, some experimental pota
to fields are equipped with dripping pipes again 
These trials focus on potato quality. 

Subsurface drip systems, also offered by the in
dustry, are the object of an intensive discussion. 
Laying diagrams, laying machinery as weil as 
manuals for installation and maintenance are 
available (Netafilm) The first systems for com
mercial use in landscaping have been installed. In 
horticulture, subsurface drip systems are current
Iy being tested in Rhineland-Palatinate, Hesse, 
and Thuringia for the irrigation of different kinds of 
vegetables. 

Information on Available Literature 

Communication is essential for research and 
development. The World Wide Web provides the 
user with various data bases. The following list 
contains some important addresses in the field of 
irrigation: 

http://www.wiz.uni-kassel.de/kww/irrisoft/irri
sofU.html (www virtual library irrigation) 

http//www.far.org/waicent/fao infor/agricult/agl
homep.htm (land and water information service of 
the FAO) 
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http!/pwaarsusda.gov/fno/wmrl/salinity-I/ (Sa
linity-L - neuester Stand der Diskussionsliste zu 
Versalzungsanlagen) 

Normung 

Vom Arbeitsausschuß "Bewässerung" im Nor
menausschuß Wasserwesen (NAW AA III 6) des 
DIN wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
- Die Einsprüche zu DIN 19650 - Bewässerung 

Hygienische Belange - wurden beraten. Der 
Entwurf wurde zum Weißdruck verabschiedet. 
Im Rahmen der europäischen Normung (CEN) 
ist der nationale Bewässerungsausschuß als 
Spiegelgremium tätig . Im Berichtszeitraum 
wurde eine Subkomitee-Sitzung in Deutschland 
vorbereitet und abgehalten. Die Arbeit wird 
kontinuierlich fortgeführt. Über die Inhalte wur
de in den zurückliegenden Jahrbüchern be
richtet. Für 1998 ist die erste "fertige" europäi 
sche Beregnungsnorm zu erwarten. 
Neu aufgenommen wurde die Arbeit zur Be
stimmung und Messung der Beregnungsinten
sität - Water application, intensity; Principles, 
calculation and measurement methods. Eine 
wichtige Arbeit, die zur Versachlichung der Dis
kussion um die Beregnungsintensität beitragen 
wird. 

o Zusammenfassung 

Die Beregnungstechnik wurde in verschiede
nen Teilbereichen weiterentwickelt. Das Angebot 
der mobilen Beregnungsmaschinen wird hinsicht
lich Rohrlängen immer größer. Die Gewichte der 
Maschinen erhöhen sich, weshalb zunehmend 
Kompressoren zum Ausblasen des Wassers aus 
den Rohren angeboten werden. Dadurch redu
ziert sich das Gewicht, und das Umsetzen der 
Maschinen wird erleichtert. 

Dieselaggregate mit Generator zur Stromerzeu
gung für den Tauchpumpeneinsatz werden neu 
auf dem Markt angeboten. Es wird eine hohe Fle
xibilität mit dem Pumpaggregat erreicht. Regner
wagen wurden hinsichtlich Standsicherheit und 
vereinfachter Handhabung zum Transport ver
bessert. Beim Einsatz der Tropfbewässerung wird 
die unterirdische Verlegung diskutiert und verein
zelt im Gartenbau eingesetzt. Informationen ste
hen heute auch für das Fachgebiet Beregnungs
technik über Internet zur Verfügung . Die Nor
mungsaktivitäten kommen weiter voran. 

http!/www.mif.org (e-mail discussion list Trick
le-L and the www microirrigation forum) 

http!pwa.ars.usda.gov/fno/wmrl/salinity-I 
(Salinity-L - updated list of discussions about 
salinization plants) 

Standardization 

The subcommittee "Irrigation" of the DIN Water 
Standardization Committee (NAW AA III 6) 
worked on the following projects 
- The objections to DIN 19650 - Irrigation - Hy

gienic Questions - were discussed. The draft 
was adopted into a white print. 

- At the European level , the German Irrigation 
Committee acts as a Representative Commit
tee for the European standardization process 
(CEN) In the per iod under consideration, one 
meeting of the subcommittee was prepared 
and held in Germany. Work in this subcommit
tee will continue. Previous Yearbooks reported 
on the topics discussed by this committee. The 
first "completed" European irrigation standard 
is expected to be available in 1998. 

- The development of a standard for the estab
lishment and measurement of irrigation intensi
ty - Water Application , Intensity; Principles, 
Calculation, and Measurement Methods - was 
initiated. This is an important standardization 
project, which will make the discussion about 
irrigation intensity more objective. 

o Summary 

Further developments occurred in different 
fields of irrigation technology. The available irri
gating machines feature ever increasing pipe 
lengths. Due to the greater weight of the ma
chines , irrigators are increasingly being equipped 
with compressors, which allow the water to be 
blown out of the pipes. This causes the weight to 
diminish and thus facilitates the transposition of 
the machines. Diesel engines with a generator for 
the production of electricity for submerged 
pumps are being newly offered on the market. 
This allows for high flexibility when working with 
the pump. The stabi lity of irrigator carriages was 
improved , and their handling for transport was 
made easier. The use of subsurface drip systems 
is being discussed and, in isolated cases, such 
systems are being employed in horticulture. Infor
mation on irrigation technology is available on the 
internet. Standardization is making further 
progress. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Verfahren zur Intensivaufbereitung von HaImfut
ter rücken wegen der Möglichkeit, unter mitteleu
ropäischen Witterungsbedingungen Gras für die 
Silagebereitung an einem Tag anzuwelken, in den 
Mittelpunkt des Interesses. Sie stellen eine bes
sere Futterqualität in Aussicht und schließen ar
beitswirtschaftliche wie auch ökonomische Vortei
le ein. Diese Fakten waren Anlaß für weitere inno
vative Entwicklungen . 

Parallel dazu hält die Nachfrage nach Maschi
nen und Geräten mit höherer Flächenleistung zum 
Mähen und Werben von Halmfutter uneinge
schränkt an, dies vor allem im Hinblick auf die 
Aussicht, eine längere Zeitspanne eines Ernteta
ges für die Feldtrocknung nutzen zu können. 
Geräte mit großen Arbeitsbreiten sind sowohl mit 
höchstem Bedienungskomfort und auch als preis
werte Versionen mit mechanischen Steileinrich
tungen erhältli ch. Neukonstruktionen bei Mähern 
erstrecken sich auf die obere Schnittbreitenklas
se bis zu selbstfahrenden Mäheinheiten . 

Mäher 

Kreiselmähwerke haben seit ihrer Einführung in 
die Praxis vor mehr als 30 Jahren die an sie ge
stellten Erwartungen [1] erfüllt. Bereits damals 
wurden Mäher in unterschiedlichen Bauarten (20 
Hersteller, Schnittbreiten von 1.20 bis 1,65 m) an
geboten (2; 3] . Davon haben sich der Trommel
mäher und der Scheibenmäher bewährt [1; 3], die 
sich sowohl als Geräte für den 3-Punkt-Anbau [3] 
und für den Frontanbau [4] behaupten konnten. 

In den vergangenen Jahren hat sich das leich
tere und kostengünstigere Scheibenmähwerk 
durchgesetzt [5 ; 6]. Flache Balken und niedrige 

General 

Attention is focusing on methods of intensive 
hay treatment. This is because they allow grass to 
be prewilted for ensilage within one day under the 
climatic conditions of Central Europe. They pro
vide perspectives for better lorage quality and 
labour management. as weil as economic advan
tages. These facts were an incentive for innova
tive further developments. Moreover, the demand 
lor more eHicient machines and implements far 
mowing and treatment 01 hay remains undimin
ished, in particular because they provide for 
longer field-drying time during a harvesting day. 
Implements with large working widths are avail
able with the greatest possible operating comfort 
and as inexpensive vers ions with mechanical ad
justing systems New mower designs include ma
chines of the upper cutting-width class, as weil as 
self-propelled mowing units . 

Mowers 

Since their market introduction more than 30 
years ago, rotary mowers have fulfilled the ex
pectations placed on them [1]. At that time al
ready, diHerent mower designs were available (20 
manufacturers, cutting widths between 1.20 and 
1.65 m) [2; 3]. Drum and disc mowers proved 
themselves in practice [1; 3]. Both kinds of mow
ers were able to maintain their positions on the 
market as implements with a three point hitch [3] 
and as front-mounted machines [4] . 

In recent years, the lighter and cheaper disc 
mower has gained wide acceptance [5; 6]. Flat 
cutter bars and low discs, supported by sliding 
keys or runners provide lavourable conditions for 
good soil-contour adaptation and make it easier 
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Scheiben, unterstützt durch Gleitfedern oder 
-kufen, bieten günstige Voraussetzungen für eine 
gute Bodenanpassung und unterstützen die Ein
haltung einer vorgewählten Schnitthöhe [7] . Auf 
nachgiebigem und nassem Untergrund ist es mit 
Scheibenmähern nicht immer möglich, eine kon
stante Schnitthöhe einzuhalten . Es kann gele
gentlich bei neuangesätem, gegen die Fahrtrich
tung liegendem Feldfutter zum Aufschieben von 
Erntegut auf den Balken [8] und bei stark verfilz
ten Beständen auch zu Verstopfungen kommen 
[9] . Eine bessere Bodenanpassung auch auf un
ebenem Gelände mit mäßiger Tragfähigkeit ge
währleisten Trommelmähwerke, welche wegen 
der größeren Durchgangsquerschnitte für das 
Erntegut weniger verstopfungsanfällig sind. 

Die "klassischen" Mähwerke, Finger- und Dop
pelmesserschneidwerk, sind derzeit in zwei gän
gigen Schnittbreiten von 1,65 und 1,80 (1,90) m 
erhältlich [10]. Die Gleichmäßigkeit des Schnitt
bildes dieser Mäher wird von Kreiselmähwerken 
bisher nicht erreicht. Die Schneidwerke werden 
zur Ernte von Halmgut auf kleineren Flächen so
wie von Gemüse und Sonderkulturen eingesetzt. 

Kreiselmäher für den Frontanbau sind mit 
Schnittbreiten bis zu der zulässigen Fahrzeug
breite (1 ,30 bis 3,20 m) und für den Heckanbau 
bis 4,15 m erhältlich [6]. Große Arbeitsbreiten er
fordern beim 3-Punkt-Anbau eine aufwendigere 
Schwenkmechanik für das Ausheben und Ver
bringen in TransportsteIlung bei ausgewogener 
Gewichtsverteilung der Hinterachse [11]. Eine 
andere Lösung, Mäher mit großer Schnittbreite 
am Schlepper zu führen, ist die Verwendung ei
nes Stützrades, welches zur Höhenführung einer 
Geräteseite, zum Ausheben und zum Transport 
(um 90° geschwenkt) genutzt wird [12]. 

Durch Mittelaufhängung und Schwenkdeichsel 
sind gezogene Mäher einfacher zu handhaben. 
Das Arbeiten mit ihnen erfordert jedoch eine gute 
Sicht vom Fahrersitz auf das Gerät und beim Ein
satz zusammen mit einem Frontmähwerk meist 
breitere Vorgewende [13]. Der Straßentransport 
von Mähern großer Arbeitsbreite kann, wie der 
Schneidtisch von Mähdreschern, mit einem Trans
portwagen erfolgen [14; 15]. Die notwendige Rüst
zeit sollte sich nach einer Einübungszeit nur auf 
zwei Minuten belaufen. Vorteilhaft ist, daß bei der 
Feldarbeit ein Gerät geringerer Masse gegenüber 
anderen Konstruktionen zum Einsatz kommt. 

Die Durchführung von Landschaftspflegear
beiten setzt das Mähen von Böschungen mit min
destens 45° Neigung voraus. Erschwerte Ein
satzbedingungen (Steinbesatz und Strauchauf-
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to keep to the preset cutting height [7]. On soft, 
wet ground, it is not always possible for disc mow
ers to maintain constant cutting height. Newly 
sown forage Iying against the direction of travel 
may sometimes accumulate on the cutter bar [8], 
and severe matting might even cause stoppage in 
the mower [9]. Drum mowers provide for better 
contour adaptation, even on uneven terrain with 
rather low carrying capacity. Thanks to larger 
opening sections, they are less susceptible to 
stoppage. 

The "classical" mower designs with finger and 
double-knife cutter bars are currently available 
with two common cutting widths of 1.65 and 1.80 
(1 .90) m [10]. Thus far, rotary mowers have not 
achieved the same even cutting quality as the 
above-mentioned mower designs. These cutter 
bars are used to harvest hay on smaller fields, as 
weil as vegetables and special crops. 

Front-mounted rotary mowers are available with 
cutting widths up to the permissible vehicle width 
(between 1.30 and 3.20 m), while the maximum 
cutting width is 4.15 m if the mowers are rear
mounted [6]. Mowers with a three-point hitch and 
large working widths require a more sophisticated 
swiveling system, which allows them to be lifted 
out and converted into transport position while 
providing for balanced weight distribution at the 
rear axle [11]. A support wheel, which is used for 
the height guidance of one implement side, as 
weil as for lifting out and transport (swivelled by 
90°) also permits mowers with large working 
widths to be drawn by a tractor [12] . 

Central suspension and a swivelling drawbar al
low for easier operation of drawn mowers. How
ever, working with these mowers requires a good 
view of the implement from the driver's seat, and, 
if used together with a front mower, they often al
so need wider headlands [13]. Like the cutter 
bars of combines, mowers with large working 
width can be transported on the road using a 
transport vehicle [14; 15]. After allowing for a cer
tain practice time, necessary setting-up time 
should be only two minutes. It is an advantage for 
field work that the mass of the implement is lower 
as compared with other designs. 

Landscape maintenance includes mowing of 
embankments with a gradient of at least 45°. Dif
ficult operating conditions (stones and bushes) 
reduce efficiency while leading to considerably 
greater wear [6]. This causes labour costs to in
crease significantly. A need for self-propelled 
mowers with cutting widths between 7.70 and 
9.10 m is expected to develop for private con-
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wuchs) schränken die Flächenleistung bei deut
lich höherem Verschleiß ein [6]. Dies bedingt ein 
starkes Ansteigen der Arbeitskosten. 

Ein Bedarf an selbstfahrenden Mähern mit 
Schnittbreiten von 7,70 bis 9,10 m wird für Lohn
unternehmer, Maschinenringe und Großbetrie
be gesehen. Als Antriebs- und Trägereinheiten 
dienen dabei professionell aufgearbeitete, ge
brauchte Trägerfahrzeuge [16], Feldhäcksler 
[17], Großgeräteträger [18] und spezielle Neu
konstruktionen [19]. Entscheidend für den Ein
satzerfolg dieser Selbstfahrer dürfte vor allem ei
ne gute Übersicht über die Mäher, deren Aus
hebemöglichkeit am Vorgewende und Rüstzeiten 
für den Straßentransport sein . 

Mechanisches Aufbereiten 

Die Idee, Halmfutter aufzubereiten, um eine Be
schleunigung des Trocknungsvorganges zu be
wirken, ist schon länger bekannt [20]. Erst in den 
fünfziger Jahren wurde mit systematischen Unter
suchungen begonnen und die Entwicklung neuer 
Maschinen betrieben. Die Aufbereitung von ge
mähtem Gras erlangte zwischenzeitlich regional 
recht unterschiedliche Bedeutung. Neue Versu
che zur Intensivaufbereitung stellten mögliche 
verfahrenstechnische Vorteile deutlich heraus. 

Die Aussichten , intensiv aufbereitetes Halmgut 
während eines Trocknungstages in sechs bis acht 
Stunden für eine Silagebereitung gesichert vor
welken zu können, dürfte fast als eine "Revoluti
on" in der Futterkonservierung angesehen wer
den. Ein rascher Trocknungsverlauf macht Wen
devorgänge entbehrlich und garantiert eine 
höhere Futterqualität bei geringeren Nährstoffver
lusten und niedrigerer Futterverschmutzung [21 
bis 24] . Dies erlaubt eine gezielte Nutzung ver
fügbarer Maschinenkapazitäten und gleichzeitig 
eine Reduzierung der Verfahrenskosten [25]. Da
bei müssen Grad der Aufbereitung, nachfolgende 
luftige Breitablage, herrschende Trocknungsbe
dingungen sowie verfügbare Trocknungszeit je 
nach Erntegut und dessen Zustand (Pflanzenar
ten, vegetative Stadien etc.) aufeinander abge
stimmt sein, um günstige Verfahrensvorausset
zungen zu gewährleisten. Mähen und Aufbereiten 
sollte mit hoher Flächenleistung möglich sein, 
um das Trocknungspotential eines Tages bis zur 
Bergung ausschöpfen zu können. Ein Aufschluß 
des Erntegutes über das nötige Maß hinaus be
hindert durch eine kompakte Ablage meist das 
nachfolgende Trocknen und erfordert einen er
hÖhten Energieeinsatz . 

tractors, machinery rings, and large farms. Pro
fessionally upgraded used carrier vehicles [16], 
forage harvesters [17], large tool carriers [18] , 
and special new designs [19] serve as carrier and 
driving units for these mowers. Most likely, deci
sive factors for the successful use of these self
propelled implements would include, in particular. 
good view of the mowers. the possibility to lift 
them out on the headland, and setting-up time for 
road transport. 

Mechanical Conditioning 

The idea of conditioning hay in order to accel
erate the drying process has been known for quite 
a long time [20]. Systematic studies and the de
velopment of new machines were initiated only in 
the fifties. Since then, conditioning of mowed 
grass has gained quite different degrees of im
portance in various regions. Recent studies on in
tensive conditioning emphasized possible advan
tages with regard to process technology. 

The perspective that intensively conditioned 
grass may safely be expected to prewilt for ensi
lage within six to eight hours during one drying 
day can almost be considered a "revolution" in 
forage conservation. Quick drying makes turning 
unnecessary and guar an tees higher forage qual
ity, smaller nutrientlosses. and less forage soiling 
[211024] . This allows available machinery capac
ities to be utilized efficiently while reducing the 
costs [25] . The method in question requires the 
conditioning degree, subsequent wide, airy de
position, the drying conditions , and the available 
drying time to be weil adapted to each other de
pending on the crop and its condition (plant 
species, vegetative stage, etc.) in order to guar
antee favourable conditions for this method to be 
successful. Efficient machinery for mowing and 
conditioning should be available so thatthe entire 
drying potential of a day can be exploited be fore 
collection. Due to compact deposition, excessive 
conditioning generally impedes subsequent dry
ing and thus requires greater energy expenditure. 

Newly designed conditioners already fulfill the 
above-mentioned requirements . A Swiss inten
sive conditioner treats the collected crops be
tween a flail rotor and a combo Afterwards. the 
crops are subject to additional "roughening" by a 
counter-rotating brush roller with greater periph
eral speed (figure 1) [26] . The guiding plates of a 
hood subsequently provide for even , loose, wide 
deposition of the crops . Conditioning intensity is 
adjustable through stepwise adjustment of the 
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Bild 1: Intensivaufbereiter für Heckanbau Typ K 618 
Twin, Bauart Kurmann, Rüediswil/Schweiz nach Fock 
[26]. 

Figure 1: Rear mounted superconditioner type K 618 
Twin, design Kurmann, Rüediswil/ Switzerland [26]. 

Neukonstruktionen von Aufbereitern berück
sichtigen bereits diese Anforderungen. Ein Inten
sivaufbereiter aus der Schweiz bearbeitet zwi
schen einem Schlegelrotor und einem Kamm das 
er faßte Erntegut, welches nachfolgend durch ei
ne gegenläufige, mit höherer Umfangsgeschwin
digkeit rotierende Bürstenwalze zusätzlich "auf
gerauht" wird (Bild 1) [26]. Die Leitbleche einer 
Haube sorgen anschließend für eine gleichmäßi
ge, lockere Breitablage des Gutes. Die Intensität 
der Aufbereitung ist durch stufenweise Einstel
lung der Abstände zwischen Schlegelrotor, Auf
bereiterkamm und Bürstenwalze wählbar. Erste 
Feldversuche mit dieser Maschine ergaben, daß 
beim Anwelken für die Silagebereitung weitge
hend auf ein Wenden verzichtet werden konnte 
[26]. Bei der Heuwerbung war es vorteilhaft, den 
Aufbereitungsgrad zu reduzieren, um ohne merk
liche Einschränkung der Trocknungsgeschwin
digkeit erhöhte Bröckelverluste durch Wenden 
und Bergen zu vermeiden. 

Das geschnittene Erntegut wird bei einer ande
ren Bauart zwischen einem mit leicht abgewinkel
ten Zinken bestückten Rotor und einem anstell
baren Kamm aufbereitet (Bild 2) [27; 28]. Danach 
soll eine gleichmäßige, breite und luftige Ablage 
des Gutes erfolgen, um auch eine Konvektion in 
bodennahen Schichten zu ermöglichen und somit 
den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. 

Das Aufbereiten erfolgt bei einem neuen Knick
zetter durch einen mit angetriebenen V-Zinken be
stückten Rotor (Bild 3) [5; 28; 29]) Dabei wird Ern
tegut durch die Drehbewegung der Zinken auch 
quer zur Arbeitsrichtung gefördert, was zu einer 
bauschigen Breitablage führt und damit günstige 
Voraussetzungen für das Trocknen schafft. 
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Bild 2: Scheibenmähwerk mit "effective conditio
ner", Bauart FELLA, Feucht [27}. 

Figure 2: Oisc mover and "effective conditioner", 
design FELLA, Feucht [27}. 

distance between the flail rotor, the conditioning 
comb, and the brush roller. According to the re
sults of initial field trials, turning can generally be 
dispensed with when prewilting hay for ensilage 
[26]. When treating hay, a reduction of the condi
tioning degree proved useful because this al
lowed greater crumbling losses due to turning 
and collection to be avoided without diminishing 
the drying speed noticeably 

Another conditioner design features a rotor 
equipped with slightly offset tines and an ad
justable comb, which condition the cut crops (fig
ure 2) [27; 28] Subsequently, the crops should be 
deposited in an even, wide, airy swath in order to 
allow for convection even in layers close to the 
ground and thus to accelerate the drying process. 

A new crimper features a rotor with driven V
tines for conditioning (figure 3) [5; 28; 29]. Due to 
the rotation of the tin es, the crops are also con
veyed at right angles to the working direction. This 
leads to loose, wide crop deposition and hence 
creates favourable conditions for drying. 

Bild 3: Arbeitsweise des 3-0-Knickzellers, Bauart 
Niemeyer. Hörstel [29]. 

Figure 3: Operation mode of the 3-0-Crimper-tedder. 
design Niemeyer, Hörstel [29]. 
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Eine weitere Maschine bereitet das Erntegut 
zwischen einem Rotor mit starren V-Fingern und 
einem anstellbaren Prallblech auf und legt es 
nachfolgend locker und gleichmäßig ftächen
deckend durch eine Breitverteileinrichtung auf 
dem Felde ab ("extra dry" (30)) Ergebnisse aus 
Feldversuchen belegen, daß unter günstigen 
Trocknungsbedingungen die gezlelte Aufberei
tung eine hohe Wasserabgabe aus dem Halmgut 
sichert und durch das Breitstreuen die verfügba
re Fläche voll genutzt wird [31; 32]. Bei Einbezie
hung der zu erwartenden Witterungsverhältnisse 
ist durch eine Modellrechnung der mögliche 
Trocknungserfolg ermittelbar [33; 34]. Dabei zeig
te es sich, daß bei günstigen Trocknungsbedin
gungen und hoher Aufbereitungsintensität ein ra
sches Trocknen erzielt und auf das Wenden des 
Gutes verzichtet werden kann. Hohe Erträge 
(große Schichtdicken) und schlechte Trocknungs
bedingungen (Bewölkung) schränken den mögli
chen Trocknungserfolg durch Aufbereiten nach
haltig ein. 

Die Technik des selbstfahrenden Mähintensiv
aufbereiters ist verbesserl worden , wobei auf das 
Verpressen des Gutes zu Matten verzichtet wird 
(Grasant [35]). Das Erntegut wird nun mit einer lei
stenbestückten (Breite 10 mm) und nachfolgend 
mit einer eng geriffelten Walze an die Zentral
trommel gepreßt. Durch diese bei den unter
schiedlichen Behandlungsarten erfolgt ein Rei
ben , Spalten und Spleißen des Halmgutes in 
Längs- und Querrichtung. Anschließend wird es 
durch eine Streuwalze locker und breit abgelegt. 
Die Intensität der Aufbereitung ist durch Einstel
lung des Spaltabstandes zwischen den Walzen 
und der Trommel, der Walzendrehzahl und des 
Anpreßdrucks den Erfordernissen anpaßbar. 

Eine Abstimmung der Einstellung aller an der 
Aufbereitung beteiligten Werkzeuge auf das Ern
tegut und dessen Eigenschaften im Hinblick auf 
hohe Trocknungsgeschwindigkeiten erfolgt der
zeit noch anhand der mittleren Ertragserwartung . 
Ertragskarten eines Grasaufwuchses weisen je
doch große Unterschiede (Verhältnis Max -/Min
Ertrag von 2,4 bis 4) auf [36] . Auch verlagern sich 
örtlich die ertragsreichen Teilflächen von Schnitt 
zu Schnitt. Soll einheitliches Welkgut ohne abwei
chende Feuchtewerte geworben werden, was für 
eine Ballensilage vorauszusetzen ist, wird eine er
trags- und damit durchsatzabhängige Aufberei
tung unumgänglich . Eine praktikable Lösung wäre 
die durchsatzabhängige Drehzahlregelung aller 
Rotoren und Walzen. Durch erhöhte Drehzahlen 
werden dicke Erntegutschichlen auseinander ge-

Another machine conditions the crops between 
a rotor with rigid V-fingers and an adjustable baf
fle plate. Subsequently, a wide distributor de
posits the crops in a loose, even layer covering 
the entire field ("extra dry" [30]) The results of 
field trials prove that efficient conditioning under 
lavourable drying conditions ensures high water 
evaporation from the crops and that wide deposi
tion allows the entire available field surface to be 
used for drying [31; 32]. If the expected weather 
conditions are taken into account , the possible 
drying effect can be established through model 
calculations [33; 34]. According to such calcula
tions, fast drying is possible under favourable cir
cumstances if conditioning intensity is high. In this 
case, turning is not necessary. High yields (thick 
layers) and bad weather conditions (clouds) sig
nificantiy reduce the drying effect achievable 
through conditioning. 

The design 01 the self-propelled mowing inten
sive conditioner has been improved The newly 
designed machine does without mat pressing 
(Grasant [35]). Instead, a roller fitted with ridges 
(width 10 mm) and a second, finely ribbed roller 
press the crops onto the central drum. These two 
different conditioning methods subject the hay to 
rubbing, splitting, and splicing both lengthwise 
and crosswise. Subsequently, a distributor roller 
deposits the crops in a loose, wide layer. Condi
tioning intensity can be adapted to varying condi
tions by adJusting the clearance between the 
rollers and the drum, the roller speed, and the 
pressure . At present, the expected average yield 
is still belng used as a reference value in order to 
adapt the setting of all conditioning tools to the in
dividual crops and their characteristics so that 
fast drying can be achieved. Yield maps of one 
grass growth still show significant differences (re
lation of the maximum/minimum yield 2.4 to 4) 
[36) In addition, high-yield areas exhibit local 
variation from one cut to the next. If uniform qual
ity of the wilted crops (without diverging moisture 
values) is required for bale ensilage, yield and, 
consequently, throughput-dependent condition
ing are essential. Throughput-dependent speed 
control for all rotors and rollers would be a practi
cable solution. Higher speed causes thick crop 
layers to be pulled apart and equalized, thus al
lowing for approximately even conditioning. 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

The working principle of the rotary ted der and 
turner has proven itself in practice. All manufac-
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zogen und vergleichmäßigt, um dann eine Aufbe
reitung mit etwa gleicher Intensität zu erfahren. 

Kreiselzettwender und -schwa der 

Das Arbeitsprinzip des Kreiselzettwenders hat 
sich bewährt. Geräte werden von allen Herstellern 
in verschiedenen Bauvarianten und unterschied
lichen Ausstattungen mit Arbeitsbreiten bis über 
13 m angeboten. Geräte mit hydraulisch betätig
ten Stell- und Schwenkeinrichtungen sind ge
genüber kostengleichen großen Geräten mit me
chanischer Verstellung nur auf kleineren Flächen 
im Vorteil, da hier der geringere Zeitaufwand 
durch ein Verbringen in Transport- und Arbeits
steilung die niedrigere Flächenleistung kompen
siert [37]. 

Sollte sich die Intensivaufbereitung durchset
zen, wird bei der Bodenheuwerbung im Gegen
satz zur Silagebereitung auf ein Wenden nicht 
verzichtet werden können . Zetten und Wenden 
mit einem Kreiselzettwender von intensivaufberei
tetem und weitgehend trockenem Halmfutter ist 
jedoch mit erhöhten Verlusten verbunden . Für die 
Durchführung dieser Arbeitsgänge wäre eine we
niger aggressive Technik in jedem Falle von Vor
teil [21]. 

Schwaden von Halmgut erfolgt fast nur mit Krei
selschwadern. Eine raschere Arbeitsdurchfüh
rung ermöglicht, das natürliche Trocknungspo
tential eines Tages länger zu nutzen. Neue Groß
schwader sind mit vier Kreiseln bestückt und 
weisen Arbeitsbreiten von mehr als 12 m auf [38; 
39]. Das erwähnte Trocknen von Schwaden be
schränkt sich vorwiegend darauf, daß zuvor bo
den nahe Gutschichten gewendet und noch ab
lüften können. 

Schwaden mit zwei Zinkenreihen (Doppel-Rei
hen-System, DRS) weist eine bessere Arbeits
qualität bei verringerter Futterverschmutzung auf 
und ermöglicht höhere Arbeitsgeschwindigkeiten 
[40]. Dabei räumt die erste, etwas kürzere Zin
kenreihe den Großteil des Erntegutes ohne Bo
denberührung ab. Die zweite, längere und bieg
samere Zinkenreihe harkt das restliche Gut von 
der bereits einmal bearbeiteten Stoppel. 

Eine verbesserte Zinkenführung von Schwa
dern wird durch ein zusätzliches Tastrad erreicht, 
welches vor dem Zinken kreis nahe dem Zin
keneingriff das Bodenprofil erfaßt (Multitast-Sy
stem [41]). Dieses Rad überträgt Niveauänderun
gen auf den nachfolgenden, vollgelenkig aufge
hängten Kreisel, der von Stützrädern getragen 
wird . Die Abtastung vor und hinter dem Zinken-
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turers offer different design variants and specifi
cations with working widths of up to more than 13 
m. Implements with hydraulic control and swivel
ling systems only provide an advantage as com
pared with equally priced, large machines with 
mechanical adjustment if they are used on small
er fields because, in this case, the lower time re
quirements for setting up into transport and work
ing position compensate for lower field capacity 
[37]. 

Even if intensive conditioning establishes itself, 
turning cannot be dispensed with when drying 
hay on the field, in contrast to ensilage. However, 
tedding and turning of intensively conditioned, al
most dry hay with a rotary tedder and turner caus
es increased losses. In any case, less aggressive 
treatment would be advantageous when complet
ing these worksteps [21]. 

Swathing of hay is almost exclusively done with 
rotary swathers. Faster work allows the natural 
drying potential of a day to be exploited for a 
longer time. New, large swathers feature four ro
tors and working widths of more than 12 m [38; 
39]. The above-mentioned swath drying is gener
ally limited to the turning of crop layers which were 
previously ground close to the ground so that 
these layers are exposed to the air. 

Swathing with two tine rows (double-row sys
tem, DRS) leads to better work quality and re
duced forage soiling while allowing for faster 
working speeds [40] . The first, slightly shorter tine 
row clears away the largest part of the crop with
out touching the ground. The second row of 
longer, more flexible tines rakes the residual crops 
from the previously cleared stubble. 

An additional feeler wheel provides for im
proved guidance of swather tines. This wheel fol
lows the ground contours in front of the tine circle 
ne ar the range of action (multi-feeler system [41]) 
The feeler wheel transfers level changes to the fol
lowing rotor, wh ich is carried by support wheels 
and features a fully articulated suspension. The 
feeler system in front of and behind the range of 
tine action allows for more precise height guid
ance than three or four wheels inside the ti ne cir
eie. These wheels cause the ti ne booms to be lift
ed considerably, even if height alterations are 
small. 

Different machinery designs and combinations 
are available for all kinds of field operation. With 
regard to swathing, the advantages of a front-rear 
combination were compared with a large, drawn 
machine with the same working width [42]. The 
combination weighs less and is considerably less 
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eingriH erlaubt eine exaktere Höhenführung als es 
bei Drei- oder Vierradfahrwerken innerhalb des 
Zinkenkreises möglich ist. Diese Fahrwerke be
wirken bereits bei kleinen Höhenänderungen 
größere Hubwege der Zinkenarme. 

Unterschiedliche Maschinenbauformen und 
-kombinationen stehen für die Durchführung aller 
Feldarbeiten zur Auswahl. Für das Schwaden 
wurden die Vorzüge einer Front-Heckkombination 
einer gezogenen großen Maschine gleicher Ar
beitsbreite gegenüber gestellt (42] . Die Kombina
tion weist ein geringeres Gewicht auf, ist deutlich 
kostengünstiger, erfordert aber lange Rüstzeiten. 
Das Frontgerät räumt vor dem Schlepper die 
Spur, so daß Halmgut nicht überfahren und ver
schmutzt wird. Die Einzelgeräte der Kombination 
können vorteilhaft auf kleinen Flächen eingesetzt 
werden. Dagegen ist ein gezogener großer 
Schwader leichtzügiger und wendiger. Vergleich
bare Arbeitskosten ergeben sich gegenüber der 
Kombination daher nur beim Einsatz auf großen 
Flächen . 

o Zusammenfassung 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 
der Landwirtschaft erfordern, Verfahrensabläufe 
an die Entwicklung anzupassen und auf speziel
le Anforderungen abgestimmte Maschinen trotz 
steigenden Investitionsaufwands einzusetzen. 
Neben dem Trend zu leistungsfähigeren Maschi
nen mit professioneller Ausstattung besteht für 
die Halmfutterwerbung auch ein Bedarf an preis
günstigen Versionen mit größeren Arbeitsbrei
ten. 

Zum Mähen hat sich das Scheibenmähwerk 
durchgesetzt. Neue flache Balken- und Schei
benkonstruktionen werden vorgestellt , unter
schiedliche Trägerfahrzeuge mit Mähwerkskom
binationen großer Schnittbreite angeboten. 

Der Versuchs- und Entwicklungseinsatz kon
zentriert sich überwiegend auf die intensive Auf
bereitung von Halmgut mit den Zielen der Wer
bung von Anwelkgut für die Silagebereitung an 
einem Tag , erhöhter Futterqualität. eines praktika
blen Verfahrensmanagements und den Aus
schluß von Wetterrisiken. Eingeführte Aufberei
tungsverfahren werden weiterentwickelt und neue 
Geräte vorgestellt. Eine hohe Intensität des Auf
schlusses wird im Hinblick auf die nachfolgende, 
möglichst luftige und bauschige Breitablage des 
Gutes, welche hohe Trocknungsgeschwindigkei
ten gewährleistet, reduziert. Ein Modell zur Ab
schätzung des Trocknungserfolges unter Ein-

expensive, but it requires a long time for setting 
up. The front implement clears the way in front of 
the tractor so that no hay is driven over and soiled. 
Therefore single implements of this combination 
provide for advantages when used on small 
fields . A large drawn swather, however, is lighter 
and more manoeuvrable. As compared with the 
combination , similar labour costs result only if the 
swather is used on large fields . 

o Summary 

The economic situation in agriculture requires 
that processes be adapted to current develop
ment and that machines which meet special re
quirements be used despite increasing capital 
expenditure. In addition to a trend towards more 
efficient, professionally equipped machines, 
there is also a demand for low-cost versions with 
larger working widths for hay treatment. 

Disc mowers have established themselves for 
mowing. New flat cutterbar and disc designs have 
been presented, and diHerent carrier vehicles 
with mower combinations that feature a large cut
ting width are available. 

Trials and development are focusing on inten
sive hay conditioning . They are aimed at the one
day treatment of prewilted hay for ensilage, better 
forage quality, practicable process management, 
and the exclusion of weather risks. Established 
conditioning methods are being developed fur
ther, and new implements are being introduced. 
With regard to subsequent wide crop deposition, 
which should provide for airy, loose layers and 
thus guarantee fast drying, it is recommended 
that great conditioning intensity be reduced. A 
model that allows the drying eHect to be estimat
ed while taking the expected weather conditions 
into account has been presented. 

Rotary swathers are now also available with four 
rotors and working widths of more than 12 m. Two 
tine rows enable higher work quality to be 
achieved, which also allows for higher operation 
speeds. Thanks to an additional feeler wheel in 
front of the ti ne circle near the range of ti ne action , 
together with the support wheels inside the circle, 
more precise soil-contour adaptation has become 
possible. 
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schluß der zu erwartenden Witterung wird vor
gestellt. 

Kreiselschwader sind Jetzt auch mit vier Krei
seln und Arbeitsbreiten über 12 m erhältlich. Mit 
Hilfe zweier Zinkenreihen wird eine höhere Ar
beitsqualität erzielt, die gleichzeitig auch höhere 
Fahrgeschwindigkeiten zuläßt. Durch ein zusätzli
ches Tastrad vor dem Zinken kreis im Bereich des 
Zinkeneingriffs ist zusammen mit den Stützrädern 
innerhalb des Kreises eine exaktere Bodenan
passung gegeben. 

9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
D. Kämmerer und H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

"Ziel ist die Ein-Tag-Silage" erklärt der nieder
ländische Silageexperte Henk von Dijk [1]. Hier
aus ergeben sich eindeutig hohe Anforderungen 
an die Technik zur Futterernte und speziell auch 
an die Organisation der Verfahrenskette [2]. 
Schlagkräftige Maschinen mit hoher Einsatzsi
cherheit sind eine Grundvoraussetzung. Der wirt
schaftliche Einsatz dieser Maschinen, für den ei
ne hohe Auslastung wesentlich ist, läßt sich ins
besondere in den alten Bundesländern nur noch 
überbetrieblich darstellen [3]. Daher verwundert 
es nicht, daß fast der gesamte inländische Absatz 
eines selbstfahrenden Großflächenmähers in 
Westdeutschland zum Einsatz kommt [4]. Durch 
die gestiegenen Anforderungen an die Silage
qualität in der Rindviehfütterung wird auch der 
Einsatz von Siliermitteln zunehmend positiver be
urteilt [5 bis 11]. 

Interessant sind aber auch die zu erwartenden 
Verschiebungen zwischen den drei bekannten 
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General 

According to the Dutch silage special ist Henk 
van Dijk, "the goal is ensilage within one day" [1]. 
This results in very high requirements on forage
harvesting machinery, and, in particular, on the or
ganization of the process chain [2]. Efficient ma
chines with great operational security are one pre
requisite for this goal to be accomplished. The 
cost-effective use of these machines, which re
quires a high rate of capacity utilization, can only 
be achieved through multi farm machinery use, 
especially in western Germany [3]. Therefore it is 
not astounding that almost the entire domestic 
production of a large self-propelled mower is sold 
for use in western Germany [4]. Due to greater re
quirements on the quality of silage for cattle feed
ing, the use of silage additives is increasingly be
ing assessed more positively [5 to 11]. 

The expected shifts between the three process 
chains for crop collection (Ioader wagon, forage 
harvester, baler) are remarkable. In 1997, 12% of 
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Verfahrensketten der Halmgutbergung: Ladewa
gen, Häcksler und Presse. Wollten 1997 12% al
ler Lohnunternehmer in Deutschland noch Lade
wagen, 14% Ballenpressen und 6% selbstfahren
de Feldhäcksler kaufen [12], so wird sich die 
Nachfrage nach Ladewagen gemäß einer ent
sprechenden neuen Umfrage [13] mit 7% für 
1998 drastisch verringern . Bei den Ballenpressen 
ist die Investitionsbereitschaft mit noch 13% 
annähernd auf Vorjahresniveau. Bei den selbst
fahrenden Feldhäckslern fällt die Prognose dage
gen - zumindest kurzfristig - mit 8% positiv aus. 
Auch wenn diese Lohnunternehmer nicht alleine 
den Markt bestimmen, ist im Vorfeld der Agenda 
2000 und den damit erwarteten finanziellen Ein
bußen für die Landwirte für die Futtererntetechnik 
noch keine Verbesserung der Situation [14] in 
Sicht. Die Hersteller von Futtererntetechnik waren 
daher im Vorfeld der Agritechnica '97 in ihren Er
wartungen eher zurückhaltend, obwohl sie ein 
großes Angebot an neuer Technik präsentierten 
[15bis21] . 

Für Ladewagen und insbesondere Häckselwa
gen ist die Gleichstellung der sogenannten Starr
deichselanhänger mit den Sattelanhängern inter
essant [22] . Damit dürfen diese Fahrzeuge mit 
drei Achsen ä 10 t zulässiger Achslast und einer 
zulässigen Stützlast von 2 t ausgerüstet und im 
Straßenverkehr bewegt werden. 

Ladewagen 

Die Konkurenz für den Ladewagen in der Sila
gebereitung wird immer größer, da zunehmend 
die Bedeutung einer erstklassigen Grundfutter
qualität herausgestellt wird [23] . Diese Qualitäten 
werden stark von der Erntetechnik beeinflußt. Mit 
dem Ladewagen sind hier auch beim Einsatz von 
74 Messern im Schneidaggregat (theoretische 
Schnittlänge 40 mm) noch Defizite gegenüber 
dem Feldhäcksler bei der erreichbaren Silage
qualität festzustellen [24]. 

Dennoch wurden auf der Agritechnica '97 neue 
Fahrzeuge besonders im professionellen Bereich 
vorgestellt [25 bis 27] (Bild 1). Bei Neukonstruk
tionen setzt sich auch hier die Modulbauweise 
durch. Einen Überblick des Angebotes findet sich 
in [28]. Der ungesteuerte Förder- und Schneidro
tor hat sich eindeutig durchgesetzt. Mit wartungs
freien ölbadgelagerten Antrieben, einer Breite bis 
zu 1,8 m und einem Durchmesser von 0,9 m er
lauben sie größte Durchsätze . ZentralschmIerun
gen und automatische Kratzbodenspannung 
gehören häufig zur Serienausrüstung. Das Mes-

all farm contractors in Germany wanted to buy 
loader wagons while 14% planned to purchase 
balers and 6% intended to buy self-propelled for
age harvesters [12]. According to arecent survey 
[13], only 7% of the contractors are planning to 
buy load er wagons in 1998, causing the demand 
to diminish drastically. 13% of the farm contrac
tors intend to invest in balers. This means that the 
demand will remain approximately at the level of 
last year. The anticipated demand for self-pro
pelled forage harvesters (8%) opens up positive 
perspectives, at least in the short term. Even 
though these contractors do not entirely dominate 
the market , no improvement of the situation on the 
market for forage-harvesting machinery [14] is in 
sight. These negative perspectives are caused by 
the discussions about the Agenda 2000 and the 
expected financial losses of the farmers. There
fore , the manufacturers of forage harvesting ma
chinery had not been overly optimistic be fore the 
Agritechnica 1997 even though they presented a 
wide range of new machines [15 to 21]. 

The fact that so-called trailers with a rigid draw
bar will be treated like semitrailers provides inter
esting perspectives for load er wagons and, in 
particular, for chopping trailers [22]. This means 
that , for road rides, these vehicles may be 
equipped with three axles with a maximum per
missible axle load of 10 t each and a permissible 
tongue load of 2 t. 

Loader Wagons 

With regard to silage making, loader wagons 
are facing growing competition because excel-

Bild 1: Neue Ladewagenbaureihe "Quantum" von 
Claas. 

Figure 1: New loader wagon series "Quantum " (rom 
Claas. 
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serschleifen zählt noch immer zu den zeitintensiv
sten Wartungsarbeiten. 

Um die Fahreigenschaften zu verbessern, ver
wendet Krone ein dreiachsiges Fahrgestell mit 
Luftfederung und Zwangslenkung. Auch beim 
Einsatz von Tandemachsen empfiehlt sich der 
Einsatz einer Lenkachse. Bisher werden aber nur 
nachlaufgelenkte Achsen mit hydraulischer 
Blockierung eingesetzt. Bei größeren Wagen wer
den Deichseln verwendet, die sowohl für die 
Oben- wie auch Untenanhängung eingesetzt wer
den können. Die Untenanhängung bietet Vorteile 
hinsichtlich des dynamischen Fahrverhaltens und 
einer höheren möglichen Stützlast. Bei den Fahr
werken geht der Trend eindeutig zu Reifen mit 
größerem Durchmesser (zB 600/55 R 225) [29; 
30], die neben einer verbesserten Bodenscho
nung auch eine höhere Traglast aufweisen und 
leichtzügiger sind. Die dadurch höhere Plattform 
geht zulasten des Ladevolumens oder der 
Bauhöhe. Die verzinkten Aufbauten sind stabil 
und auch für den Einsatz als Häckselwagen ge
eignet. Zur Nutzlaststeigerung können Pickup 
und Förderaggregat demontiert werden. 

Die Bedienung durch elektrohydraulische Kom
fortsteuerungen ist Standard, die Möglichkeiten 
zur Automation von Arbeitsabläufen werden ge
nutzt und weiter verbessert [31; 32]. Die Daten
übertragung vom Traktor zum Wagen wird zuneh
mend auf das LBS-System umgestellt. Mit 
modernen Traktoren ist die Versorgung der Lade
wagenhydraulik aus der Load-Sensing-Traktorhy
draulik möglich. Durch einen zusätzlichen Hy
draulikpumpenanschluß und eine LS-Leitung 
können auch die energetischen und steuerungs
technischen Vorteile dieses Systems genutzt wer
den [33]. Auf dem Ladewagen werden die zu
sätzliche Hydraulikpumpe und der Hydrauliktank 
eingespart. 

Feldhäcksler 

Auf dem Markt für Feldhäcksler finden firmen
politische Umstrukturierungen statt. Nachdem die 
Firma Kemper durch John Deere übernommen 
wurde, stellte MF Feldhäcksler in eigenen Farben 
von Mengele auf der Sima '97 in Paris aus [34]. 
Kurz danach hat Case alle Rechte an den selbst
fahrenden Feldhäckslern von Mengele übernom
men und vertreibt diese nun über die eigenen 
Händler [35; 36]. Die selbstfahrenden Feldhäcks
ler sind weiterhin auf dem Vormarsch. Viele Land
wirte, die bisher im Mais eigenmechanisiert wa
ren, wechseln zum überbetrieblichen Einsatz mit 
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lent basal feed quality is gaining ever increasing 
importance [23]. These qualities are greatly influ
enced by the harvesting machinery. In view of 
achievable silage quality, loader wagons are still 
inferior to forage harvesters even if their cutting 
unit features 74 knives (theoretical cutting length 
40 mm) [24]. Nonetheless, new machines, in par
ticular in the professional range, were exhibited at 
the Agritechnica 1997 [25 to 27] (figure 1). When 
designing new machines, engineers are increas
ingly favouring modular concepts. Reference [28] 
provides an overview of the machines available. 
The uncontrolled conveying and cutting rotor has 
gained wide acceptance. These rotors, which fea
ture maintenance-free drives with oil-bath bear
ings, a width of up to 1.8 m, and a diameter of 
0.9 m, provide extremely high throughputs. 

Central greasing and automatic tensioning of 
the scraper floor are part of the standard equip
ment of many models. Sharpening the knives is 
still one of the most time-consuming kinds of 
maintenance work. 

To improve the driving characteristics, Krone 
uses an air-suspended chassis with three axles 
and forced steering. Even twin axles should be 
designed as steered axles. Thus far, however, on
Iy unsteered dead axles with hydraulic blocking 
have been employed. Larger wagons feature 
drawbars which can be used with a clevis- type 
and a hitch-type coupling. The hitch-type cou
pling provides advantages with regard to the dy
namic driving characteristics and greater tongue 
load. Chassis are increasingly being equipped 
with tyres with a larger diameter (600/55 R 22.5, 
for example) [29; 30]. In addition to providing for 
better soil protection, these tyres are also able to 
carry higher loads and have greater traction po
tential. However, larger tyres and, consequently, 
higher platforms result in smaller loading volume 
or greater vehicle height. The galvanized body
work is stable and also suitable for chopping trail
ers. The pickup and the conveying unit can be de
tached in order to increase the payload. 

Operation with the aid of electrohydraulic com
fort-control systems is standard. The possibilities 
provided by the automatization of work process
es are being exploited and enhanced [31; 32]. To 
an increasing extent, the agricultural bus system 
is being used to transfer data from the tractor to 
the wagon. Modern tractors allow the hydraulics 
of the load er wagon to be supplied by the load
sensing tractor hydraulics. An additional hy
draulic pump connection and an LS line permit 
the energetic advantages of this system to be ex-
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Selbstfahrern beispielsweise in "Häckselgemein
schaften" [37] . Um die Auslastung zu verbessern, 
wird der vorhandene Feldhäcksler dann auch in 
der Grassilageernte eingesetzt und verdrängt 
hier vor allem den Ladewagen. Auch in Nord
amerika wird zunehmend der Feldhäcksler einge
setzt [38]. Das Leistungsspektrum der Maschinen 
wurde weiter angehoben [39]; erste Feldhäcksler 
mit 400 kW sind auf dem Markt [40] und werden 
auch von weiteren Firmen angekündigt. Die zu
gehörigen 6 m breiten oder achtreihigen Ernte
vorsätze (für Übersee auch zwölfreihige Pflück
vorsätze [41]) werden mit einer Bodenkopierung 
ausgestattet [42]. 

Die Neuerungen an den Modellen werden in 
[43] beschrieben und zielen neben der Anpas
sung der Antriebe an die gesteigerte Motorlei
stung vor allem auf eine höhere Verfügbarkeit der 
Maschinen. Dies reicht von der serienmäßigen 
Zentralschmierung über verbessertes Ver
schieißverhalten , Automation von Funktionsabläu
fen, größeren Wartungsintervalien und komforta
blern Kabinen bis hin zu schnellerem Ersatzteil
service. Auch die Umstellung von der Mais- auf 
die Grasernte kann per Knopfdruck aus der Kabi
ne heraus erfolgen. Bild 2 zeigt, wie der Gutstrom 
um die Quetschwalzen herumgeführt wird [44]. 

Bild 2: Änderung des Gutstromes von Gras auf Mais 
beim selbstfahrenden Feldhäcksler von Case [44]. 

Figure 2: Change of the material flow from gras to 
maize in self-proppelled fora ge harvester from Case 
[44]. 

ploiled, which also provides for better control 
characteristi cs [33]. On the loader wagon, the ad
ditional hydraulic pump and the tank for the hy
draulic fluid become unnecessary. 

Forage Harvesters 

The current development on the forage-har
vester market is characterized by takeovers and 
restructuring . After the manufacturer Kemper had 
been taken over by John Deere, MF exhibited for
age harvesters manufactured by Mengele at the 
1997 Sima in Paris [34]. Shortly afterwards, Case 
took over all rights to Mengele's self-propelled for
age harvesters, which are now sold by Case's 
traders [35; 36]. Self-propelled forage harvesters 
are gaining increasing acceptance. Many farmers 
who have used their own machines to harvest 
maize thus far, are now switching over to multi farm 
use of self-propelled forage harvesters (as mem
bers of "harvesting cooperatives", for example) 
[37] In order to improve the rate of capacity uti
lization, forage harvesters are also used to har
vest grass silage and hence particularly replace 
loader wagons. Forage harvesters are also estab
lishing themselves in North America [38]. The 
power range of the machines has been increased 
further [39] . The first models with 400 kW are on 
the market [40] while similar machines have been 
announced by other companies. The 6 m wide 
eight-row headers (or twelve-row picking attach
ments for sale overseas [41]) feature ground-con
tour adaptation [42]. 

Reference [43] describes innovations in differ
ent models. These novel features provide adap
tion of the drives to the greater engine power and, 
in particular, they are designed to increase the 
availability of the machines. The range of innova
tions comprises standard central greasing, 
greater wear resistance, automatization of func
tional processes, larger maintenance intervals, 
more comfortable cabs, and faster spare-part 
service. The driver must only press a button in the 
cab in order to switch over from maize to grass 
harvesting. Figure 2 shows how the material flow 
is led around the corn cracker [44]. Even though 
the development is exhibiting a continuing ten
dency towards self-propelled harvesters, the 
range of machines available also comprises an 
efficient drawn forage harvester, wh ich can be run 
with up 10 165 kW [45] . The right organisation of 
the transporl chain is a decisive faclor for lhe 
efficient and cost-effective silage harvest [46] . 
Therefore chopping trailers wilh a payload of up 
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Trotz anhaltender Tendenz zum Selbstfahrer wird 
auch ein leistungsstarker gezogener Feldhäcksler 
angeboten, der mit bis zu 165 kW betrieben werden 
kann [45] Oie richtige Organisation der Transport
kette ist ein entscheidender Faktor für die schlag
kräftige und kostengünstige Ernte von Si lagen [46]. 
Hierfür werden Häckselwagen mit bis zu 20 t Nutz
last [47] angeboten , oder es wird versucht, durch 
einen an den Feldhäcksler angehängten Zwi
sehen bunker Standzeiten zu minimieren [48] . 

Oie Wirtschaftlichkeit von Maispflückhäckselsi
lage zur Steigerung des Energiegehaltes wird in 
[49] beschrieben. Grundlegende Untersuchun
gen zur Zerstörung von Maiskörnern wurden in ei
nem Prallplattenversuch mit bis zu 62 m/s durch
geführt [50] . Ansätze zur Durchsatz- und Ertrags
messung mit dem Feldhäcksler werden in [51] 
beschrieben . Für alte angebaute Maishäcksler 
gibt es die Möglichkeit der Folgenutzung als Holz
häcksler [52] 

Ballenpressen 

In der Saison '97 zeigten sich die Absatzzahlen 
bei den Ballenpressen stabil [53]. Eine völlig neue 
Großpackenpresse stellt Deutz-Fahr vor. Mit ei
nem Kanaimaß von 0,95 m x 1,2 m überrascht die
ser Prototyp mit einem hydraulischen Preßkolben
antrieb. In Verbindung mit dem hydraulisch ge
steuerten Förderrechen ergibt sich die Mög
lichkeit einer durchsatzabhängigen Steuerung 
des Preßkolbens. Einzig das Schneidwerk und die 
3 m breite Pickup werden mechanisch angetrie
ben. Bei den Quaderballenpressen werden nun 
auch in den kleineren Ballenformaten Schneid
werke eingesetzt. Weitere Neuerungen sind im 
Detail in [54] beschrieben . Im Vordergrund der 
Änderung stehen häufig verbesserte Antriebe 
und spezielle Überlastsicherungen , die dem Fah
rer erlauben, die Presse dichter an der Leistungs
grenze zu fahren. In verschiedenen Praxistests 
konnten die Quaderballenpressen ihre enormen 
Leistungen unter Beweis stellen [55 bis 58] 

Den ausgereiften Zustand von Rundballenpres
sen bestätigte auch die DLG in ihrer Prüfung [59]. 
Hier wird nicht nur der positive Einfluß der 
Schneidwerke auf die Dichte hervorgehoben, son
dern auch die positiven Effekte bei der Auflösung 
der Ballen, sei es im Futtermischwagen oder bei 
der Einstreu per Hand. Weitere Neuheiten bei 
Rundballenpressen finden sich in [60 bis 63]. Eine 
Übersicht des Angebotes ist in [64; 65] zu finden. 

Von Krone wurde eine neue Rundballenpres
sen-Baureihe vorgestellt, die durch Modulbau-
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to 20 t [47] are offered, or an intermediate tank at
tached to the forage harvester is used to minimize 
idle time [48]. 

Reference [49] discusses the question of how 
chopped maize silage can be used profitably in 
order to increase the energy content. A baffle
plate trial at speeds of up to 62 m/s was conduct
ed to answer basic questions concerning the de
struction of maize grains [50] . Reference [51] de
scribes approaches to throughput and yield 
measurement on forage harvesters. Old mounted 
maize choppers can be used as wood choppers 
[52] . 

Balers 

During the 1997 season, the sales figures for 
balers remained stable [53]. Deutz-Fahr present
ed an entirely new big baler. As an unexpected 
design characteristic, this prototype with a chan
nel size of 0.95 m x 1.2 m features a hydraulic 
plunger drive. In connection with the hydraulical
Iy controlled conveyor rake, the output of the 
plunger can thus be adapted to the throughput. 
The cutter bar and the 3 m wide pickup are the 
only components that are driven mechanically. In 
square balers, cutter bars are now also used for 
smaller bales. Reference [54] provides a detailed 
description of other innovations. Innova tive efforts 
often concentrate on better drives and special 
overload protection, which allow the driver to bet
ter exploit the maximum output of the baler. In dif
ferent practical tests, square balers proved their 
enormous output [55 to 58]. 

The DLG test confirmed the high design stan
dards of round balers [59] . The results of this test 

Bild 3: Neue Kombination von Rundballenpresse und 
Ballenwickler von Krone. 

Figure 3: New combination ot roundbaler and bale
wrapper trom Krone. 
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weise Vario- wie auch Konstantkammerpressen 
umfaßt [66; 67]. Hierzu ist erstmals auch eine Tan
demachse für Rundballenpressen lieferbar. In 
dieses Konzept paßt auch eine Kombination aus 
Konstantkammerpresse mit Wickelmaschine (Bild 
3). Die Anzahl an Kombinationen mit Wickelgerä
ten und auch an Sologeräten [68 bis 70] hat im 
vergangenen Jahr erheblich zugenommen Der 
Trend geht eindeutig weg vom hinter der Presse 
angehängten Wickler [71] hin zu einer Einheit mit 
einem Fahrgestell. Die Funktionsabläufe des 
Wickelgerätes und die Ballenübergabe werden 
automatisch gesteuert, sobald die Bindung des 
Ballens in der Presse einsetzt [72; 73]. Der Fahrer 
ist von den Routinearbeiten völlig entlastet und 
kann sich auf die Presse konzentrieren . Für höhe
ren Durchsatz ist auch die Non-Stop-Rundballen
presse von Supertino ausgelegt , deren Prinzip 
aus Italien kommend allerdings schon länger be
kannt ist und sich bisher nicht durchsetzen konn
te. Bei dieser Maschine fördert ein Rotor während 
des Wickel- und Auswurfvorganges das Gut in ei
ne Vorkammer, die danach in die Preßkammer 
entleert wird [77; 75] . Zur Reduktion von Wege
zeiten werden sowohl Rundballenpressen [76] als 
auch Großpackenpressen [77] mit Fahrwerken 
ausgestattet, die die Benutzung der Autobahn 
gestatten . 

Erhebliche Unterschiede bestehen auch beim 
Angebot von Wickelnetz [67; 78] und Stretchfolie 
[79]. Die Vorbereitung der Pressen auf die Ernte 
ist eine wesentlicher Faktor, um Stillstandzeiten zu 
vermeiden. [80, 81] geben hier wertvolle Hinwei
se. Für das Einsammeln und Einlagern von Rund
oder Quaderballen werden viele professionelle 
Geräte angeboten, unter anderem ein Stapelwa
gen, der vier Großpacken übereinander ablegt. 
Die Anzahl der Eigenbauten dürfte aber noch um 
ein vielfaches größer sein [82 bis 85] Über die Or
ganisation und die Kosten der Quaderballenab
fuhr berichtet [86]. 

Ein Schwerpunkt in der Forschung ist die Er
zeugung von Silage mit der hochverdichtenden 
Compactrollenpresse [87 bis 89], dagegen ist ei
ne Vermarktung derzeit nicht in Sicht. Auch die lo
kale Ertragsermittlung bleibt weiterhin im Interes
se [90; 91], um auch beim Futterbau oder der 
Strohernte Daten für die teilschlagspezifische Be
wirtschaftung bereitstellen zu können. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu den größeren, professionell arbei
tenden Maschinen setzt sich unaufhaltsam fort. 

emphasize not only the positive influence of the 
cutter bars on density, but also the positive effects 
that can be achieved when the bales are dis
solved either in a feeder-mixer wagon or when 
spreading hay by hand. Further innovations con
cerning round balers are described in references 
[60 to 63]. References [64; 65] provide an 
overview of the range of machines available. 

Krone presented its new round baler series, 
which , thanks to modular design , comprises both 
variable and constant chamber balers [66 ; 67]. A 
twin axle for round balers has become available 
for the first time. The combination of a constant 
chamber baler and a wrapping machine fits this 
concept (figure 3). The number of combined 
balers/wrappers and solo machines [68 to 70] in
creased significantly last year. There is a clear 
trend away from the wrapper attached to the baler 
[71] towards one single unit with one chassis. The 
functional processes of the wrapping machine as 
weil as the bale transfer are controlled automatic
ally as soon as the baler is starting to wrap the 
bale [72; 73] The driver is entirely free from rou
tine work and is able to concentrate on the baler. 
The non-stop round baler from Supertino is also 
designed for higher throughpuL The working prin
ciple of this machine, which was developed in 
Italy, has been known for quite a long time, but it 
has gained only little acceptance so far. During 
the wrapping and delivery process, a rotor con
veys the material into a prechamber from where it 
is discharged into the actual baling chamber [77; 
75]. In order to reduce travel time, round balers 
[76] as weil as big balers [77] are equipped with 
chassis wh ich allow the driver to use motorways. 

The different kinds of wrapping net [67; 78] and 
stretch foil [79] available also exhibit significant 
differences. The preparation of the balers for the 
harvest is an important factor with regard to the 
avoidance of idle time. References [80; 81] give 
valuable tips on this topic Many professional ma
chines are offered for the collection and the stor
age of round or square bales, such as a stack 
wagon which deposits four large bales on top of 
each other. However, the number of machines 
buill by the owners is likely to exceed the number 
of the above described implements by far [82 to 
85] . Reference [86] reports on the organisation 
and the costs of the hau lage of square bales. 

Among other topics, research is focusing on en
silage with the high-compression compact baler 
[87 to 89]. At present, however, the market intro
duction of this machine is not in sighL Local yield 
measurement remains another focus of interest 
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Der zunehmende Kostendruck bei gleichzeitigem 
Struktur- und Politikwandel in der Landwirtschaft 
kann nur mit schlagkräftigen Maschinen und einer 
optimal auf die jeweiligen Bedingungen zuge
schnittenen Verfahrenskette wirtschaftlich bewäl
tigt werden. Dabei wird sich die Selbstfahrtechnik 
auch auf Gebieten, mit denen man heute noch 
nicht rechnet, immer stärker durchsetzen. Die im
mer größer und schwerer werdenden Maschinen 
belasten das ländliche Wegenetz und die Felder. 
Hierauf wird in Zukunft mehr geachtet werden 
müssen. Mit dieser Entwicklung unaufhaltsam 
einher geht die Weiterentwicklung der überbe
trieblichen Mechanisierung und die Arbeitserledi
gung durch Profis. 

Im Bereich nachwachsender Rohstoffe [92; 93] 
ist die Euphorie gewichen Neue Einsatzfelder ha
ben sich allenfalls in Nischen ergeben. 

9.3 Halmgutkonservierung 
Crop Preservation 
Chr. Idler und Chr. Fürli, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Die Erzeugung nährstoff- und energiereicher 
sowie hygienisch unbedenklicher Si lagen ist eine 
wichtige Voraussetzung für hohe tierische Lei
stungen gesunder Tiere [1 bis 4]. In Silagen mit 
höheren TM-Gehalten wurden von Hefen hervor
gerufene Nacherwärmungen und Verpilzungser
scheinungen in Silagen festgestellt [5 bis 7]. Pilze 
und Mykotoxine sind eine Gefahr für Leistungs
fähigkeit und Gesundheit der Nutztiere. Darüber 
hinaus stellen sie ein Gefahrenpotential für den 
Verbraucher dar. Mit besonderer Aufmerksamkeit 
wurde in der letzten Zeit das Toxin Roquefortin un
tersucht. Das von dem Schimmelpilz Penicillium 
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[90; 91] because it allows data for precision farm
ing to be collected during the forage or the straw 
harvest. 

o Summary 

The trend towards larger, professional ma
chines is irreversible. With regard to the increas
ing cost pressure and simultaneous structural and 
political change in agriculture, cost-effective 
farming requires efficient machinery and a 
process chain which is optimally adapted to the 
individual conditions. This will cause self-pro
pelled machines to gain ever increasing accept
ance, even in fields where such a development is 
not yet expected today. Machines that are be
coming ever larger and heavier put increasing 
strain on fields and tracks in rural areas This de
velopment is essentially connected with the futher 
development of multifarm mechanization and pro
fessional work. 

Renewable resources [92; 93] no longer cause 
euphoric expectations New fields of use are re
stricted to niches. 

General 

The production of hygienically sound silage 
with large nutrient and energy content is an im
portant prerequisite for the high performance of 
healthy animals [1 to 4]. In silage with a higher 
percentage of dry mass, yeast was ascertained to 
be the cause of heating and fungus growth [5 to 
7] Fungus and mycotoxins threaten the perform
ance and the health of farm animals. Additionally, 
they pose a potential threat to the consumers. 
Lately, special attention has been devoted to the 
toxin roquefortin. This mycotoxin, produced by 
the mould fungus Penicillium roqueforti, is not me
tabolized in the rumen, and therefore it might en-
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roqueforti produzierte Mykotoxin wird im Pansen 
nicht metabolisiert und kann somit in die Nah
rungskette des Menschen gelangen. In mehreren 
Arbeiten wurden verfahrens technische Grenzbe
dingungen für die Unterbindung der Entwicklung 
des Pilzes erarbeitet [8 bis 11] Die Qualität der Si
lagen kann durch technische Maßnahmen und 
durch die Verwendung von Siliermitteln als Zusät
ze verbessert werden. 

Biologische Siliermittel 

Zur Verbesserung des Gärverlaufes und der 
Qualität der Silagen werden in ständig zuneh
menden Maße Starterkulturen eingesetzt [12 bis 
20]. Obwohl bereits eine Vielzahl von Silageimpf
präparaten auf dem Markt ist, kann der Siliererfolg 
nicht immer garantiert werden. Als eine häufige 
Ursache für die Unwirksamkeit dafür wird der Ein
satz ungeeigneter Milchsäurebakterienstämme 
angesehen [21 bis 23]. Zukünftig werden preis
werte Präparate entwickelt werden müssen, die 
auch hemmend auf Enterobakterien, Clostridien 
sowie gegen Hefen und Pilzen wirken und dar
über hinaus die aerobe Stabilität garantieren kön
nen [24, 25]. 

Silierverfahren 

Bei der Silierung muß der Landwirt eine be
trächtliche Anzahl von Einflußfaktoren beachten 
und daraus wichtige Entscheidungen treffen [12; 
26; 27]. In Schweden wurde deshalb eine com
puterbasierte Entscheidungshilfe geschaffen, die 
mit den Eingabedaten Futterpflanze, Witterung, 
Maschinen und Zusatzmittel eine Prognose über 
die Silagequalität errechnet [27]. Sehr wichtig ist 
der richtige Trockenmassegehalt [28 bis 30]. 
Mähgutaufbereiter sind für das Beschleunigen 
des Welkprozesses unbedingt notwendig. Für 
Hanf wurden in den Niederlanden Untersuchun
gen mit einem speziellen Konditionierer durchge
führt [31] 

Feldhäcksler-Silo-Linie 

Diese Linie ist in Großbetrieben dominierend. 
Durch die intensive Zerkleinerung und die hohen 
Masseströme besteht auch unter schwierigen Be
dingungen, zum Beispiel hohe Rohfaser- und 
Trockenmassegehalte, das geringste Qualitätsri
siko. Sie ist auch am kostengünstigsten [32]. In 
Betrieben mit 10 bis 20 ha sind die Kosten aller
dings um etwa 10 bis 15% höher als bei der Bal-

ter the human food chain. Several studies ad
dress process-technological boundary condi
tions for stopping the growth of this fungus [8 to 
11] Technical measures and the use of silage ad
ditives allow silage quality to be improved. 

Biological Silage Additives 

Starter cultures are increasingly being used to 
improve the fermentation process and silage 
quality [12 to 20]. Even though various such 
silage additives are available, successful ensi
lage cannot always be guaranteed. The use of un
suitable strains of lactic-acld bacteria is consid
ered an important reason for the ineffectiveness of 
starter cultures [21 to 23]. In the future, inexpen
sive cultures which also inhibit the development of 
enterobacteria, clostridia, yeast, and fungus will 
have to be developed. In addition, they will have 
to guarantee aerobic stability [24; 25]. 

Ensilage Methods 

When ensilaging, the farmer must take numer
ous factors into consideration and make impor
tant decisions based on these factors [12; 26; 27]. 
A computer-based decision-support system de
veloped in Sweden predicts silage quality by us
ing data on the forage plant, the weather, ma
chinery, and additives [27]. The appropriate dry
mass content is very important [28 to 30] Crop 
conditioners are essential for the acceleration of 
the wilting process In the Netherlands, tests with 
a special hemp conditioner were conducted [31]. 

Forager-Silo Line 

This line is predominant on large farms. Thanks 
to intensive chopping and great mass flows, this 
ensilage method provides for the smallest quality 
risk, even under difficult conditions such as high 
crude-fibre and dry-mass content. It is also the 
most cost-effective method [32]. On farms with 10 
to 20 ha, however, the expenses exceed those 
caused by the bale line by approximately 10 to 
15% [33]. Mass flows of 100 to 250 t of crops per 
hour require very good planning of the logistic 
processes [34]. With a lorry and a trailer, or spe
cial transport trailers for tractors, 30 to 40 m3 of 
crops can be transported. Since driving over the 
forage in horizontal silos is impossible, the 
chopped crops are dumped and subsequently 
distributed and compressed with handling equip
ment [34] 
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lenlinie [33]. Bei Masseströmen von 100 bis 250 t 
Erntegut/h müssen die logistischen Abläufe sehr 
gut geplant werden [34]. Mit LKW und Anhänger 
beziehungsweise Spezialtransportanhängern für 
Traktoren können 30 bis 40 m3 Siliergut transpor
tiert werden. Da ein Überfahren des Futters in Ho
rizontalsilos nicht möglich ist, wird das Häcksel
gut abgekippt und mit Umschlagmitteln verteilt 
und verdichtet [34]. 

Ladewagen-Silo-Linie 

Mit neuartigen Ladewagen werden jetzt Schnitt
längen von etwa 4 cm möglich Obwohl die Häck
sei längen der Feldhäcksler noch nicht erreicht 
werden, kann so die Silagequal ität auch unter 
ungünstigen Bedingungen verbessert werden 
[35]. Ladewagen verursachen bei geringen 
Transportentlernungen geringe Kosten [36] Bei 
größeren Transportentlernungen muß auf Lade
volumina von rund 30 m3 und Transportgeschwin
digkeiten von >60 km/h orientiert werden [36] . In 
Verbindung mit Hochsilos aus Holz sind in 10 und 
20 ha-Betrieben die Verfahrenskosten bei dieser 
Linie am geringsten [33] . 

Ballen-Linie 

Die Qualität der Ballensilage ist nach einigen 
Untersuchungen gegenüber der aus anderen Si
lierverfahren nicht schlechter [37; 38]. Ergebnis
se aus detaillierten mikrobiologischen Untersu
chungen zeigen, daß der Gehalt an Pilzen und 
Hefen (koloniebildende Einheiten kbE) bei der 
Ballensilage von den verlahrenstechnischen 
Größen Ballendichte und Anzahl der Folienum
wicklungen abhängt (Bild 1) [39; 40]. So ist nur mit 
einem hochverdichtenden Preßverfahren (Com
pactrollen) und sechsma liger Folienumwicklung 
der emploh lene Grenzwert von 104 kbE/g FM zu 
unterbieten. Um die Verdich tung zu verbessern, 
werden grundsätzlich Schneidwerke angeboten 
[41; 42]. Damit sind um rund 20% höhere Dichte
werte erreichbar [41]. Große arbeitswirtschaftli
che Vorteile bringt die Kombination von Presse 
und Wickelmaschine in einer Einheit [43]. 

Silieren im Folienschlauch 

Die Schlauchsilopresse lunktioniert so, daß das 
in einen Annahmedosierer gekippte Siliergut über 
eine rotierende Walze in den Folienschlauch ge
preßt wird. Der Preßdruck ist einstellbar. Der 
Durchmesser des Folienschlauches liegt zwi-
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Loader Wagon-Silo Line 

Novelloader wagons allow for cutting lengths of 
approximately 4 cm. Even though these machines 
do not yet reach the lengths achieved by loragers, 
they provide lor better silage quality even under 
unfavourable cond itions [35] . Loader wagons 
genera te low expenses if the transport distances 
are small [36]. Larger transport distances require 
a loading volume 01 approximately 30 m3 and 
speeds of > 60 km/h [36] . If high silos out 01 wood 
are used on farms with 10 to 20 ha , thi s line pro
vides for the lowest costs [33] . 

Baler Line 

According to some studies, the quality 01 bale 
silage is not worse as compared with other ensi
lage methods [37; 38]. The results 01 detailed mi
crobiological studies show the amount 01 lungi 
and yeast (colony lorming units, clu) du ring bale 
ensilage to be dependent upon the process-tech
nological variables 01 bale density and the num
ber 01 loil wrappings (figure 1) [39; 40]. Hence on
Iy high-density bales (compact rolls) and six loil 
wrappings allow clu values to remain below the 
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Bild 1: Einfluß der Luftabschlußgüte (Anzahl der 
Folienlagen) auf die Pilzentwicklung (Ig Zellzahl in 
KbE/gFM) in Silageballen unterschiedlicher Dichte 
nach zweimonatiger Lagerung. 

Figure 1: Influence of the airtighness degree (num
ber of the foillayer) on the mould deve/opment (lg 
cell number in cfu/g FW) in silage ba/es at different 
density after two month storage. 
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schen 2,40 mund 3,60 m. Die Länge ist variabel 
und kann bis 75 m betragen. Der Massestrom ist 
mit 50 bis 70 t/h so hoch, daß selbst eine Abstim
mung mit leistungsfähigen Feldhäckslern gesi
chert ist. Die Silagequalität ist eher besser als 
schlechter gegenüber Fahrsilos. Bei den Verfah
renskosten besteht Kostengleichheit. Die Anwen
dung wird für alle Silagearten, einschließlich 
Preßschnitzel, Lieschkolbenschrot und Feuchtge
treide empfohlen [44). Das Verfahren eignet sich 
sehr gut als Leistungsangebot von Maschinenrin
gen [45]. Bauliche Voraussetzungen sind nicht 
nötig . 

Entnahmetechnik 

Bei der Silageentnahme aus Horizontalsilos 
geht der Trend eindeutig zur Selbstbeladung von 
Futtermisch- und Verteilfahrzeugen mit bekann
ten Arbeitswerkzeugen [46 ; 47]. 

o Zusammenfassung 

In der Halmgutkonservierung besteht das 
Hauptziel in der Produktion von qualitativ hoch
wertigen Si lagen mit möglichst geringen Kosten. 
Zur sicheren Gestaltung der Verfahren werden zu
nehmend biologische Silierzusätze verwendet. 
Computerprogramme geben den Landwirten ei
ne Entscheidungsunterstützung . Bei den Silier
verfahren dominiert in Großbetrieben die Feld
häcksler-Silo-Kette . Neuartig und kostengünstig 
ist die Silierung in Folienschläuchen, die keinerlei 
Voraussetzungen an bauliche Investitionen erfor
dert Bei der Ballensilierung geht der Trend zu 
verbesserten Schneideinrichtungen an den Pres
sen, um höhere Verdichtungen zu erreichen. Aus 
dem gleichen Grund werden auch die Schneid
einrichtungen an Ladewagen verbessert, die bei 
kurzen Transportentfernungen ihre Berechtigung 
haben. 

recommended limit of 104 cfu/gFW Cutting sys
tems are available as standard in order to in
crease density [41; 42). This allows about 20% 
higher density values to be achieved [41]. The 
combination of a baler and a wrapper into one unit 
is very advantageous with regard to labour man
agement [43). 

Ensilage in the Foil Hose 

The hose-silo press works in such a way that the 
crops dumped into a reception hopper are 
pressed into the foil hose by a rotating roller. Pres
sure is adjustable The diameter of the foil hose 
ranges from 2.40 to 3.60 m. Length is variable and 
may be up to 75 m. The mass flow of 50 to 70 t/h 
is so high that it can be adjusted even to the out
put of efficient forage harvesters. As compared 
with clamp silos, silage quality is better, rather 
than worse. The costs are the same. The use of 
this method is recommended for all kinds of 
silage , including pressed pulp, crushed husk, 
and moist grain [44]. Hose ensilage is very suit
able as part of the service range offered by ma
chinery rings [45]. There are no special construc
tional requirements 

Unloading Machinery 

The development of silage unloading from hor
izontal silos is exhibiting a clear trend towards 
self-Ioading feeder-mixer and distributor vehicles 
wlth their well-known tools [46; 47). 

o Summary 

The main objective of crop preservation is the 
production of high-quality silage at the lowest 
possible costs. Biological silage additives are in
creasingly being used to ensure efficient ensi
lage. Computer programs support the farmers 
when making decisions. On large farms, the for
ager-silo chain is the predominant ensilage 
method. Ensilage in foil hoses is a novel, cost ef
fective method, which does not require any con
ditions to be fulfilled with regard to investments in 
buildings. Balers are increasingly being 
equipped with better cutters in order to achieve 
greater density. For the same reason, the cutting 
systems of loader wagons are being improved . 
These provide advantages for short transport dis
tances. 
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10. Körnererntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Die Getreideernte 1997 In Deutschland übertraf 
mit insgesamt 45,4 Mio. t (8% mehr als 1996) alle 
Erwartungen [1] Wegen der auch weltweit guten 
Ernte von Getreide und Mais blieben die vom 
Weltmarkt erhofften preisstabilisierenden Einflüs
se aus, so daß die Getreidemärkte überraschend 
schwach waren . Im Juni 1997 hatte die Börse in 
Chicago mit 23,23 DM/t geschlossen, im Vorjahr 
notierte der Weizen dagegen mit 32,84 DM/t [2] . 
Auch die Preise für Mais sind unter Druck geraten, 
obwohl Mais eine Körnerfrucht mit vielfältiger Ver
wendungsmöglichkeit auch im industriellen Be
reich ist [3] 

Die optimistische Einschätzung des Getreide
marktes mit einer Ausweitung der Produktion 
durch eine Reduzierung der Flächenstillegung 
führten zu einer nochmaligen Steigerung der in 
Deutschland verkauften Mähdrescher um 2% ge
genüber dem schon guten vergangenen Jahr [4] . 
Claas ist mit 39% weiterhin Marktführer (Tafel 1) . 
In Westeuropa wurden mit 10000 Mähdreschern 
etwa 10% mehr als im vergangenen Jahr verkauft 
(Bild 1) Die deutsche Landmaschinenindustrie 
erzielte vor allem durch ein gutes Exportgeschäft 
ein Ergebnis auf hohem Niveau [5]. In Japan mit 
etwa 3,6 Mio. Betrieben (1,4 ha Durchschnitts
größe) wurden 1995 etwa 65000 Mähdrescher 
verkauft. Der Bestand beträgt etwa 1,2 Mio. Mäh
drescher [6] . Dort wiederholt sich der in USA und 
Westeuropa abgeschlossene Übergang von Mo
tordreschern (Power-Thresher) und Bindern zu 
Mähdreschern (Bild 2) [7] . 

Aufgrund der hohen Investitionskosten für 
große, gut ausgestattete Mähdrescher und des 
dadurch hohen Anteils der Festkosten an den Ge
samterntekosten ist eine gute Auslastung beson-

General 

With a total of 45.4 million tonnes (8% more than 
in 1996), the 1997 grain harvest in Germany ex
ceeded all expectations [1]. Since the grain and 
maize harvests were good worldwide, this devel
opment did not have the expected stabilizing ef
feet on world-market prices. Therefore, grain 
prices incurred an unexpected low. In June 1997, 
prices at the Chicago commodity exchange were 
fixed at DM 23.23/t, whereas in the previous year 
the wheat price was at DM 3284/t [2] . Even maize 
prices were under pressure, although maize is a 
grain crop which can be used for various purpos
es, including industrial production [3] . 

Optimistic expectations with regard to the de
velopment on the grain market led to greater pro-

Tafel 1: Mähdrescherverkäufe in der Bundesrepu
blik Deutschland 1996/1997 [4]. 

Table 1: Sales figures for combines in Germany 
1996/1997 [4]. 

Claas 1289 39% 

Deutz-Fahr 595 18% 

John Deere 463 14% 

New Holland 396 12% 

Case IH 264 8% 

MF 165 5% 

MDW 99 3% 

Sonstige 33 1% 

Total 3304 100 % 
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Bild 1: Absatzzahlen von Mähdreschern in Nordame
rika, Westeuropa und der Bundesrepublik Deutsch
land. 

Figure 1: Sales of combine harvester in North Ameri
ca, Western Europe and Federal Republic of Ger
many 

ders wichtig. Überlegungen zur Verringerung der 
Kosten sind in einer Reihe von Veröffentlichungen 
unter anderen in [8 bis 10] angeführt. Eine Unter
suchung der sächsischen Landesanstalt [11] zu 
den tatsächlichen Mähdruschkosten in neun 
landwirtschaftlichen Betrieben in Sachsen mit 
Flächen zwischen 1 000 und 3600 ha LF je Betrieb 
zeigt eine relativ gute Übereinstimmung mit den 
Daten des KTBL-Taschenbuchs [12]. Während 
die jährlich erreichten Einsatzstunden mit Werten 
zwischen 162 und 264 h unter den KTBL-Richt
werten von 300 h lagen, wurden die jährlichen 
Ernteflächen vor allem bei den Mähdreschern 
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Bild 2: Bestand von Motordreschern, Bindern und 
Mähdreschern in Japan [7]. 

Figure 2: Power threshers, binders and combines on 
farm in Japan [7] 
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duction due to reduced set aside and thus 
caused the number of combines sold in Germany 
to rise again, exceeding the al ready favourable 
1996 statistics by 2% [4] . Claas is still the market 
leader with a share of 39% (Iable 1). 10,000 com
bines were sold in western Europe - about 10% 
more than in the year before (figure 1). In particu
lar due to the good export business, German 
manufacturers of agricultural machinery achieved 
a gratifying result [5]. In Japan with its approxi
mately 3.6 million farms (average size 1.4 ha), 
about 65,000 combines were sold in 1995. The 
entire number of combines in this country 
amounts to approximately 1.2 million [6]. The 
same process that has meanwhi/e been complet
ed in the USA and western Europe, namely the 
transition from power threshers and binders to 
combines, is now occurring in Japan (figure 2) [7] . 

Since the investment costs for big, weil 
equipped combines are high and because the 
fixed costs therefore account for a large percent
age of the total harvest costs, a high rate of ca
pacity utilization is particularly important. Several 
publications, such as references [8 to 10], dis
cuss possibilities of cost reduction. A study con
ducted by the Saxonian Agricultural Research 
Centre [11 J on the actual combining costs on nine 
farms in Saxony with area sizes between 1,000 
and 3,600 ha/farm show a relatively high degree 
of coincidence with the data listed in the KTBL 
booklet [12]. While the annual time of operation 
ranged between 162 and 264 hours and thus did 
not reach the KTBL standard value of 300 hours, 
the annual harvest area significantly exceeded 
the KTBL reference value. This particularly ap
plies to combines with more than 200 kW Hence 
the area capacity was higher than the value listed 
in the KTBL booklet. 

Correct assessment of the losses and appropri
ate planning of the combining capacity are im
portant factors for cost calculation [13; 14] . Suffi
cient information about the advantages and draw
backs of the individual machines are also 
important for the purchase decision. The 
Agritechnica 1997 provided a good opportunity to 
gather information. Furthermore, !wo special vol
umes [15; 16J on combining management and 
yield measurement published last year contain 
numerous informative articles. However, harvest 
costs depend not only on combine capacity, but 
on the efficiency of the entire process . In particu
lar large combines put great demands on trans
port logistics. Transfer wagons provide a possibil
ity to avoid idle time, as weil as unnecessary costs 
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über 200 kW deutlich überschritten: es wurde al
so eine größere Flächenleistung als nach dem 
KTBL-Taschenbuch erreicht. Wichtig bei der Ko
stenrechnung ist eine richtige Bewertung der Ver
luste und eine entsprechende Auslegung der 
Mähdruschkapazität [13: 14] Auch eine ausrei
chende Information über Stärken und Schwächen 
der einzelnen Maschinen ist für die Kaufentschei
dung wichtig. Die Agritechnica '97 bot eine gute 
Gelegenheit zur Information. Darüberhinaus er
schienen im vergangenen Jahr zwei Sonderhefte 
[15 : 16] zum Thema Mähdruschmanagement und 
Ertragserfassung mit zahlreichen informativen 
Beiträgen. Die Kosten der Ernte hängen jedoch 
nicht nur von der Leistungsfähigkeit des Mähdre
schers ab, sondern von der des gesamten Ver
fahrens. Besonders große Mähdrescher stellen 
hohe Anforderungen an die Transport-Logistik. 
Umladewagen sind eine Möglichkeit, Stillstand
zeiten und damit unnötige Kosten zu vermeiden 
und den Feldwirkungsgrad auf Werte um 80% zu 
erhöhen [17 bis 19] Der Durchsatz von Mähdre
schern und damit deren Flächenleistung wird 
auch wesentlich von den Eigenschaften des Ern
tegutes beeinflußL Strobilurine, neue Fungizide 
[20], wirken sich in dieser Hinsicht negativ aus. 
Die Bestimmung des Dresch-Index als Maß für 
die Druscheignung neuer Sorten beziehungswei
se für neue Behandlungsmaßnahmen könnte im 
voraus zur Berücksichtigung der Erfordernisse 
des modernen Mähdrusches führen [21] 

Dresch- und Trenntechnik 

Der Stand der Dresch- und Trenntechnik hat 
sich in Europa seit dem letzten Jahrbuch Agrar
technik nicht verändert [22: 23] . Für hohe Lei
stungen kommen insbesondere schüttlerlose 
Mähdrescher infrage [24 : 25] . Die Kaufentschei
dung für einen schüttleriosen Mähdrescher fällt 
vor allem wegen der erwarteten hohen Dreschlei-

and to increase the degree of field efficiency to 
approximately 80% [17 to 19]. The properties of 
the crop significantly influence the throughput of 
combines and, consequently, their area capacity 
Strobilurines , new fungicides [20], exert a nega
tive influence in this respecL The threshing index 
as an indicator of the threshability of new varieties 
could allow the requirements of modern combin
ing to be considered in advance [21] . 

Threshing and Separating Systems 

Since the last issue of the Yearbook Agricultur
al Engineering, the design of threshing and sepa
rating systems on European combines has re
mained unchanged [22: 23] In particular non
conventional combines (without walkers) achieve 
high performance [24 : 25]. Non-conventional 
combines are purchased especially due to the 
good price-performance ratio and because high 
threshing performance is expected [26] . Since 
the construction ofaxiat-flow combines is simple, 
new combines are often designed according to 
this principle . A smaller self-propelled combine 
was developed in Japan [27J. However, with an 
engine power of 88 or 103 kW, it is the largest 
combine in this country with approximately 100 
units currently in use. The grain is fed axially into 
the threshing and separating rotor, which is in
stalled lengthwise (figure 3). In the trailed com
bi ne "Prostor" (Freedom) from Russia , however, 

stung und des guten Preis/Leistungsverhältnisses Bild 3: Axialflußmähdrescher. Japan [2 7]. 
[26] . Wegen des einfachen Aufbaus von Axial- Figure 3: Mulli crop combine, Japan [27]. 
flußmähdreschern werden häufig Mähdrescher
Neuentwicklungen nach diesem Prinzip entwor
fen. Ein kleinerer selbstfahrender Mähdrescher 
wurde in Japan entwickelt [27]. Mit einer Motorlei
stung von 88 beziehungsweise 103 kW ist er dort 
allerdings der größte Mähdrescher und mit etwa 
100 Einheiten im Einsatz . Das Gut wird dem in 
Längsrichtung angeordneten Dresch- und Trenn
rotor axial zugeführt (Bild 3) . Der Anhänge-Mäh-
drescher "Prostor" (Freiheit) aus Rußland hat da- Bild 4: Anhänge-Mähdrescher "Proslor" (Freiheit) [28]. 
gegen einen quer eingebauten Rotor mit tangen- Figure 4: Pulllype-Combine "Proslor" [28]. 
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tialer Gutzuführung (Bild 4). Der Rotor hat eine 
Länge von 1,87 m und einen Durchmesser von 
570 mm. Reinigungsanlage und Elevatoren wur
den vom Mähdrescher SK-5M, Niva, übernom
men [28]. 

Obwohl sich rotierende Trennelemente als Er
satz für den Hordenschütller bewährt haben, wird 
weiter nach anderen Systemen gesucht [29]. Sehr 
systematisch gehen Mesquita et al. [30] auf der 
Suche nach alternativen Drescheinrichtungen für 
Sojabohnen vor. Die Autoren berichten über die 
Dreschwirkung von Kunststoffpartikeln, die ähn
lich wie beim Sandstrahlen gegen die Sojaboh
nen geschleudert werden . Zur mathematischen 
Beschreibung des Dresch- und Trennprozesses 
in Axialdreschwerken und auf Schüttlern lassen 
sich sehr gut e-Funktionen verwenden, die auch 
das Wahrscheinlichkeitsverhalten der Kornab
scheidung gut nachbilden [31; 32] . Die Koeffizi
enten A für den Ausdrusch und ß für die Abschei
dung im Dreschwerk ebenso wie die entspre
chenden Koeffizienten für den SchüttIer lassen 
sich so bestimmen, daß die Abweichungen von 
experimentellen Ergebnissen nur sehr gering 
sind. 

Mähdrescherprüfungen 

Im Jahr 1997 hat die DLG-Prüfstelle einen Prüf
bericht für einen weiteren Mähdrescher veröffent
licht [33]. Von zwei weiteren Mähdreschern (Claas 
Lexion 430, New Holland TC 56) wird über Er
gebnisse aus Praxistests berichtet [34; 35]. Wei
tere Ergebnisse von Einsatzuntersuchungen an 
Mähdreschern bei der Getreideernte in Litauen, 
Rußland, Saudi-Arabien, Pakistan und Sudan ge
ben Informationen über die Leistungsfähigkeit bei 
speziellen Einsatzbedingungen [36 bis 40]. Bei 
Untersuchungen in Australien wurde neben Wei
zen vor allem Reis geerntet. Dabei ergaben sich 
bei Verwendung von Stripper-Vorsätzen Korn
durchsätze bis fast 60t/h in Reis [41] . In Ägypten 
wurde im Reiseinsatz ein europäischer SchüttIer
mähdrescher verglichen mit einem japanischen 
Ährendrescher und mit dem in Bild 3 dargestell
ten japanischen Axialmähdrescher [42]. Untersu
chungen zur Verringerung der Beschädigung bei 
der Ernte von Bohnen wurden in Nebraska durch
geführt [43]. Zur Vereinheitlichung der Begriffe 
und Leistungsparameter sind in [44 bis 46] etwa 
100 Begriffe rund um den Mähdrescher ein
schliel31ich seiner funktions- und leistungsbestim
menden Komponenten und deren Messung be
schrieben. 
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the rotor is fitled crosswise, and the grain is fed 
tangentially into the threshing and separating sys
tem (figure 4) The rotor is 1.87 m long and has a 
diameter of 570 mm. The cleaning system and the 
elevators have been taken over from the combine 
model SK-5M, Niva [28] . 

Even though rotating separating elements have 
proven to be an efficient replacement for walkers, 
research on new systems continues [29]. Mesqui
ta et al. [30] are conducting very systematic re
search on alternative threshing systems for soy
beans. These authors report on the threshing ef
fect of plastic particles which hit the soybeans like 
sand grains used for blast cleaning. E-functions 
are very suitable for the mathematical description 
of the threshing and separating process in axial 
threshing systems and on walkers. They also sim
ulate the probability behaviour of grain separation 
weil [31 ; 32] The coefficients A for threshing and 
ß for separation in the threshing system along with 
the coefficients for the walker can be determined 
in such a way that the deviations from experimen
tal results are only very small. 

Combine Testing 

In 1997, the DLG test institute published a test re
port on another combine [33]. Reports on the re
sults of practical tests of two combines (CI aas Lex
ion 430, New Holland TC 56) are available [34; 35] . 
The results of other practical combine tests con
duc ted during the grain harvest in Lithuania, Rus
sia, Saudi-Arabia, Pakistan, and Sudan provide in
formation on performance under special conditions 
[36 to 40]. During tests in Australia, wheat and, in 
particular, rice were harvested. When stripper 
headers were used, grain throughputs of almost 60 
t/h of rice were achieved [41]. A conventional com
bi ne from European production was used for the 
rice harvest in Egypt and compared with a Japan
ese ear thresher and the Japanese axial combine 
shown in figure 3 [42]. Trials conducted in Nebras
ka were aimed at reducing damage during the bean 
harvest [43]. As a contribution to the standardiza
tion of terms and performance parameters, refer
ences [44 to 46] provide approximately 100 terms 
concerning combines, including the components 
that determine their functions and performance, as 
weil as the measurement of these values. 

Electronic Systems 

A modern combine without electronic informa
tion systems is inconceivable. Indicator lights are 
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Elektronische Systeme 

Der moderne Mähdrescher ist ohne elektroni
sche Informationssysteme nicht denkbar. Die 
Kontroll-Leuchten werden zunehmend durch ei
nen Bildschirm ersetzt. über den oft auch die Aus
wahl verschiedener Funktionen möglich ist. Nach 
entsprechenden Erfahrungen wird nun eine neue 
Generation eingeführt, durchweg mit guter Beur
teilung, auch wenn ein ökonomischer Nutzen 
noch nicht genau zu berechnen ist [47 bis 49]. 
Leider wird das Landwirtschaftliche Bus-System 
(LBS) nicht voll übernommen, so daß die Kom
munikation der Elektronikeinheiten verschiedener 
Hersteller untereinander nicht immer gewährlei
stet ist [50] . Auch die Einführung der teilflächen
spezifischen Landbewirtschaftung leidet am Feh
len durchgängiger Lösungen von der Ertragskar
tierung bis zur Düngung [51 bis 53]. Die Mög
lichkeiten und Kosten sowie Vor- und Nachteile 
werden dem Landwirt durch viele Veröffentlichun
gen nahegebracht [54; 55], unter anderem durch 
ein DLG-Merkblatt [56], eine RKL-Schrift [57] und 
das dlz-Sonderheft [16]. 

Nicht völlig geklärt ist bisher, mit welcher Ra
stergröße die Ertragskarten günstigerweise er
stellt werden und welche Auflösung der Erträge 
überhaupt zu erreichen ist [58; 59]. Durch nach
trägliche Bearbeitung der Meßwerte kann die ef
fektive Schnittbreite bestimmt werden , die eben
falls für die richtige Erfassung der Erträge von Be
deutung ist [60] . Eine Erweiterung des Systems 
ergibt sich, wenn auch Sprache positionsbezo
gen gespeichert wird [61] . Dann kann der Fahrer 
während der Ernte auf besondere Bedingungen 
wie Verunkrautung beziehungsweise LagergetreI 
de hinweisen. Wenn die Erntemaschinen über 
moderne Kommunikationssysteme verfügen, 
kann diese Verbindung zu einem Teleservice ge
nutzt werden [62] . Teleservice-Systeme würden 
den Aufbau effektiver Servicestrukturen ermögli
chen, bei denen von einer zentralen Leitstelle aus 
weltweit Service-Dienstleistungen zur Verfügung 
gestellt werden . 

Stoffeigenschaften 

Die Auswertung von 430 Weizen-Dichte-Mes
sungen ergab größere Streuungen als erwartet. 
auch für Reis wurden erhebliche Unterschiede in 
der Dichte gemessen [63; 64]. Über weitere Er
gebnisse zur Messung der Gutfeuchte mit Mikro
wellen, auch dichteunabhängig über drei ver
schiedenen Frequenzen und mit NMR wird in [65 

increasingly being replaced by a screen, which 
often also allows different functions to be select
ed . After experiences in this field have been 
gleaned, a new generation 01 electronic systems 
is being introduced. All these systems are as
sessed positively even though their economic 
benefits cannot yet be calculated precisely [47 to 
49] . Unlortunately, not all combines feature an 
Agricultural Bus System (LBS) so that communi
cation between the electronic units 01 different 
manufacturers cannot always be guaranteed 
[50]. The lack of solutions that cover all tasks from 
yield mapping through to fertilizing also affects 
the introduction of site-specific cultivation [51 to 
53]. Numerous publications [54; 55], such as a 
DLG leaflet [56], an RKL paper [57], and the spe
cial volume published by the dlz [16] provide the 
farmer with information on the possibilities and 
costs as weil as the advantages and disadvan
tages 01 these systems. 

Thus far, the optimal grid size for yield maps 
and the achievable resolution have not yet been 
established with absolute certainty [58; 59] . Sub
sequent processing of the measurement values 
allows the effective cutting width to be deter
mined , which is also important for correct yield 
registration [60] . It is a useful extension of the sys
tem if words can be saved that provide informa
tion on a certain position [61]. This enables the 
driver to mark special conditions encountered 
during the harvest, such as weed infestation or 
lodged grain. If harvesting machines feature mod
ern communication systems, a connection to a 
teleservice can be established [62]. Teleservice 
systems would allow efficient service structures to 
be built up, which provide services worldwide 
from a central office. 

Physical Properties 

The assessment of 430 wheat-density meas
urements showed that variations were greater 
than expected. The density of rice also varied sig
nificantly [63; 64]. Relerences [65 to 67] report on 
research results concerning the measurement of 
grain moisture with microwaves at three different 
frequencies and with NMR. These measurements 
are partly independent from density NIR reflec
tion enables grain components to be determined 
more or less precisely [68]. However, grain size 
and grain orientation influence the spectra [69]. 
The internal friction of wheat and rye increase as 
normal pressure and sliding speed rise [70]. As a 
preparation for the development of a cowpea 
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bis 67] berichtet. KorninhaltsstoHe können relativ 
genau über NIR Reflexion gemessen werden [68], 
andererseits werden die Spektren aber durch 
Korngröße und Kornorientierung beeinflußt [69]. 
Die innere Reibung von Weizen und Roggen 
nimmt mit Normaldruck und Gleitgeschwindigkeit 
zu [70]. Als Vorbereitung für die Entwicklung ei
nes Cowpea-Dreschers wurden verschiedene 
StoHeigenschaften, wie Schwebegeschwindig
keit, Dreschbarkeit und Festigkeit bei langsamer 
und stoßartiger Belastung gemessen [71] . Festig
keitsuntersuchungen wurden außerdem an Mais 
bei Schlagbeanspruchung mit hoher Geschwin
digkeit (bis 60 m/s) zur Verbesserung von Ham
mermühlen und an Sojabohnen bei Fallhöhen zwi
schen 15 und 50 cm zur Entwicklung eines Mo
dells zur Beschreibung des Partikeleinflusses 
durchgeführt [72 bis 74] . Zur Bestimmung von 
Rissen in polierten Reiskörnern entwickelte Sie
benmorgen et al. [75] eine mechanische Metho
de, bei der die Reiskörner durch zwei gefederte 
KunststoHwalzen hindurchgefördert werden. Da
bei zerbrechen Körner, die bereits Risse haben. 

Die Bestimmung von Bruchkorn über bildanaly
tische Verfahren wird weiter verbessert, hat aber 
noch Probleme der einwandfreien Erkennung von 
Bruchkörnern, vor allem im Vergleich zu nicht ge
brochenen Kümmerkörnern und der Verarbei
tungsgeschwindigkeit [76 bis 83]. Zur Verbesse
rung der Sicherheit der Erkennung wurden in Ho
henheim gleichzeitig zwölf verschiedene 
Parameter für jedes Korn berechnet und über 
lineare Approximation die Entscheidung getrof
fen, ob das Korn beschädigt ist. Bei Kornfre
quenzen von etwa 0,5 Hz waren 95 bis 99% der 
Entscheidungen richtig. Als günstiger Parameter 
hat sich bei Weizen der Vergleich des Korns mit 
einer unsymetrischen Ellipse erwiesen. Das An
färben mit Jod führt auf den stärkehaitigen Bruch
flächen zu Blaufärbungen, die von Bildanalysesy
stemen relativ genau erkannt werden können. 
Das Anfärben ist jedoch sehr aufwendig. Zur Er
kennung von Rissen (cracks) in Bohnen wurden 
fluorizierende Mittel verwendet [84]. Damit konn
ten 94% der Risse erkannt werden. 

Schneidwerke 

Hohe Durchsätze stellen hohe Anforderungen 
an die Schneidwerke, die unter allen Erntebedin
gungen einen gleichmäßigen Gutfluß erzielen sol
len. Durch die seit Jahren eingeführte Lage- und 
Bodendruckregelung mit seitlichem Pendelaus
gleich wird die Arbeit für den Fahrer wesentlich 
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thresher, different physical properties such as ter
minal velocity, threshability, and firmness during 
exposure to slow and shocklike strain were meas
ured [71]. Maize was also subject to firmness 
tests to establish the strain caused by impacts at 
high speed (up to 60 m/s). These tests were also 
conducted to improve hammer mills. Firmness 
tests with soybeans at heights of fall between 15 
and 50 cm were aimed at the development of a 
model that describes the influence of particles [72 
to 74]. Siebenmorgen et al. [75] developed a me
chanical method for the detection of cracks in pol
ished rice grains: the rice grains are conveyed 
through two sprung plastic rollers. During this pro
cedure, cracked grains break. 

Image-analytical methods for the detection of 
broken grain are being improved further. Howev
er, the detection of broken grains with this method 
still causes problems, in particular with regard to 
the processing speed and the distinction between 
broken grains and intact aborted grains [76 to 
83] . To improve detection security, calculations 
conducted in Hohenheim simultaneously estab
lished twelve different parameters for each grain. 
Linear approximation was used to decide whether 
the grain was broken or not. At grain frequencies 
of approximately 0.5 Hz, 95-99% of the decisions 
were correct. For wheat. the assumption that the 
shape of the grain roughly equals an asymmetri
cal ellipse has proven to be a good parameter. 10-
dine staining causes blue colouring on the 
starchy surfaces of fracture, which can be de
tected quite easily by image-analysis systems. 
However, staining is very time consuming. Fluo
rescent substances were used to find cracks in 
beans [84]. This method allowed 94% of the 
cracks to be detected. 

Cutter Bars 

High throughputs put great demands on the 
cutter bars, which must achieve an even material 
flow under all harvesting conditions. Position and 
ground-pressure control systems with lateral pen
dulum compensation, which have been on the 
market for years, facilitate the driver's work signif
icantly. Adjustable cutter bars allow the combine 
to be bett er adapted to special conditions such as 
lodged grain [85]. The cutter bars can be hy
draulically extended by 200 mm or retracted by 
100 mm (figure 5). Conversion for the ra pe harvest 
(500 mm) is considerably easier as weil. 

The stripper has proven to be eHicient under 
good harvesting conditions, in particular in east-
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erleichtert. Mit einem verstellbaren Schneidwerk 
kann der Mähdrescher an besondere Bedingun
gen wie beispielsweise Lagergetreide besser an
ge paßt werden [85] Der Schneidtisch kann hy
draulisch um 200 mm verlängert beziehungsweise 
100 mm verkürzt werden (Bild 5). Auch ist die Um
rüstung auf Raps (500 mm) wesentlich einfacher. 

Für gute Erntebedingungen bewährt sich vor al
lem in den neuen Bundesländern der Stripper 
[86]; bei mehreren Mähdreschern auf großen Be
trieben kann häufig durch den Stripper ein Mäh
drescher eingespart werden. Bei der Ernte mit 
dem Stripper muß die Gebläsedrehzahl der Reini
gungsanlage etwas höher eingestellt werden, um 
vor allem dem höheren Korndurchsatz aber auch 
dem etwas höheren Kurzstrohanteil im Reini
gungsgut angepaßt zu werden [87] 

Getreideernte in Entwicklungsländern 

In Entwicklungsländern ist eine breite Palette 
von Erntemethoden von der Handernte bis hin 
zum Einsatz kleinerer Mähdrescher üblich. Sehr 
häufig werden Motordrescher (power-thresher) 
zum Dreschen eingesetzt; die daran anschließen
de Reinigung durch Worfeln führt noch immer zu 
hohen Verlusten. Einen Überblick über die Ent
wicklung im asiatischen Raum gibt Quick [7; 88] 
Durch Neugestaltung der Dreschtrommel und 
Einbau eines Zuführbandes konnte ein stationä
rer, schleppergetriebener ägyptischer Drescher 
weiter verbessert werden [89]. Vergleiche von 
Handernte , Pedaldrescher, Motordrescher und 
Mähdrescher führen hinsichtlich Verlusten und 
Kosten noch zu unterschiedlichen Ergebnissen 
[90; 91) . Außer über Getreide und Reis wird auch 
über Anbau und Ernte von anderen Körnerfrüch
ten, wie Sonnenblumen und Bohnen, berichtet. 
Für beide Früchte ergeben Pedaldrescher Vortei
le gegenüber der Handernte [92; 93]. Zur Er
leichterung der sehr aufwendigen Handreinigung 
von Sojabohnen wurde ein Schrägband-Ausleser 
mit Jute als Bandmaterial entwickelt. der bei ge
ringem Leistungsbedarf durch Einstellung von 
Schrägungswinkel (etwa 20%) und Bandge
schwindigkeit (etwa 0,5 m/s) an unterschiedliche 
Bedingungen angepaßt werden kann [94]. 

D Zusammenfassung 

Nachdem in den vergangenen Jahren neue 
Großmähdrescher von vielen Herstellern vorge
stellt worden sind, konzentriert sich die Entwick
lung nun auf Detailverbesserungen. Besonders 

+500 +200 0 -100 

Bi/d 5: Vario-Schneidwerk (C/aas) 

Figure 5: Header wilh hydraulically ad/usfable fable 
lengfh (C/aas) 

ern Germany [86] If several combines are used 
on large farms, the stripper often allows one com
bine to be saved. If a stripper is used, the fan rpm 
of the cleaning system must be set slightly higher, 
in particular in order to adapt the cleaner to the 
higher grain throughput and to the slightly larger 
percentage of short straw [87]. 

Grain Harvest in Developing Countries 

In developing countries, there is a wide range of 
harvesting methods from hand harvesting to the 
use of smaller combines . Power threshers are 
very wide spread . Subsequent cleaning through 
winnowing still causes great lasses. Quick [7; 88] 
provides an overview of the development in Asia. 
A stationary, tractor-driven Egyptian thresher was 
improved further by redesigning the threshing 
drum and Installing a transition belt [89]. Com
parisons between hand harvesting, pedal thresh
ers, power threshers, and combines provide dif
ferent results with regard to lasses and costs [90; 
91]. Publications report not only on grain and rice, 
but also on the cultivation and harvesting of other 
grain crops such as sunflowers and beans. For 
these two crops, pedal threshers are superior to 
hand harvesting [92; 93]. In order to facilitate the 
very time-consuming manual cleaning of soy
beans, an inclined belt sorter with a jute belt was 
developed, which can be adapted to diHerent 
conditions by adjusting the inclination angle (ap
proximately 20%) and the belt speed (about 0.5 
m/s) while power requirements are low [94) . 

D Summary 

After introducing new large combines in recent 
years, many manufacturers are currently concen-
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die weitere Einführung und Verbesserung elektro
nischer Systeme in Verbindung mit teilflächen
spezifischer Landbewirtschaftung steht im Mittel
punkt. Allmählich knapper und teurer werdende 
Arbeitskräfte führen auch im asiatischen Raum zu 
einer stärkeren Mechanisierung der Getreideern
te. 

10.2 Körnerkonservierung 
Grain Preservation 
Chr. Fürll und Chr. Idler, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Um Verluste im Nacherntebereich zu vermei
den, wird der Körnerkonservierung weltweit sehr 
große Aufmerksamkeit gewidmet. Dazu finden 
jährlich in nahezu allen Erdteilen große Konferen
zen statt [1 bis 3]. Neben dem Vermeiden von 
Masseverlusten ist das Unterbinden von Pilz- und 
Mycotoxinentwicklungen vorrangiges Ziel [3; 4]. 
Die Landwirte werden bei der Handhabung der 
Verfahren durch umfangreiche Management- und 
Computerprogramme unterstützt [5 bis 8]. 

Warmlufttrockner 

Dächerschachttrockner sind mehr verbreitet als 
zum Beispiel Trommeltrockner oder Bandtrock
ner. Nachteil vieler Dächerschachttrockner ist je
doch die ungleichmäßige Trocknung, die durch 
die ungleichförmige Fließgeschwindigkeit der 
Körner über dem Trocknerquerschnitt und die un
gleichmäßige Luftverteilung verursacht wird [9]. 
Durch die Modeliierung der Fließbewegung der 
Körner und der Stromlinien der Trocknungsluft 
kann der Trocknungsprozeß in Abhängigkeit von 
der Trocknerkonstruktion berechnet werden. Auf 
diese Weise kann man Optimierungen erreichen. 
Moderne Dächerschachttrockner erreichen Mas
seströme bei Getreide bis zu 100 t/h und bei Mais 
bis zu 25 t/h. Der Endwassergehalt wird in einem 
Durchlauf erreicht [10]. Die Betriebsweise ist voll
automatisch. Durch die saugseitige Anordnung 
der Ventilatoren wird gleichzeitig der Staub abge-
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trating the development on detail improvements. 
In particular, research is focusing on the further in
troduction and improvement of electronic systems 
in connection with site-specific cultivation. The 
fact that labour is becoming scarcer and more ex
pensive causes increasing mechanization of the 
grain harvest in Asia. 

General 

In order to prevent post-harvest losses, re
searchers worldwide are focusing their attention 
on grain conservation. For this reason, big con
ferences are held annually on almost all conti
nents [1 to 3]. In addition to the avoidance of mass 
losses, the prevention of the development of fun
gus and mycotoxins is given priority [3; 4]. Exten
sive management and computer programs sup
port the farmers when applying appropriate meth
ods and technologies [5 to 8]. 

Hot-Air Dryers 

Mixed flow dryers are more widely used than, 
for example, drum dryers or band dryers. The dis
advantage of many mixed flow dryers is uneven 
drying, which is caused by the uneven flow speed 
of the grains over the cross section of the dryer 
and by uneven air distribution [9]. Modelling of the 
grain flow and of the streamlines of the drying air 
allows the drying process to be calculated in re
lation to the dryer design. Thus, the equipment 
can be optimized. In modern mixed flow dryers, 
the mass flow of grain is up to 100 t/h, while the 
maize mass flow amounts to up to 25 t/h. The final 
water content is reached after one pass [10]. Op
eration is fully automatic. Thanks to the suction
side arrangement of the fans, dust is sucked off 
as weil. The distribution channels that carry hot air 
feature a special design. Cooling the metal sheets 
with fresh air prevents heat damage. A climate-
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saugt. Die warmluftführenden Luftverteilkanäle 
werden besonders ausgebildet. Die Kühlung der 
Bleche mit Frischluft verhindert Hitzeschäden. 
Zur Prozeßsteuerung wird ein Klima-Kontroll-Sy
stem eingesetzt [10]. Werden Dächerschacht
trockner mit einem neuartigen Twin-Austrag ver
sehen, wird eine unabhängige Steuerung der 
Austragzyklen und somit eine stufenlose Anpas
sung der Durchlaufzeiten über der Dächertiefe er
reicht [11] Dadurch sind größere Bautiefen mög
lich, die den Energieverbrauch senken. 

Belüftungstrocknung 

Die Belüftungstrocknung mit Umgebungsluft 
hat den Nachteil, daß bei Luftzuständen, die für 
die Trocknung nicht optimal sind, Verderb durch 
zu lange Trocknungszeiten eintreten kann. Neben 
bekannten Lösungen der Luftvorwärmung wer
den zum Beispiel in Nigeria auch landwirtschaftli
che Abfälle als BrennstoH verwendet [12] . Mög
lich ist auch die Nutzung der Motorabwärme [13] . 
Die Trocknung mit solar erwärmter Luft ist in eini
ge Klimaregionen vorteilhaft [14]. In Mltteleuropa 
sind die erforderlichen Zeiträume für optimale Kli
mazustände oft nicht vorhanden. Eine kontinuier
liche Trocknung kann durch die Anwendung hy
groskopischer Festbettspeicher garantiert wer
den [15]. Selbst in klimatisch sehr ungünstigen 
Jahren werden auf diese Weise die für eine frist
gemäße Trocknung erforderlichen Klimazustände 
erreicht. Bei einer Strömungsrichtung der Trock
nungsluft von oben nach unten (Besaugung) sind 
Gefahren der ungleichmäßigen Luftverteilung 
nicht ausgeräumt [16]. Vorteilhaft ist dabei je
doch, daß die Oberfläche des Getreides gleich
zeitig Anströmfläche ist. Moderne Methoden der 
Finiten Elemente ermöglichen die numerische Be
rechnung der Luftströmungen durch das Trock
nungsgut. Durch Optimierungsrechnungen kön
nen so die Bedingungen für eine gleichmäßige 
Luftverteilung bestimmt werden [17] . 

Konservieren von erntefeuchtem Getreide 

Bei der Konservierung von Futtergetreide, das 
mehr als die Hälfte der Getreideernte ausmacht, 
kann auf die kostenintensive Trocknung verzichtet 
werden [18]. Wird das erntefeuchte Getreide so
fort nach dem Mähdrusch geschrotet, in Horizon
talsilos eingelagert, verdichtet und mit Folie zu
gedeckt, erfolgt die Konservierung durch das 
während der Lagerung entstehende Kohlendio
xid . Bei diesem Verfahren werden gegenüber der 

con trol system is used for process control [10]lf 
mixed flow dryers feature the novel twin-dis
charge system, this allows for independent con
trol of the discharge cycles and thus permits the 
flow time over the roof depth to be continuously 
adapted [11] . Therefore, greater constructional 
depths can be realized, wh ich reduce energy 
consumption. 

Low Temperature Dryers 

A disadvantage of in-storage grain drying with 
ambient air is that decay may occur when drying 
time is too long and if the air conditions are not op
timal for drying. In addition to conventional air
heating systems, farm waste is used as fuel in 
countries such as Nigeria [12]. Waste heat from 
engines can also be employed for this purpose 
[13]. Drying with solar-heated air provides advan
tages in some climatic regions [14]. In Central Eu
rope, optimal climatic conditions often do not last 
long enough. The use of sol id desiccant energy 
stores guarantees continuous drying [15]. Even in 
climatically very unfavourable years, the air con
ditions necessary for timely drying can thus be 
maintained. 

If the drying air flows from the top to the bottom 
(suction), the danger of uneven air distribution re
mains [16]. It is advantageous, however, that the 
air flows against the surface of the grain bulk . 
Modern finite element methods allow the air flow 
through the drying material to be calcu lated nu
merically. Optimization calculations thus permit 
the requirements for even air distribution to be es
tablished [17]. 

Conservation of Moist Grain 

When preserving feed grain, wh ich accounts for 
more than 50% of the grain harvest, costly drying 
can be dispensed with (18]. If moist grain is 
crushed immediately after combining and if it is 
subsequently stored in horizontal silos, com
pressed, and covered with fOil, the grain is pre
served by the carbon dioxide that develops dur
ing storage. As compared with drying , this 
method allows the costs to be reduced by ap
proximately DM 30/t while energy requirements 
diminish by about 65% [1 8]. In practice , chemical 
preservatives are used as weil. Additionally, the 
use of ammonium hydroxide causes the nitrogen 
content and digestibility to increase [19]. A con
trolled carbon-dioxide atmosphere allows losses 
to be significantly reduced [20]. Guidelines are 
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Trocknung die Kosten um rund 30 DM/t und der 
Energiebedarf um etwa 65% reduziert [18]. In der 
Praxis kommen auch chemische Konservierungs
mittel zum Einsatz. Durch die Anwendung von 
Ammoniumhydroxid werden zusätzlich der Stick
stoHgehalt und die Verdaulichkeit erhöht [19]. 
Mit einer kontrollierten Kohlendioxid-Atmosphäre 
können die Verluste wirkungsvoll gesenkt werden 
[20]. Um dem Landwirt die Anwendung von Kon
servierungsmitteln zu erleichtern, werden ent
sprechende Richtlinien ausgearbeitet [21] . 

o Zusammenfassung 

Der Körnerkonservierung wird weltweit sehr 
große Aufmerksamkeit geschenkt. Dächerschacht
trockner zur Warmlufttrocknung werden zum Ver
meiden von Über- oder Untertrocknung so opti
miert, daß über dem Querschnitt gleichmäßige 
Gut- und Luftgeschwindigkeiten vorhanden sind. 
Auch für die Optimierung der Belüftungstrock
nung werden zur gleichmäßigen Luftverteilung 
intensive Untersuchungen durchgeführt. Die Be
rechnungen erfolgen zunehmend mit nume
rischen Lösungsansätzen und mit Hilfe der Me
thode der Finiten Elemente. 
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being developed in order to facilitate the use of 
preservatives by the farmers [21]. 

o Summary 

The attention of researchers worldwide is fo
cusing on grain conservation . In order to avoid 
over- or underdrying, mixed flow dryers for hot air 
drying are being optimized in such a way that an 
even material and air flow over the entire cross 
section is achieved. The optimization of low tem
perature drying with regard to even air distribution 
is also the subject of intensive research. To an in
creasing extent, calculations are being carried 
out numerically and with the aid of the finite ele
ment method. 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.1 Kartoffelernte 
Potato Harvesting 
R. Peters, Dethlingen 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und 
der Landmaschinenindustrie hat auch im Bereich 
Kartoffeln zu nachhaltigen Veränderungen ge
führt. Auf die Entwicklung zu immer wenigeren, 
aber flächenstärkeren kartoffelbauenden Betrie
ben hat der Markt mit einem zunehmenden An
gebot an zwei- und mehrreihigen Erntemaschinen 
reagiert. Gleichzeitig kommt es auf seiten der In
dustrie zu verstärkten Kooperationen, um über 
das komplette Technikangebot vom Legen über 
die Ernte und Lagerung bis zur Aufbereitung der 
Kartoffeln eine stärkere Kundenbindung zu errei
chen. 

Einreihige Sammelroder 

Die einreihigen Sammelroder sind auf mehr als 
zwei Dritteln alier kartoffel bauenden Betriebe in 
Deutschland noch immer die dominierende Ern
temaschine. Seitliche Dammaufnahme, weitma
schige Krautkette , aktive Beimengungstrennung, 
Verlesemöglichkeiten und Sammelbunker sind 
die grundlegenden Bauelemente. An Hand ihrer 
Dimensionierung lassen sich drei Leistungsklas
sen unterscheiden, in denen fast alle Anbieter mit 
jeweils einer Roderbaureihe vertreten sind . Die 
Ausstattung der Erntemaschinen kann durch die 
Vielzahl von Ausführungsvarianten einer Bau
gruppe den unterschiedlichsten betrieblichen 
Anforderungen angepaßt werden. 

Geteiltes Erntevertahren 

Für die Aufnahme von aus zwei Dämmen zu
sammengefaßten Schwaden kann bei den einrei
higen Sammelrodern durch eine Schnellwechsel
vorrichtung die direkte Aufnahme gegen eine Ein-

Structural change in agriculture and the agri
cultural machinery industry has brought about 
significant alterations in potato cultivation. The 
development towards lewer, but larger potato 
farms caused manufacturers to put an increasing 
number of two and multiple-row harvesting ma
chines on the market. At the same time, the in
dustry is increasing cooperation in order to sup
ply the entire range of machinery for potato plant
ing, harvesting, storage, and grading, and thus to 
strengthen the bonds between customers and 
suppliers . 

Single-row harvesters 

Single-row harvesters are still the predominant 
harvesting machine on more than two thirds of the 
potato-producing farms in Germany. Offset in
take, wide-meshed haulm webs, active separa
tion equipment, picking platforms, and hoppers 
are the basic elements 01 these machines. With 
regard to their size , three performance classes 
can be distinguished. Almost ali suppliers offer 
one harvester series in each class. Thanks to nu
merous design variants of each model range, the 
equipment of the harvesting machines can be 
adapted to the various conditions on different 
farms. 

Two-stage harvesting 

A quick-change attachment aliows single-row 
harvesters to be equipped with a unit consisting 
of a rotating pick-up shaft and a depth-guidance 
wheel instead of a direct lifting unit in order to pick 
up windrows that contain potatoes Irom two 
ridges. Revolving brush belts or large rubber 
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heit aus rotierender Aufnahmewelle und Tiefen
führungsrad ausgetauscht werden. Zur Unterstüt
zung einer störungsfreien Aufnahme werden zum 
Teil umlaufende Bürstenbänder oder groß dimen
sionierte Gummitrommeln im vorderen Bereich 
des Siebkanals angeordnet. Bei einer Aufnahme 
der Schwade mit den herkömmlichen Rodescha
ren gelangt über die größere Arbeitstiefe auch 
mehr Boden mit auf die Siebketten. Dies begün
stigt den Aufbau eines geschlossenen Kartoffel
stromes im Siebkanal, kann unter feuchten Bo
denverhältnissen aber zu einem stärkeren Einpa
nieren der Knollen führen. Mit der größeren 
Aufnahmetiefe ist zudem ein Anstieg von Bei
mengungen im Erntegut, wie Steine oder Kluten, 
zu erwarten . 

Bei den Schwadiegern konzentriert sich das 
Angebot auf zweireihige Maschinen, während 
vierreihige Ausführungen für 75-cm-Reihenweite 
gegenwärtig nur von einem Hersteller angeboten 
werden. Über ein Ouerband im Ablagebereich 
lassen sich aber auch mit zweireihigen Schwad
Iegern vierreihige Schwade zusammenlegen. Der 
Umbau von zweireihigen Rodeladern zu Schwad
Iegern bietet über die größere Siebfläche die Vor
aussetzungen für eine höhere Flächenleistung. 
Die Abgabe der Knollen erfolgt über ein Ouer
band oder zwei v-förmig angeordnete Ablage
bänder, die die Kartoffeln schonend nach unten 
leiten (Bild 1). Grundsätzlich besteht bei den um
gebauten Rodeladern auch die Möglichkeit, 
einen Verlesestand zwischen Siebkanal und 
Schwadablage einzuordnen, um die Beimengun
gen bereits auf dem Schwadieger abzutrennen. 

Eine beimengungsfreie Schwadablage wird 
auch über einen Schwadieger mit Wasserbad-

Bild 1: Zweireihiger Schwadieger mit V-förmig ange
ordneten Ablagebändern. 

Figure 1: Two-row windrower with V-shaped depositi
on-webs. 
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drums are installed in the front part of the sieve 
canal of some machines in order to support trou
ble-free lifting. Due to the greater working depth, 
more soil is conveyed onto the webs if the 
windrows are picked up with conventional lifting 
shares . This favours a constant potato flow in the 
sieve canal, but, under moist soil conditions, it 
may cause the tubers to be covered with a larger 
amount of dirt. Owing to the greater lifting depth, 
the potatoes must also be expected to be mixed 
with a larger quantity of tuber-similar admixtures 
such as stones and clods. The range of windrow
ers available mainly comprises two-row ma
chines, while four-row models with a row width of 
75 cm are currently being offered by only one 
manufacturer. A crossbelt in the area of deposit al
lows two-row windrowers to form four-row 
windrows. The conversion of two-row unmanned 
harvesters into windrowers provides a larger 
sieve surface and thus greater area capacity. The 
potatoes are deposited by a crossbelt or two de
positing belts installed in the form of a V, which 
convey the tubers downwards while keeping 
damage to a minimum (Iigure 1). In pnnciple, it is 
possible to install a sorting table between the 
sieve canal and the depositing system of con
ver ted unmanned harvesters in order to separate 
the dirt already on the windrower. 

A windrower with water-bath separation was al
so designed to provide dirt-free windrowing. The 
lifted potatoes are conveyed from the sieve canal 
into a water bath where, due to different density, 
potatoes and tuber-similar admixtures are se pa
rated. The buoyancy of the relatively lighter pota
toes is increased through forced circulation of the 
water towards the discharge web . On this chain, 
the tubers are rinsed with clear water from nozz les 
in order to diminish the infection potential on the 
potatoes. The tuber-similar admixtures are dis
charged via a chain and collected in a hopper. An 
au ger conveys the soil from the bOllom of the wa
ter basin into a sedimentation tank and from there 
back onto the field . After sufficient drying time , the 
tubers deposited in the windrow can be picked up 
by a harvester. Adequate storability of the pota
toes separated in the water bath requires that the 
skin 01 the harvested tubers be firm and that the 
potatoes be sound in addition to being entirely 
dried on the field after the water bath. 

Two-Row Harvesters 

As the acreage of the individual potato farms in
creases, the demand for two-row harvesters in 
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trennung angestrebt. Dabei gelangt das Rodegut 
vom Siebkanal in ein Wasserbad, in dem auf
grund der unterschiedlichen Dichte eine Tren
nung von Kartoffeln und knollenähnlichen Bei
mengungen vorgenommen wird. Unterstützt wird 
der Auftrieb der relativ leichteren Knollen durch 
eine zwangsweise Umwälzung des Wassers in 
Richtung der Austragkette. Auf diesem Stabför
derer werden die Knollen über Düsen mit klarem 
Wasser nachgewaschen, um das Infektionspo
tential auf den Kartoffeln zu verringern. Die knol
lenähnlichen Beimengungen werden ebenfalls 
über eine Austragkette abgeführt und in einem 
Bunker gesammelt. Die am Boden des Wasser
bades befindliche Erde gelangt über eine Förder
schnecke in ein Absetzbecken und von dort 
zurück auf das Feld. Die im Schwad abgelegten 
Knollen können nach einer ausreichenden Ab
trocknungszeit mit einem Sammelroder aufge
nommen werden. Eine ausreichende Lagerfähig
keit der im Wasserbad getrennten Kartoffeln setzt 
ein schalenfestes und fäulnisfreies Erntegut sowie 
eine vollständige Rücktrocknung der Kartoffeln 
auf dem Feld voraus. 

Zweireihige Sammelroder 

Mit der Zunahme der einzel betrieblichen Kar
toffelanbaufläche steigt in Deutschland die Nach
frage nach zweireihigen Sammelrodern. Dabei 
stehen zweireihige Bunkerroder mit Seitenaufnah
me und aktiver Beimengungstrennung im Vorder
grund des Interesses (Bild 2). Sie ermöglichen ei
ne einfache Übertragung der bestehenden Ernte
und Transportorganisation sowie einen leistungs
fähigen Einsatz auch auf nicht beimengungsfrei
en Standorten. Entwicklungsschwerpunkte sind 
eine bessere Anpassung der Dammaufnahme an 
den Dammverlauf, zum Beispiel auf geneigten 
Flächen, eine Optimierung der Trenneinrichtun
gen sowie eine weitere Verringerung der mecha
nischen Belastungen auf dem Weg der Kartoffeln 
durch den Roder. 

Bei den zweireihigen Rodeladern soll durch 
verbesserte Trennaggregate ein weiterer Bereich 
an Einsatzbedingungen abgedeckt werden . Die 
Auswahl reicht von querliegenden Glatt- , Spiral
oder Gummifingerwalzen bis zu unterschiedli
chen Axialwalzen . Eine Weiterentwicklung stellt 
die aus vier quer zur Fahrtrichtung angeordneten 
Walzenpaaren bestehende Trenneinrichtung 
'Multisep' dar (Bild 3). Die Walzenpaare setzen 
sich jeweils aus einer rotierenden Fächerwalze 
und einer in Höhe und Abstand verstellbaren 

Bild 2: Zweireihiger Bunkerroder mit Steintrennein
richtung. 

Figure 2. Two-row bunker-hopper harvester with 
s/one separation eqUipment. 

Germany grows. The interest is focusing on two
row bunker harvesters with offset intake and ac
tive separation equipment (figure 2). They allow 
the existing harvesting and transport organisation 
to be taken over without any difficulties. In addi
tion, these machines can be used efficiently even 
at locations where the potatoes are not free from 
admixtures. Current development is focusing on 
beller adaptation of ridge lifting to the shape of 
the ridge (on sloped fields , for example), opti
mization of the separating systems, and further re
duction of the mechanical load put on Ihe pota
toes when passing through the harvester. 

Improved separating systems in two-row un
manned harvesters are designed to cover a wider 

Bild 3: Trenneinrichtung mit quer zur Fahrtrichtung 
angeordneten Walzenpaaren aus Fächer- und 
Glattwalze. 

Figure 3: Separation equipment with a combination 
of paddle- and smooth rollers allached a/ righ/ 
angles to the direction of trave!. 

(Grimme) 
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Gummiwalze zusammen. Dabei nehmen die Ile
xiblen Fingerelemente der Fächerwalzen Kluten 
und kleine Steine auf und trennen sie knollen
schonend ab . Die Trennintensität ist über die SteI
lung der Gummiwalzen zu beeinflussen . 

Der vermehrte Einsatz hydraulischer Antriebe 
und Stelleinrichtungen in den Erntemaschinen er
leichtert eine schnelle Anpassung an wechselnde 
Einsatzbedingungen, erhöht aber auch den Be
dienungsaulwand . Durch die Möglichkeiten einer 
automatischen Steuerung unterschiedlicher Bau
elemente, wie Seitensteuerung, Achsmittenfin
dung oder Bunkerbefüllung, und die Weiterent
wicklung der Bedienungselemente läßt sich je
doch eine nachhaltige Entlastung des Schlep
perfahrers erreichen. Dabei bieten digital aufge
baute Steuerungen neben einer besseren Be
dienbarkeit, zum Beispiel durch die freie Kombi
nation der Funktionen, oder einer Verlagerung 
von Regelungsaufgaben an das Verlesepersonal 
auch eine leichtere Fehlersuche bei Störungen 
oder die zusätzliche Nutzung des genormten 
Landwirtschaftlichen BUS-Systems (LBS) 

Selbstfahrende Kartoffelsammelroder 

Ein langsam wachsendes Angebot ist bei den 
selbstfahrenden Kartoffelsammelrodern festzu
stellen. Außer den zweireihigen Ausführungen 
und den vierreihigen Rodeladern sind jetzt auch 
ein vierreihiger Bunkerroder sowie eine dreireihi
ge Ausführung mit Überladeband verfügbar. Die 
Entwicklung eines dreireihigen Selbstfahrers ist 
vor allem durch die Straßenverkehrszulassungs
ordnung (StVZO) bedingt, da bei einem Kartoffel 
anbau mit 90 cm Reihenweite nur die dreireihige 
Ausführung die für den Straßentransport zulässi
gen Grenzwerte einhalten kann. Dies setzt beim 
Legen der Kartoffeln drei- oder zumeist sechsrei
hige Maschinen voraus. 
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range 01 operating conditions. The systems avail
able comprise traverse smooth, spiral, or rubber
star rollers, and different axial rollers . The 
"Multisep" separator is a further developed sys
tem featuring four roller pairs installed at right an
gles to the driving direction (figure 3) . The roller 
pairs consist 01 a rotating paddle roller and a 
smooth rubber roller that is adjustable in height 
and distance. The Ilexible finger elements of the 
paddle rollers separate clods and small stones 
while minimizing damage to the tubers . The sep
arating intensity can be inlluenced through the 
position of the rubber rollers . 

The greater number of hydraulic drives and 
control systems in harvesting machines facilitates 
fast adaptation to changing operating conditions, 
but it also makes operation more difficult. Howev
er, the automatie control of different lunctions 
such as lateral steering, establishment 01 a truly 
axial position, or bunker lilling, and the further de
velopment of the operating elements allow the 
tractor driver to be freed from a substantial 
amount 01 work. Digital control provides for 
greater ease 01 operation, for example through 
the free combination of functions or the delegation 
01 control tasks to the picking personnel. In case 
01 a malfunction, digital control systems allow er
rors to be detected more easily and also per mit 
the standardized agricultural BUS system (LBS) 
to be used . 

Self-Propelled Potato Harvesters 

The range of sell-propelled potato harvesters 
available is growlng slowly. In addition to two-row 
models and four-row unmanned harvesters, a lour 
row bunker harvester and a three-row model with 
an elevator are available . The development of a 
three-row self-propelled machine has become 
necessary, in particular due to the German Motor 
Vehicle Regulations , because if row width for 
potato cultivation is 90 cm, only the three-row ver
sion does not exceed the permissible limits for 
road transport. This requires three or, generally, 
six-row potato planters. 

The lirst four-row bunker harvester (figure 4) 
features a basic design comparable to six-row 
self-propelled sugar-beet harvesters The ma-

Bild 4: Vierrelhiger selbstfahrender Bunkerroder 

Figure 4: Four-row self-propelled bunker-hopper 
harvester 
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Eine mit den sechsreihigen selbstfahrenden 
Rübenrodern vergleichbare Grundkonzeption 
weist der erste vierrelhige Bunkerroder auf (Bild 
4) . Bei 12 m Länge, 3,2 m Breite und 3,95 m Höhe 
ergibt sich ein Leergewicht von etwa 20 t. Hinzu 
kommt ein Bunkerfassungsvermögen von rund 
12,5 t Kartotteln, das auch auf großen Flächen ei
ne ausreichende Rodestrecke sicherstellt. Die 
Dammaufnahme befindet sich vor der Vorderach
se und das Erntegut wird durch umlaufende Mit
nehmer oberhalb der ersten Siebkette in den 
höherliegenden Siebkanal gefördert. Zwei weite
re Siebketten, eine Axialwalzentrennung und ein 
gegenlaufendes Gummifingerband schließen 
sich an. Ein leistungsfähiger Ringelevator be
schickt den für zwei Personen dimensionierten 
Verlesestand, an den sich der in der Mitte befind
liche Rollbodenbunker mit einer Überladehöhe 
von über 4 manschließt. 

Die Rahmenbedingungen für einen erfolgrei
chen Einsatz selbstfahrender KartoHelsammelro
der sind eine uneingeschränkte Zulassung für 
den Straßenverkehr, eine lange Kampagnedauer, 
eine die Nebenzeiten beeinflussende Mindest
feidgröße, eine der Ernteleistung angepaßte 
Transport- und Einlagerungskapazität sowie eine 
den Verwertungsrichtungen entsprechende Kar
toHelqualität Bei der KartoHel bestehen enge 
Wechselwirkungen zwischen der Knollentempe
ratur und der Beschädigungsempfindlichkeit, so 
daß hohe Qualitätsanforderungen zur Einschrän
kung der täglichen Rodezeit führen können. Dar
über hinaus sind im Rahmen einer Vermeidung 
von Knollenbeschädigungen die Anzahl und In
tensität der Fallstufen auf der gesamten Ernte-, 
Transport- und Einlagerungsstrecke zu minimie
ren . Bei einem überbetrieblichen Einsatz sind zu
dem die Auswirkungen phytosanitärer Auflagen 
zu berücksichtigen. 

o Zusammenfassung 

Bei der KartoHelernte stellen die mehrreihigen 
Erntemaschinen aufgrund der sich ändernden 
Rahmenbedingungen den aktuellen Entwick
lungsschwerpunkt dar. Gegenüber den Rodela
dern gewinnen die zweireihigen Bunkerroder mit 
Beimengungstrennung durch ihr weiteres Ein
satzspektrum und die Beibehaltung bestehender 
Logistikstrukturen an Bedeutung. Das Angebot 
selbstfahrender Sammelroder nimmt langsam zu. 
Grundsätzlich muß aber auch von allen mehrrei
higen Erntemaschinen ein hohes Qualitätsniveau 
der KartoHeln sichergestellt werden 

chine is 12 m long, 3.2 m wide, 3.95 m high and 
has an empty weight of approximately 20 t. 
Bunker capacity is about 12.5 t of potatoes This 
capacity is sufficient even for large fields. The 
ridge intake is situated in front 01 the front axle, 
and revolving carriers above the first web convey 
the potatoes upwards into the sieve canal, which 
is followed by two other webs, an axial-roller sep
arator, and a counterrotating rubber-hedgehog 
bel\. An efficient ring elevator conveys the pota
toes to the picking table, which is designed for 
two persons. Afterwards, the tubers are stored in 
a central moving-floor hopper with an overhead 
loading height of more than 4 m. The prerequisites 
for the successful use of self-propelled potato 
harvesters are unrestricted permission for road 
transport, a long harvesting campaign, a mini
mum field size which reduces idle time, transport 
and storage capacities adapted to harvesting 
performance , and potato quality that fits the dif
ferent kinds of utilization , Potatoes are character
ized by close inter action of the tuber temperature 
and susceptibility to damage, so that high quality 
requirements may result in a restriction of daily 
harvesting time, Furthermore , the number and in
tensity of the falling steps during the entire har
vesting , transport, and store-lilling process must 
be kept to a minimum in order to avoid damage to 
the tubers, Multifarm use also requires that phy
tosanitary regulations be taken into account. 

o Summary 

Due to changing conditions , the development 
of potato-harvesting machines is focusing on mul
tiple-row harvesters, Owing to their wide range 01 
use and the utilization 01 existing logistical struc
tures, two-row bunker harvesters with separation 
equipment are gaining in importance as com
pared with lilting loaders, The range 01 self-pro
pe lied harvesters is slowly increasing, In princi
pie , all multiple-row harvesters must meet high 
standards with regard to potato quality, 
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11 .3 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
G. Knüsting, Lengede 

Allgemeines 

Oie 15 EU Mitgliedsstaaten sind mit ihrer in 
1997/98 geschätzten Rübenzuckerproduktion 
von 17,239 Millionen Tonnen der weltweit größte 
Erzeuger. Deutschland ist nach Frankreich mit 
4,623 Millionen Tonnen zweitgrößter Produzent 
[1]. 

Oie Verarbeitungsstandorte der Zuckerrüben 
nehmen weiter ab, damit steigen die Anfuhr
strecken der Anlieferfahrzeuge [2]. Oie Ernte, die 
Lagerung, die Bereitstellung, die Abfuhr der 
Zuckerrüben erfordern ganzheitliche Organisati
onskonzepte, um höchste Leistungen bei niedrig
sten Kosten zu erreichen [3] Oie bisher vielfach 
übliche bäuerliche Selbstanlieferung der Zucker
rüben an den Verarbeitungsstandorten nimmt 
weiter ab. 

Oie selbstfahrende, mehrreihige Erntetechnik, 
vorherrschend hier die sechsreihigen Selbstfah
rer, verdrängt die schleppergezogene. Ansätze 
zu noch höherer Ernteleistung mit noch mehr Rei
hen somit größerer Arbeitsbreite sind sichtbar [4] 

Oie verlustarme Lagerung der Zuckerrüben er
fordert bei Ernte und Reinigung eine schonende, 
verletzungsarme Erntegutbehandlung . Zuneh
mende Radlasten verursachen höheren Boden
druck. Angepaßte, standortgerechte Fahrwerke 
und Fahrweisen vermeiden Schadverdichtungen. 

Erntetechnik 

Oie Zuckerrübenerntetechnik entwickelt sich 
fortlaufend weiter. Stand, Fortschritt und Tenden
zen zeigten Agritechnica '97 und die internatio
nale Erntemaschinenvorführung für Zuckerrüben 
am 22. Oktober 1997 in Borest/Senlisl Frankreich 
[5]. Der selbstfahrende, mehrreihige - in der Re
gel sechsreihige - Bunkerköpfroder ist vorherr
schend, die schleppergebundene absetzige Ern
tetechnik nimmt weiter stark ab [6]. Im Inland er
folgt eine Neuinvestition in diese Systeme nur in 
geringem Umfang; für Exportmärkte, besonders 
Osteuropa, sind sie wichtig und wirtschaftlich von 
Bedeutung [7]. Oie Erntemaschinenentwicklung 
hat verstärkt die Probleme des Umweltschutzes 
zu beachten [8]. Schonende Bodenbehandlung 
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General 

With an estimated 17.239 million tonnes in 
1997/98, the 15 member states of the EU are the 
largest producers of beet sugar worldwide. With a 
production of 4.623 million tonnes, Germany oc
cupies second pi ace after France [1] . 

The number of processing plants for sugar 
beets is decreasing further. This means that ever 
larger distances must be covered when trans
porting beets to the processing plants [2]. Har
vest, storage, handling , and transport of sugar 
beets require comprehensive organisational con
cepts, which allow the greatest efficiency at the 
lowest possible cost to be achieved [3]. The prac
tice of farmers transporting sugar beets to the 
processing plants themselves , which was very of
ten the case in the past , continues to decrease. 

Self-propelled, multiple-row harvesting ma
chines, in particular self-propelled six-row har
vesters, are replacing tractor-drawn systems. The 
current development is exhibiting a discernible 
tendency towards even more efficient harvesters 
with a larger number of rows and, consequently, 
greater working width [4] 

The avoidance of storage losses requires that 
damage to the beets be kept to a minimum when 
harvesting and cleaning. Increasing wheel loads 
cause greater soil pressure. Chassis and driving 
techniques adapted to the individuallocations al
low harmful soil compaction to be avoided. 

Harvesting Machinery 

Machinery for sugar-beet harvesting is continu
ally being improved further. The 1997 Agri
technica and the international demonstration of 
sugar-beet harvesting machinery in Borest/Sen
lis/France on 22 October, 1997 showed state-of
the-art technology as weil as progress and ten
dencies in this field [5]. Self-propelled, multiple 
(generally six) row topping hopper lifters are pre
dominant, while the number of tractor-drawn ma
chines for intermittent harvesting continues to de
crease significantly [6]. In Germany, only small 
amounts are newly invested into such systems. 
However, they are important and economically 
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Bild 1: Gleichmäßig überfahrene Erntefläche. 

Figure 1: Harvesting area driven over evenly 

PhotoStolf 

somit Vermeiden von Schadverdichtungen durch 
optimierte Fahrwerke, Minimierung des Erdan
hangs, verletzungsarme Erntegutbehandlung, 
damit verlustarme Lagerfähigkeit der Zuckerrü
ben, sind gewichtige Entwicklungsziele. 

Fahrtechniken, Fahrwerksausgestaltung, Rei
fenauswahl, Lastverteilung, radgebundene auto
matische belastungsgesteuerte Reifenregeldruck
anlagen [9] und elektronisch geregelte hydrauli
sche Einzelradantriebe erlauben witterungsun
abhängig sicheres, in der Regel schlup!loses, 
schadfreies Befahren der Ackerflächen. Ganz
flächiges Befahren der Ernteflächen mit großvolu
migen Niederquerschnittsreifen vermeidet Fahr
spuren und Schadverdichtungen, ermöglicht auf 
den geräumten Ernteflächen die pflug lose Be
stelltechnik zu Folgefrüchten (Bild 1). 

Neuentwickelte Fahrwerke, zum Beispiel Stoll 
SF 6.25 als Fünfradfahrwerk, Stoll SF 6.10 und 
Agrifac WKM 9000 als Dreiradfahrwerk (Bild 2), 
neue Fahrtechniken bei Holmer mit "TerraDos" 
und ROPA mit dem "hydraulischen Knick" sind 
entscheidene Verbesserungen hierzu (Bild 3). Am 
Vorgewende erlauben viele dieser Fahrwerke 
engste Wenderadien. Sie verleihen den Erntema
schinen eine bisher nicht gekannte hohe 
Manövrierfähigkeit; "Drehen auf der Stelle" ist 
vielfach möglich. 

Neuartige Blattablagetechniken auf engstem 
Raum zwischen geschlegelten Rübenreihen, von 
Stoll entwickelt und als "IN-UNE-SYSTEM" be
nannt [10], sowie beidseitig entladbare Bunker 
zum Beispiel Stoll SF 6.10 bedingen keine Beet-

«««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
Bild 2: Fahrwerke für ganzflächiges Überfahren Stolf 
SF 6.10 Dreirad. 

Figure 2: Chassis for driving over the entire field with 
Stolf SF 6.10 with three wheels. 

significant for export markets, especially in East
ern Europe [7]. To an increasing extent, the de
velopment of harvesting machinery must take en
vironmental problems into account [8]. Soil pro
tection and avoidance of harmful compaction 
through optimized chassis as weil as minimization 
of dirt admixture, damage to the beets, and stor
age losses constitute prominent development 
goals. 

Appropriate driving systems and chassis de
sign, the selection of the right tyres and load dis
tribution along with wheel-related, load-controlled 
automatic tyre inflation systems [9] and electroni
cally controlled hydraulic single-wheel drive allow 
fields to be driven over safely without causing 
damage, independent of the weather conditions. 
In addition, slip can generally be avoided. Driving 
over the entire surface of the harvest area with 
large-volume, low-profile tyres avoids ruts and 
harmful soil compaction. This driving technique 
permits the cleared fields to be tilled for following 
crops without previous ploughing (figure 1). 

Given this information, newly developed chas
sis, such as the Stoll SF 6.25 five-wheel chassis, 
Stoll SF 6.10, the Agrifac WKM 9000 three-wheel 
chassis (figure 2), new driving systems ("Terra
Dos" from Holmer and ROPA with a "hydraulic ar
ticulation") provide for decisive improvements 
(figure 3). Many of these chassis allow for ex-

Bild 3: Fahrtechniken für ganzflächiges Überfahren 
mit Holmer" TERRA DOS". 

Figure 3: Driving techniques for driving over the 
entire field with Holmer "TERRA DOS". 
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Bild 4: Blattablage zwischen den Reihen Stol/ IN
LlNE-SYSTEM 

Figure 4: Leaf deposition between Ihe ro ws. 
Sial/ IN-LlNE-SYSTEM 

ernte mehr (Bild 4). Engste Wenderadien verkür
zen die Vorgewende, Breiten weit unter 20 m sind 
möglich geworden. Das Verfahren vermindert 
Fahrspuren und Mehrfachüberfahrten und redu
ziert somit mögliche Schadverdichtungen (Bild 5) . 

Die Restblattentfernung erfolgt durch hochent
wickelte Nachköpfeinrichtungen. Die Köpfmesser 
sind an Parallelogrammen mittels Schleifkufen in 
der Tiefe geführt [11], die Köpfstärke ist zentral 
vom Fahrersitz aus elektrisch oder hydraulisch 
veränderbar. Zum Vermeiden von Köpfverlusten 
dient die automatische Köpfstärkenregelung 
(Bild 6) . Sie verhindert das Nachköpfen bereits 
geschlegelter, hochstehender Zuckerrüben, Mas
severluste werden so reduziert. Angetriebene 
Radtaster statt Kufentaster und Rotationsköpfer 
sind Sonderlösungen für besondere Einsatzfälle, 
wie lose hochherausstehende, wenig standfeste 
Zuckerrüben und Bestände mit hohem Welkblatt
anteil [12]. 

Um Parallelogrammtaster reaktionsschneller zu 
gestalten, werden zunehmend reibungsarme 
Wälzlager und massemindernde Leichtbauwerk
stoffe verwendet, wichtig zur Steigerung der Ar
beitsgeschwindigkeit. 

Als Rodeeinrichtungen werden meist selbst
zentrierende, einzel- und gegenläufigschwingen
de in der Tiefe geführte und paarweise seitlich 
verschiebbare Flächenschare, sogenannte Pol
derschare, benutzt. Daneben sind sogenannte 
Blockschwinger und aktiv angetriebene Rad
schar-Rodeeinrichtungen gebräuchlich [13]. Ro
dekörper-Selbstführung zu jeder Reihe ist nur bei 
Flächenscharen möglich. Selbstfahrende Bunker
köpfroder mit Scheiben- oder Radschar-Rodesy
stemen haben keine Selbstführung. Bei diesen 
Systemen ist die beidseitige seitliche Verschie
bung der gesamten Rodegruppe vorgesehen, sie 
wird an selbststabilisierenden Lenkern geführt 
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tremely small turning circles on the headland . 
They give the harvesting machines great ma
noeuvrability, which was unknown before. In many 
cases, it is even possible to "turn on the spot". 

Novel machines allow leaves to be deposited in 
the very narrow space between rows of flailed 
beets. Such a machine was developed by Stoll 
and termed "In-Line-System" [10]. This system 
along with hoppers that can be unloaded on ei
ther side (such as Stoll SF 6.10) no longer require 
bed harvesting (figure 4). Extremely small turning 
cycles reduce the length of the headland. It has 
become possible to achieve widths of far less 
than 20 m. These systems permit the number of 
ruts and multiple passes to be reduced . Thus, the 
danger of harmful compaction decreases (figure 
5) . 

Highly developed topping systems remove 
residual leaves. Parallelograms with contact run
ners provide for depth guidance of the topping 
knives [11]. Electric or hydraulic systems allow 
topping strength to be altered centrally from the 
driver 's seat. Automatie topping strength control 
permits topping losses to be avoided (figure 6). 
This control system prevents topping of al ready 
flailed, high standing sugar beets. Mass losses 
can thus be reduced. Driven wheel feelers in
stead of runner feelers and rotating toppers are 
solutions for special cases such as loose, high 
standing, unstable beets and plants with a large 
percentage of wilted leaves [12] In order to 
achieve faster reaction of parallelogram feelers , 
they increasi ngly feature low-friction rolling bear
ings and mass-reducing light materials . This is im
portant for greater working speed. 

Bild 5: Beidseilige Bunkereniladung für Transfer
Fahrlechnik Dreiradfahrwerk Sial/ SF 6. 10. 

Figure 5: Oouble-sided hopper unloading for Ihe 
Iransfer-driving syslem-Ihree-wheeled chassis of Ihe 
Sial/ SF 6. 10. 
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Bild 6: Schema Sehnillstärkenautomatik ROPA. 

Figure 6: Diagram of lhe ROPA automatie eulling 
strength system. 

und mittels beidseitig beaufschlagter Hydraulik
zylinder seitlich verschoben. Sensoren, die sich 
an der Rübenreihe orientieren, senden Signale 
zum Bordrechner, der Befehle auslöst und zum 
Steuerventilleitet. Es sind zum Ausgleich für Fehl
stellen In der Rübenreihe Tastsys teme für zwei 
Rübenreihen vorgesehen. 

Bei den Bunkerköpfrodern mit Flächenschar
Rodeeinrichtung erfolgt die Aufnahme , Zusam
menführung und Trennung des Zuckerrüben-Erd
gemenges meist auf quer zur Roderichtung an
geordnete gleichsinnig umlaufende und zur 
Maschinenmitte fördernde mit spiegelbildlich an
geordneten Wendeln versehene FÖrderwalzen. 
Diese Systeme reinigen und fördern schonend 
und sicher. Bei den mit Radscharen arbeitenden 
Rodeeinrichtungen wird das Zuckerrüben-Erdge
menge auf sich gegenläufig drehende offene 
große Siebsterne geleitet, deren Reinigungslei
stung hoch ist. Die Reinigungs- und Förderein
richtungen sind für schonendes Reinigen und 
Fördern entwickelt. 

Die Entwicklung neuartiger Reinigungssys teme 
aus der Kombination verschiedenartiger Elemen
te wie Druckluft, Wendelwalzen und Bürsten ist 
noch nicht abgeschlossen. Erste Bewertungen 
der in den Niederlanden entwickelten und im Ein
satz befindlichen Prototypen zeigen mögliche 
Fortschri tte [14) 

Die während des VDI-MEG-Kolloquium 
"Zuckerrüben technik 2 000 plus" und dem 4. 
Bonner Rübentag am 9. und 10. Oktober 1997 am 
Institut für Landtechnik Bonn vorgestellte "elektro
nische Rübe" soll beim Durchlauf durch die Rei
nigungs- und Förderstrecken von Erntemaschi
nen und Ladegeräten Belastungswer te aufzeich
nen. Die ermittelten Daten helfen, in den 
Maschinen die Bereiche ausfindig zu machen, in 
denen Wurzelbruch und Oberflächenbeschädi
gungen erfolgen [9] . Kunststoff- und gummiartige 

The lifting equipment generally consists of so
called polder shares. These are self-centering , 
flat shares laterally shifting in pairs and swinging 
individually and in opposite directions. The shares 
feature depth guidance. In addition to these 
shares, so-ca lied block swingers and actively dri
ven wheel-share lifting systems are usually em
ployed [13). Only flat shares allow the lifting bod
ies for the individual rows to be controlled auto
matically. Self-propelled hopper-topping lifters 
with disc or wheel-share lifting systems do not fea
ture automatic control. These systems are de
signed in such a way that the entire lifting group 
shifts laterallyon both sides. The lifting group is 
guided by self-stabilizing rods and is shifted lat
erally by hydraulic cylinders into which fluid is ad
mitted on both sides. Sensors which use the beet 
row for orientation send signals to the on-board 
computer, whlch then transmits its commands to 
the control valve. This machine features teeler 
systems for two beet rows, which detect gaps in 
the row. For lifting , collection, and separation of 
beets and dirt, hopper-topping lifters with a flat
share lifting system generally feature rollers which 
are installed at right angles to the direction of trav
el and are fitted with laterally reversed spirals, 
which rota te in the same direction and convey the 
beets to the centre of the machine. These systems 
clean and convey the beets sa fely while keeping 
damage to a minimum. Lifting systems with wheel 
shares convey the mixture of beets and dirt to 
counterrotating, open, large finger rotors with 
great cleaning efficiency. The c leaning and con
veying equipment has been designed in such a 
way that damage can be avoided . The develop
ment of novel cleaning systems, which feature a 
combination of different elements such as com
pressed air, spiral rollers, and brushes, has not yet 
been completed. Initial assessments of proto
types, which have been developed in the Nether
lands, where they are also being used at present, 
indicate possible progress [14] . The "electronic 
beet", which was presented at the VDI colloquium 
"Sugar Beet Technology 2000 plus" and the fourth 
beet conference held at the Insti tute of Agricultur
al Engineering in Bonn on 9 and 10 October, 
1997, has been designed to record the strain 
which beets are subjec t to when passing through 
the cleaning and conveying systems of har
vesters and loading implements . The collected 
data are intended to help researchers find the 
areas where root rupture and damage to the sur
face occur [9). Plastic and rubber-like coating ma
terial s on sieve and conveying elements improve 
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Bild 7: Kunststoff-ummantelte Förderelemente ROPA 

Figure 7: Plastic-coated ROPA conveyor elements. 

Ummantelungswerkstoffe an Sieb- und Förderele
menten verbessern den Förderfluß und vermin
dern Verletzungen der Rübenkörper (Bild 7). Neu
gestaltete Bunker variabler Größe, neigbare Bun
kerseitenwände und neuartige Entladesysteme 
mit beidseitig hydraulisch höheneinstellbaren 
Entladebändern ermöglichen schonendes und 
schnelles Entladen oder Überladen. 

Autopiloteinrichtung , Lenkleitanlage, elektroni
sche Anzeigen- und Regeleinrichtungen, Fernbe
dienungen und Stelleinrichtungen gehören eben
so wie klimatisierte geräumige Fahrerkabinen mit 
guter Rundumsicht und ergonomisch gestalteten 
Sitzen und Anordnung von Handgriffen und Mul
tifunktionsbedienhebeln zur Standardausrüstung . 
Der Fahrerentlastung dienen auch Funktionsan
zeigen und Kontrollmonitore (Bild 8) [15] . Elektro
nik und Hydraulik nehmen in allen Maschinenbe
reichen weiter zu , die Zahl der Bordrechner steigt 
[16]. Kleine und andere Hersteller haben Wiege
einrichtungen in die Förderstrecke zum Beispiel 
im Rübenelevator installiert. Damit sind erste An
sätze einer teilflächenspezifischen Ertragsmes
sung möglich . Die Anbindung an Jobrechner
Technologie erlaubt eine Ertragsfeststellung , und 
zusammen mit GPS-Technologien ist die 
teilflächenspezifische Ertragskartierung möglich 
geworden [5] . 

Reinigen, Laden und Abfuhr 

Die Stillegung von Standorten und die Ver
größerung der Zuckerfabriken ver längert die An
lieferwege. Hierdurch nimmt die Selbstanliefe
rungsmöglichkeit durch die Landwirte ab. Der 
Trend zum Dienstleister bei der Zuckerrübenern
te , beim Laden, Reinigen und der Rübenabfuhr 

142 

Bild 8: Fahrersitz und Bedienplatz Holmer. 

Figure 8: Drivers seat and operating place Holmer. 

the flow and reduce damage to the beet body (fig
ure 7) . Newly designed hoppers of variable size, 
inclinable hopper sidewalls, and novel unloading 
systems with belts whose height can be set hy
draulically on both sides allow for fast unloading 
or transfer while keeping damage to aminimum. 

Standard equipment includes autopilots, steer
ing-control systems, electronic displays and con
trol systems, remote control and regulating sys
tems as weil as spacious, air-conditioned cabs 
with good allround view. Modern cabs also fea
ture ergonomically designed seats and an er
gonomic arrangement of handles and multifunc
tional operating levers as standard. Functional 
displays and control monitors also serve the pur
pose of facilitating the driver's work (figure 8) [15]. 
The importance of electronics and hydraulics is 
increasing further in the entire range of mach in
ery The number of on-board computers is grow
ing as weil [16]. Kleine and other manufacturers 
install weighing devices in the conveyor (e.g. in 
the beet elevator). This allows initial experimental 
systems for site-specific yield measurement to be 
realized. Thanks to a connection between the 
weighing system and job computers, the yield 
can be established. Together with GPS technolo
gy, site-specific yield mapping has become pos
sible [5]. 

Cleaning, Loading, and Transport 

Since processing plants are being closed down 
and the size of sugar factories is increasing, trans
port distances are growing. This makes it impos
sible for an ever larger number of farmers to de
liver the beets themselves . The current develop
ment is exhibiting an increasing tendency for 
harvesting, loading, cleaning, and transport to be 
done by special service providers [17]. Efficient, 
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verstärkt sich [17) Leistungsfähige in der Regel 
selbstfahrende Reinigungs- und Ladegeräte, zum 
Beispiel die "Lademaus" nehmen zu und werden 
überbetrieblich eingesetzt. Die Reinigungs- und 
Ladeleistungen dieser Maschinen wachsen . Es 
sind mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Lei
stungsklassen am Markt. Zeitlich gedehnte Ernte
kampagnen erfordern vermehrt die Mietenab
deckung zum Beispiel mit Stroh oder neuerdings 
Vlies. Die Vliesbahnen werden mittels schlepper
angebauten Abrollgeräten auf die Mieten aufge
bracht [18]. Bei der Bewältigung der Logistik 
kommen zunehmend rechnergestützte Organisa
tionsysteme zum Einsatz. Der Zwang zur schlag
kräftigeren, effizienteren und kostengünstigeren 
Organisation wird den Einsatz von GPS fördern. 

o Zusammenfassung 

Wie in den zurückliegenden Jahren hat die Ern
te-, Reinigungs- und Ladetechnik für Zuckerrü
ben sich weiter verbessert und einen hohen Ent
wicklungsstand erreicht. Die Nachfrage nach 
noch leistungsfähigerer und kostengünstigerer 
Technik wird wachsen. Der Markt bietet ein breit
gefächertes Angebot schlagkräftiger Maschinen. 
Der selbstfahrende Köpfrodebunker mit leistungs
fähigerem Fahrwerk und bodenschonender Be
reifung hat einen hohen Entwicklungsstand er
reicht. Der Einsatz von Hydraulik, Elektronik, Sen
soren und Rechnertechnik nimmt zu. Die An
forderungen an Einsatzsicherheit, Bodenscho
nung, maximale Reinigung und minimale Ernte
gutverletzung sowie Bedienungskomfort wach
sen. Der Kostendruck und die Abnahme der Ver
arbeitungsstandorte erzwingen längere jährliche 
Einsatzzeiten und damit ungünstigere Erntebe
dingungen. Die jährliche Ernteleistung der einge
setzten Systeme nimmt weiter zu. 

generally self-propelled cleaning and loading 
machines such as the "Ioading mouse" are gain
ing in importance for multi farm use. The cleaning 
and loading performance of these machines is in
creasing. Several manufacturers offer machines 
in different performance classes. More and more, 
extensive harvesting campaigns require clamps 
to be covered with material such as straw or 
fleece, which is newly being employed as cover
ing material. Dispensers mounted to tractors 
spread the fleece strips over the clamps [18] . 
Computer-based organisation systems are in
creasingly being used to solve logistic problems. 
The need to develop more eHicient and cost-ef
fective lorms 01 organisation will promote the use 
of GPS. 

o Summary 

As in previous years, harvesting, cleaning, and 
loading machinery for sugar beets was improved 
further and has reached a high level of develop
ment. The demand for more efficient and cost-ef
fective machinery will increase. A wide range of 
eHcient machinery is available. The self-propelled 
hopper-topping lifter with an eHicient chassis and 
soil-protecting tyres has reached a high develop
ment level. Hydraulics , electronics, sensors, and 
computers are gaining in importance. Modern 
machinery must meet growmg requirements with 
regard to operational security, soil protection, 
maximum cleaning eHiciency, minimum damage 
to the beets, and operating comfon. Cost pres
sure and the diminishing number of processing 
plants cause annual operating time to increase 
and hence harvesting conditions to become more 
unfavourable. The annual harvesting perform
ance of the systems used for the beet harvest is 
increasing further. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Intensive Cropping 

12.1 Technik im Freiland 
Open-Field Mechanization 
J. Meyer, Weihenslephan 

Zusätzlich zu den hohen Umweltschutzanforde
rungen an eine Produktion von Gemüse, Stauden, 
Zierpflanzen und Baumschulgewächsen im Frei
land (Schutz des Bodens vor Verdichtungen , Ver
hinderung des Austrags von Pflanzenschutzmit
teln und Düngern , Einsatz wassersparender Be
wässerungsmethoden) gewinnen Arbeitskosten 
und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften eine ho
he Bedeutung für die wirtschaftliche Situation in
tensiv arbeitender Betriebe. Das führt zwangsläu
fig zu einer verstärkten Mechanisierung und Au
tomatisierung in den Arbeitsvorgängen , die durch 
einen hohen Arbeitszeit- und Arbeitskräftebedarf 
ausgewiesen sind . 

Die Unkrautregulierung bteibt für den ökolo
gischen und den integrierten Anbau von gärt
nerischen Kulturen im Freiland ein zentrales 
Thema. Dabei ist die Einbindung der Maßnahmen 
zur Unkrautregulierung in ein pflanzenbau
liches Gesamtkonzept zwingend erforderlich [1] 
Diesem pflanzenbaulichen Gesamtkonzept muß 
eine angepaßte Verfahrenskette (von der Boden
vorbereitung bis zur Ernte) zur Seite ge
steilt werden [2]. Zur Beseitigung von Problemun
kräutern wie zum Beispiel der Ackerkratzdistet 
bieten sich angepaßte Verfahren wie das mehr
fache Bearbeiten in unterschiedlichen Tiefen 
[3] oder der Einsatz elektrischer Verfahren an 
[4] . 

Die thermischen Verfahren der Unkrautregulie
rung im Vorauflauf können durch eine angepaßte 
Gerätetechnik erheblich an Bedeutung gewin
nen. So ist es möglich, den Energieverbrauch um 
bis zu 75% zu verringern bei einer Verdopplung 
der Fahrgeschwindigkeit [5]. Somit wird der Ein
satz auch auf großen Flächen wirtschaftlich inter
essant. 

In addition to the fact thatthe production of veg
etables, herbs, ornamental plants, and nursery 
stock on open fields must fulfill great environmen
tal protection requirements (protection of the soil 
against compaction, prevention of the emission of 
plant-protection products and fertilizers , use of 
water-saving irrigation methods) , labour costs 
and the availability of man power are gaining great 
importance for the economic situation of intensive 
farming operations. This inevitably causes in
creased mechanization and automatization of 
work processes which are characterized by great 
worktime and manpower requirements. 

Weed control continues 10 be a central topic for 
ecological and integrated open-field horticulture. 
Given these considerations, it is essential that 
weed-control measures be integrated into a com
prehensive concept of plant cultivation [1]. This 
requires a well-adapted process chain (from soil 
preparation through to harvesting) [2]. Multiple 
treatment at different depths [3] or the use of elec
tric systems [4] , for example , are the methods of 
choice for the control of problematic weeds such 
as the creeping thistle . 

Suitable machinery allows thermal weed control 
during pre-emergence to gain significantly 
greater Importance. It is possible, for example, to 
reduce energy consumption by up to 75% while 
doubling the driving speed [5]. This makes this 
method economically interesting, even for large 
fields. 

With regard to process technology, weed con
trol with water vapour or mixtures of water vapour 
and air is a very promising new development. Ex
perimental verification of intensive calculations 
conducted to develop mathematical models de
scribing machines for thermal weed control yield-
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Die Unkrautregulierung mit Wasserdampf und 
Wasserdampf-Luftgemischen stellt von der Ver
fahrenstechnik her eine sehr erfolgsversprechen
de Neuentwicklung dar. Die experimentelle Über
prüfung der in intensiven mathematischen Model
Iierungen von Geräten zur thermischen Unkraut
regulierung [6; 7] erarbeiteten Ergebnisse er
brachte außerordentlich gute Ergebnisse. Insbe
sondere wird die Selektivität thermischer Verfah
ren (zwischen Unkraut und Kulturpflanze) deut
lich gesteigert [8]. Eine Neuentwicklung für die 
thermische Entseuchung ist das System "Ter
raclean". Hierbei wird mit einer Überkopffräse der 
Boden bis zu einer Tiefe von 25 cm aufgenom
men, in einer Thermokammer mit Gasbrennern 
auf etwa 60 'C erwärmt und am Ende des Gerätes 
wieder ausgeworfen [9]. Das Gerät soll auf inten
siv genutzten Flächen im Freiland und in Ge
wächshäusern eingesetzt werden. 

Handlungsbedarf besteht weiterhin in der Ver
besserung der Gerätetechnik, der Erhöhung der 
teilweise mangelhaften Schlagkraft und der Sen
kung der Verfahrenskosten insgesamt. Letzteres 
ist nur möglich, wenn ökonomische sowie ökolo
gische und technische Rahmenbedingungen für 
die Einsatzplanung und die Investitionsplanung 
von Geräten und Verfahren in Einklang gebracht 
werden [10; 11]. Dies bedeutet insbesondere den 
Einsatz von Geräten, die die Vorteile Erhaltung 
der Bodenstruktur, hohe Schlagkraft, eine weitge
hende Witterungsunabhängigkeit des Bekämp
fungserfolges und einen sicheren Bekämpfungs
erfolg auch bei größeren Unkräutern in sich verei
nigen [12; 13]. 

Für die Kultursteuerung und Kulturführung im 
Freilandgemüsebau ist in Zukunft mit weiter stei
genden Anforderungen an eine Prozeßautomati
sierung zu rechnen. Grundlagen dafür sind Mög
lichkeiten zur genauen Positionsfindung (bis hin 
zur Einzelpflanze) und die Informationsbeschaf
fung über den Zustand der Kultur (zum Beispiel 
den Düngebedarf oder den Unkrautbesatz) Mit 
lasergestützten Vermessungssystemen lassen 
sich Pflanzenstandorte mit einer Genauigkeit im 
Bereich von 1 bis 2 cm ermitteln und wiederfinden 
(Bild 1) [ 14]. Mit opto-elektronischen Meßfühlern 
kann beispielsweise die Ausbringung von Herbi
ziden bedarfsgerecht gesteuert werden [15]. 

Bild 1: Versuchsgerät zur einzelpflanzenorientierten 
Kulturführung. 

Figure 1: Experimental unit for single plant orientated 
pracess contral 
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ed extraordinarily good results [6; 7]. In particular 
the selectivity of thermal weed control (distinction 
between weeds and crops) is being increased 
considerably [8]. A newly developed implement 
for thermal decontamination is the "Terraclean" 
system an overhead rotavator takes in the soil up 
to a depth of 25 cm. Subsequently, the soil is heat
ed up to approximately 60°C by gas burners in a 
thermo-chamber and discharged at the rear end 
of the implement [9]. This system is intended for 
use on intensively cultivated open fields and in 
greenhouses. 

Further research and development must be 
conducted in order to improve machinery, to in
crease efficiency (wh ich is insufficient in some 
cases) and to reduce the entire process costs. 
The latter is only possible if economic, ecological, 
and technological conditions are harmonized 
when planning the use of, and investments for, im
plements and methods [10; 11]. This in particular 
includes the use of machines which combine the 
advantages of soil-structure conservation and 
high efficiency, in addition to making weed control 
largely independent of weather conditions, and 
which ensure sucessful control even of larger 
weeds [12; 13].lt must be expected that the con
trol of open-field vegetable cultures will have to 
meet further increasing demands with regard to 
process automatization. This requires precise es
tablishment of plant positions (possibly even of 
single plants) and information on the status of the 
culture (e.g fertilizer requirements or weed con
tent) Laser-based measurement systems allow 
plant positions to be established and found again 
with aprecision of approximately 1 to 2 cm (figure 
1) [14]. Opto-electronic sensors, for example, en
able herbicides to be spread depending on the in
dividual conditions at different locations [15]. 

Climatic sensors 
Klimasensoren 

control 

Prozess und Fahr
steuerungsrechner 

Wasser und Energie
versorgung 
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o Zusammenfassung 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von inten
siv arbeitenden Betrieben kann nur durch eine 
weitergehende Mechanisierung und Automatisie
rung gesichert werden Bei der Entwicklung neu
er Geräte und Verfahren zur Unkrautregulierung 
konnte der Schritt aus den Forschungslabors in 
die gärtnerische Praxis getan werden . 

o Summary 

Further mechanization and automatization are 
essential for the economic viability of intensive 
farming operations . After completion of the re
search phase, newly developed implements and 
methods of weed control are now belng applied in 
horticultural practice. 

12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Schnellwachsende Hölzer für 
energiewirtschaftliche Nutzung 
Farmed Biomass - Fast-Growing Trees for Energy Production 
F Tack, H-G, Kirschbaum und N. Kanswohl, Rostock 

Seit 1970 werden in mehreren Staaten Europas 
Untersuchungen zum Anbau, zur Ernte und zur 
Lagerung von schnellwachsenden Hölzern 
durchgeführt Die besten Anbauergebnisse wur
den mit bestimmten Pappel- und Weidensor ten 
erzielt Besonders weit ist die Entwicklung in 
Schweden vorangeschritten, wo bereits etwa 
20000 ha Energieholzplantagen angelegt sind 
[1] Unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedin
gungen ist eine energiewirtschaftliche Nutzung 
von Plantagenholz in Deutschland noch nich t 
wettbewerbs fähig [2] Mit organischen Rest- be
ziehungsweise Abfallstoffen wie zum Beispiel 
Stroh, Waldrest- und -schwachholz, Industrierest
holz oder auch Altholz lassen sich deutlich nied
rigere Bereitstellungskos ten realisieren, weshalb 
zuerst diese für eine energiewirtschaftliche Ver
wertung in Frage kommen. Trotzd em ist es wich
tig, weitere Untersuchungen zum Anbau und zu 
den Verfahren der Bereitstellung von Energieholz 
vor allem unter dem Aspekt der Verbesserung ih
rer Wirtschaftlichkeit durchzuführen, da Energie
pflanzen zukünftig einen wichtigen Beitrag zur 
- Ressourcenschonung fossiler Energieträger 
- Schaffung neuer Tätigkeitsfelder in der Land-

wirtschaft und 
- zum Klimaschutz 

leisten können . 
Nachfolgend wird über den Entwicklungsstand 

der Ernte- und Lagerungs-Verfahren schnellwach
sender Hölzer von Energieholzplantagen berichtet 

Since 1970, cultivation, harvesting, and storage 
of fast-growing trees have been the object of stud
ies conducted in several European countries. The 
best cultivation results have been achieved with 
certain poplar and willow species The develop
ment is particularly far advanced in Sweden, 
where the acreage of energy-wood plantations 
has al ready reached approximately 20 ,000 ha [1] . 
Under the current economic conditions , the use of 
wood from plantations for energy production is 
not yet competitive in Germany [2] . Organic resid
uals and was te such as straw, residual and small 
wood from forests , residual wood from industrial 
production, or mature timber, allow costs to be 
kept significantly lower. Therefore these kinds of 
wood should primarily be used for energy pro
duction. Nonetheless it is important to conduct 
more research on cultivation and different meth
ods of harvesting and storing wood for energy 
production, in particular with the intention of in
creasing their economic competitiveness. This is 
because renewable resources can make, for ex
ample, an important contribution to 
- the protection of the resources of fossil energy 

carriers 
- the creation of new fields of activity in agricul

ture and 
- the protection of the climate. 

The following paragraphs discuss the newest 
developments in harvesting and storing fast
growing trees from plantations. 
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Ernteverfahren 

Wichtige Anforderungen an die Ernteverfahren 
sind 
- hohe DurChsatzleistung und Zuverlässigkeit 
- verlustarme Erfassung der Biomasse 
- Vermeidung der Beschädigung der Stöcke und 

einer Verdichtung des Bodens 
- gleichbleibende Qualität des Erntegutes sowie 

Vermeidung von Verunreinigungen und 
- Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umwelt

schutz. 
Es kann zwischen den zwei Verfahrensrichtun

gen, der Ganzstammernte und der Hackguternte, 
unterschieden werden [3]. 

Verfahren der Ganzstammernte 

Bei der Ganzstammernte werden die Stämme 
nach dem Schneiden entweder einzeln oder ge
bündelt auf dem Feld beziehungsweise auf einem 
mitfahrenden Hänger abgelegt. 

Ein Beispiel für die Einzelablage auf dem Feld 
ist der in Österreich entwickelte "Boku-Prinz" [1]. 
Die Maschine ist rückwärtig an die Dreipunkthy
draulik eines landwirtschaftlichen Schleppers an
gebaut. Ein Führungsrahmen gewährleistet ein 
gerichtetes Ablegen der abgeschnittenen Bäu
me. Die Stämme werden dann in einem zweiten 
Arbeitsgang entweder mit einem mobilen Hacker 
direkt auf dem Feld gehackt beziehungsweise 
dem Zwischenlager zugeführt und zu einem spä
teren Zeitpunkt zerkleinert. 

Ein Beispiel für die Bündelung der geschnitte
nen Stämme ist die in Schweden entwickelte 
selbstfahrende Maschine "Segerslätt Empire 
2 000" [3]. Die Maschine ist für eine doppelseitige 
Ernte ausgelegt. Zwei rotierende, schräg nach 
hinten aufsteigende Reihenteilerschnecken be
wirken ein Aufrichten und Zusammenführen aller 
Triebe des Stockes und führen sie der Schneid
einrichtung zu. Danach werden die geschnittenen 
Stämme mittelS eines Doppel-Klemmbandme
chan ismus in einen am Heck befindlichen Vor
ratsbunker transportiert. 

Dadurch , daß die oberen Klemmbänder eine 
um etwa 20% höhere Geschwindigkeit haben, 
werden die geernteten Stämme am Ende der 
Transporteinrichtung geordnet in den Bunker ab
gelegt. 

Zum Entladen ist der Bunker mit einer Kratzer
kette ausgerüstet. Die Entleerung erlolgt entwe
der am Feldrand oder durch Bündelablage aul 
dem Feld. 
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Harvesting Methods 

Harvesting methods must meet the lollowing 
important requirements : 
- high throughput and reliability 
- low losses during the harvest 01 the biomass 
- avoidance 01 damage to the stocks and 01 soil 

compaction 
- consistent quality of the harvested wood and 

avoidance 01 soiling and 
- observance 01 work salety and environmental 

protection standardS. 
Two process chains (tree-Iength harvesting and 

the chopping harvest) can be distinuguished [3] . 

Tree-Length Harvesting 

Tree-Iength harvesting means that , after cutting, 
the trunks are deposited on the field or on a trail
er either individually or in bundles. 

One example of a harvester that deposits the 
trees individuallyon the field is the "Boku-Prinz", 
a machine developed in Austria [1]. This har
vester is rear-mounted to the three-point hitch 01 
an agricultural tractor. A guiding frame deposits 
the cut trees in one direction. In a second step, the 
trunks are either cut by a mobile chopper in the 
lield or put into intermediate storage and 
chopped later. 

"Segerslätt Empire 2000" , a sell-propelled har
vester developed in Sweden, provides an exam
pie 01 a machine that bundles the cut trunks [3]. 
The harvester is designed lor a double-sided har
vest. Two rotating row-separator augers inclined 
upwards to the rear put all shoots 01 a stock in an 
upright position, bundle them, and leed them into 
the cutter. Then a double lifting-belt mechanism 
conveys the cut trunks into a hopper at the rear of 
the machine. 

Since the speed of the upper lifting belts is ap
proximately 20% higher, the harvested trunks are 
deposited in the hopper in an orderly way after 
leaving the transport system. 

The hopper features a scraper chain lor un
loading . The machine is unloaded either at the 
lield's edge, or the bundles are deposited on the 
lield. 

Chopping Harvest 

The chopping harvest combines cutting, chop
ping, and loading into one operation. As com
pared with tree-Iength harvesting, a higher mech
anization degree and reduced worktime require-
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Verfahren der Hackguternte 

Bei der Hackguternte erfolgen das Fällen, 
Hacken und Laden in einem Arbeitsgang . Ge
genüber der Stammholzernte wird ein höherer 
Mechanisierungsgrad, verbunden mit einem ver
ringerten Arbeitszeitbedarf , erreicht. Hackschnit
zel lassen sich problemlos umschlagen und 
transportieren , wobei herkömmliche, in der Land
wirtschaft vorhandene Technik eingesetzt werden 
kann. Mähhacker sind als Anbaugerät am 
Schlepper oder auch als Selbstfahrer ausgeführt. 
Ein Beispiel für ein Anbaugerät ist der DiemeI
städter Mähhacker [3; 4] . Das Gerät ist für den 
Anbau an die vordere Dreipunkthydraulik eines 
gewöhnlichen /andwirtschaftlichen Schleppers 
mit mindestens 85 kW Motorleistung vorgesehen 
und wurde für die Ernte von Pappelkulturen ent
wickelt. Es besteht aus einem kreisförmigen Sä
geblatt zum Schneiden der Stämme und dem dar
über angeordneten Hacker. Das Sägeblatt und 
die drei Schneckengänge des Hackers sind in ein 
70 cm hohes, frontseitig offenes Stahlgehäuse 
eingebettet, das eine Schnittbreite von 560 mm 
erlaubt. Zur Regulierung der SChnitthöhe dient ein 
Gleitkufenpaar auf dem Feldboden. Während des 
Erntevorgangs wird das senkrecht stehende Ag
gregat etwas nach vorn geneigt, um ein Einklem
men des Sägeblattes beim Schneiden der Bäume 
zu vermeiden. Auf der Oberseite des Sägeblattes 
aufgeschweißte Metallquader erfüllen die Funkti
on von Mitnehmern und befördern die abgeSäg
ten Stämme, unterstützt durch die nach oben ge
schränkten Sägezähne, in einen sich keiiförmig 
verjüngenden Spalt zwischen der Hackschnecke 
und dem Stahlgehäuse. Die theoretische Hack
gutlänge ergibt sich aus der Schneckenteilung 
und beträgt 88 mm. Sie wird jedoch nur erreicht, 
wenn der Stamm während des gesamten Hack
vorganges senkrecht zu den Schneiden verbleibt. 
Die spiraiförmigen Messer ziehen den Stamm 
während des Hackens selbständig ein . Durch am 
unteren Ende der Hackeinrichtung mit dem Säge
blatt verbundene, senkrecht stehende Metaliplat
ten wird das Hackgut bis zur Gehäuseöffnung ge
schaufelt, und es verläßt dort den Hacker in das 
Austragsrohr. Von dort wird das Hackgut durch 
den Tunnel über der Schlepperkabine in den an
gehängten Sammelwagen geblasen. 

Ein Beispiel für einen selbstfahrenden Hacker 
stellt der "Salixernter" von der Firma Claas dar, 
der für die Ernte von Weidenplantagen in Schwe
den entwickelt wurde [3]. Die Basismaschine ist 
ein selbstfahrender Feldhäcksler, an den der von 

ments are achieved. Handling and transport of 
wood chips do not cause any problems. Conven
tional agricultural machinery can be used for this 
purpose. Mower-choppers are designed either as 
an implement mounted to the tractor or as a self
propelled machine. The so-called "Diemelstädter 
Mähhacker" (mower chopper) is an example of a 
mounted implement [3; 4]. This machine is de
signed to be mounted to the front three-point hitch 
of a conventional agricultural tractor with a mini
mum engine power of 85 kW and has been de
veloped for the poplar harvest. It consists of a cir
cular sawblade, which cuts the trunks, and a 
chopper installed above the saw. The sawblade 
and the three spirals of the chopper are fitted into 
a 70 cm high steel housing open to the front, 
which provides for a cutting width of 560 mm. A 
pair of runners on the ground is used to control the 
cutting height. During the harvesting process, the 
vertical cutting unit is slightly tilted frontwards in 
order to avoid the sawblade getting stuck when 
cutting the trees. Square pieces of metal welded 
to the upper side of the sawblade act as carriers 
and, supported by the sawteeth crossed up
wards, convey the cut trunks into a wedge
shaped, tapered slit between the chopping auger 
and the steel casing. The theoreticallength of the 
chopped wood results from the auger division 
and is 88 mm. 

However, it can only be achieved if the trunk re
mains at right angles to the knives du ring the en
tire chopping process. The spiral-shaped knives 
pull in the trunk automatically while chopping . 
Vertical meta I plates fitted to the sawblade at the 
lower end of the chopper shovel the chopped 
wood to the opening of the casing, where it 
leaves the chopper through the discharge pipe. 
From there, the chopped wood is blown through 
the tunnel above the tractor cab into the collect
ing trailer. 

The "Salixernter" manufactured by Claas is an 
example of a self-propelled chopper, which was 
developed for the willow harvest on Swedish plan
tations [3] . The basic machine is a self-propelled 
forage harvester equipped with a header special
Iy developed by Claas for the harvest on short-ro
tation plantations. The trunks are cut by a double
saw cutter and put into a horizontal position. Then 
a pair of press rollers supported by serrated 
rollers installed at the sides of the header convey 
the wood into the chopper, where it is cut. The 
header is designed for double-row harvesting . 
However, if the row width exceeds one metre, har
vesting is limited to one side . Theoretical chop-
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Tafel 1: Übersicht über die wichtigsten Entwicklungen von Erntemaschinen für Energieholzplantagen. 

Table 1: Overview of the most importanl developments in harveslers lor energy wood plantations. 

Verfahren Erntegerät Herkunftsland Erntesystem Arb!!ltsweise Fillmechanlsmu5 

J>rocess harveste made In barvedlnK llystem operation mode felltnK mechanll.m 

Clus Deutschland selbstfahrender Häcksler Fallen, Hacken 2 Kreissägeblätter 
Jaguar mit Erntevorsatz 1-2reihig 70 cm 0, 2000 U/min 

Gennany self-propelled chopper with felling chopping 2 circular saw blades 
ancillary device 1-2 rows 70cm 0 2.000rpm 

DiemeIstädter Deutschland Frontanbaugerät an Fällen, Hacken I Kreissägeblatt 

Hackgut- Mihhlcker landwirtschaftliche Geräte einreihig 100 cm 0, 1000 U/min 

voHernter Germany 
front ancillary device for fulling chopping 1 circular saw blade 
agricultural machines I row 100cm 0 1.000rpm 

Austoft Australienl selbstfahrender Fällen, Hacken 2 Kreissägeblälter 
7.700 Schweden Zuckerrohremter mit 1-2reibig 70cm0 

row crop full Erntevorsatz 
harvester 

Australial self-propelled sugar cane 
felling chopping 2 circular SIW blades Sweden harvester with ancillary 

device 
1-2 rows 70cm 

Salix Schweden Frontanbaugerät an Fällen, Hacken Kettensäge 
Maskiner landwirtschaftliche Geräte zweireibig 
Bender 

Sweden front ancillary device for felling chopping chain SIW 

agricultural machines 2 rows 

Longhry c,.oßbritannien einachsiges Auhängegerät Fällen, Bündeln 1 Kreissägeblltt 
Coppice an landw. Schlepper einreibig 70cm0 
Ha!Vester 

Ganz-
UK single-axle lTailing device f"lling bundling 1 circular saw blade 

stamm-
ernte-

for agricultural tracoors 1 row 70cm0 

geräte Fröbbesta Schweden doppelachsiges Fällen, Bündeln 2 Kreissägeblätter 
Anbingegerät an landw. zweireibig 65 bzw.70 cm0 
Schlepper oder Selbstfahrer 

whole stem Sweden double-axle trailing device felling bundling 2 circular saw blades 
harvester for agricul!. tractors or self- 1 rows 65 and 70cm 0 

propeIIed machines 
Segerslält Schweden selbst fahrender Fällen, B ÜDdeln 2 Kreissägeblätter 
Empire Weidenernter zweireihig 70cm0 
2000 

Sweden self-propelled willow felling bundling 2 circular SIW 

harvester 2 rows blades70cm 0 

ESM901 Schweden selbstflhrender Fällen, B ÜDdeln 2 Kreissägeb lälter 
Weidenernter zweireihig 

Sweden 
self-propeIIed willow feHing bundling 2 circular saw bilde 
harvester 2 rows 

der Firma Claas speziell für die Ernte von Kurz
umtriebsplantagen entwickelte Schneidvorsatz 
angebaut ist. Die mit einem Doppelsägeschneid
werk abgesägten Stämme werden in eine hori 
zontale Lage gebracht und dann mittels eines 
Preßwalzenpaares mit Unterstützung von an den 
Seiten des Schneidvorsatzes angebrachten ge
zahnten Förderwalzen in den Häcksler befördert 

ping length can be varied by altering the feeding 
and drum speeds. For the wood harvest, cutting 
length is set at its maximum 01 28 mm. In addition 
to the described examples, the range of machin
ery for the harvest on energy-wood plantations in
cludes numerous other implements Table 1 pro
vides an overview of the most important develop
ments. 
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Tafel 1: Fortsetzung von Seite 150 [1; 5 bis 7] 

Table 1: Continuation of Page 150 [1 ; 5 to 7] 

Verfahren Hackertyp Erougutaustrag 

Process chopper type crop output 

Trommel- Luftstrom, Transportan-
hacker hänger gezogen/parallel 

drum chopper air blast, 
transport trailer pulled/ 
parallel 

Schnecken- Luftstrom, gezogener 

Hackgut- hacker Transportanhinger 

vollernter screw chopper air blast, transport trailer 
pulled 

Flüge Ihacker Förderband, 
Transportanhänger gezogen 

rowcrop full / paraUel 
harvester 

wing chopper 
conveyor belt, transport 
trailer pulled/paraUel 

Scheiben- Luftstrom, Kippbunker 
hacker aufgesattelt 

disc chopper air blast, tilting bunker 
saddled 

kleiner Bunker, 
bündelweise Ablage auf 

- Fläche 
Ganz-

small bunker, bundles 
stamm-

dropped on field 
ernte-
geräte Bunkerplattfonn mit 

Kratzerketten, bündelweise 
- Ablage 

whole stern bunker platforrn with 
harvester seraper chains, deposition in 

bundles 
Bunkerplattfonn mit 

- Kratzerketten, ablegen! 
überladen 

bunker platform with 
scraper ehains, 
depositiooJhanding over 

-

und dort zerkleinert. Der Erntevorsatz ist fü r eine 
doppelreihige Ernte ausgeleg t. Ab einem Reihen
abstand von mehr als einem Meter muß Jedoch 
einsei tig geerntet werden. Die theoretische Häck
sellänge kann durch Veränderung der Zuführ- und 
der Trommelgeschwindigkeit variiert werden. Bei 
der Holzernte wird die maXimale Schnittlänge von 
28 mm eingestellt. 

Emuprodukt emtbare Kultur Ernteleistung 
harvesting 

crop harvestable crop . performance tIb 

Feinhackgut Weide, Pappel 
ca. 3 cm < 8 crn 0 30-60 

fme chop willow, poplar 
ca. 3 crn < 8 crn 

Grobhackgut ca. IOcm Pappel 
mitÜberlingen 3-8 cm0 20-25 

rough chop ca 10 crn poplar 3 -g crn 
and oversize 

Mittelhackgut Weide. Pappel 
4-6 crn mit < 7cm 0 20-50 
Überlängen 

medium chop wiUow, 
4-6 cm and oversize poplar > 7 cm 

Feinhackgut Weide 
ca. 2,5 cm 20 

fien chop willow 
ca 2,5 cm 

lose Weide, Pappel 
StammbÜßdei (Stecklinge) ca. 5 

loose stern bundles willow, poplar 
(cuttings) 

lose Weide, PappeL 
StamrobÜßdel 2-5jHhrig auch rur 25 

Stecklinge 

loose stern bundles willow, poplar, 
2-5 years, also for 
cuttings 

lose Weide 
StamrobÜßdel 1-2jährig 50 

loose stern bundles willow 
1-2 years 

lose Weide 
StammbÜßdei ca. 25 

loose stern bundles willow 

Storage Methods 
Energy-wood plantat ions are harvested during 

the vegetation-free peri od in the winter months. 
The continuous supp ly of wood to the furnaces 
therefore requi res that the wood be stored . In ad
dition to mere storage, the wood must be dried in 
order to guaran tee efficien t combustion. Losses 
of dry mass and mould formation must be kep t to 
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Ursacbe 

cause 

Wirkungen 

effects 

Verringerung des Heizwertes -

EinfluOmaOnahme 

influencing measure 

erhöhter Brcnnstoffverbrauch 

decrcasing the hearing value- increased 
Trocknuog 

r--
consumptioo of fuel drying 

niedrigere Verbrconungstemperatur-
erböhte Schadstoffemissioo 

low combustion temperature-
Gut- increased emission of pollutant 
feuchte 
>15% Scbimmelbilduog im Lagergut - Kühlung 

gesundbeitsschlldigend bei TU-Prozessen • ! - ' 
moisture cooling 
content mould formation io tbc stored material-
>15 % endangering bealtb in bandling processes 

Temperaturerhöbung im Lagergut -
I Gefahr der Selbstentzündung 

temperature increase in tbe stored material- . --danger of spontaneous ignition chemisebe 
Konservierung 

Stoffwechsel prozesse, Schädlingsbefall im chemical 
Lagergut - erhöbte Trockenmasseverluste conservation 

processes of metabolism, pests in the stored i.oI -
material- increased lasses of dry mass 

Bild 1: Wirkungen der Gutfeuchte auf die Lagerung und energetische Verwertung. 

Figure 1: Effects af maisture cantent an storage and energetic usage. 

Neben den beschriebenen Beispielen sind eine 
Vielzahl weiterer Entwicklungen zur Ernte von En
ergieholzplantagen bekannt. In Tafel 1 sind die 
wichtigsten Entwicklungen zusammengestellt. 

Lagerungsverfahren 

Die Ernte der Energieholzplantagen erfolgt in 
der vegetationslosen Zeit in den Wintermonaten. 
Eine kontinuierliche Versorgung der Feuerungs
anlagen setzt somit die Lagerung des Holzes vor
aus. Das Lager hat einmal die Funktion der Auf
bewahrung des Brennstoffes zu erfüllen, und zum 
anderen muß hier eine Trocknung des Holzes zur 
Sicherung einer guten Qualität der Verbrennung 
erfolgen. Dabei sind Trockenmasseverluste und 
Schimmelbildung möglichst gering zu halten 
(Bild 1) [8] . Bei der Energieholzlagerung sind Ver
fahren der Unterdachlagerung mit Einsatz einer 
Zwangsbelüftung und der Freilagerung ohne 
Zwangsbelüftungssystem bekannt. 
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a minimum (figure 1) [8]. The methods of energy
wood storage comprise indoor storage with 
forced ventilation and outdoor storage without 
forced ven tilation. 

Indoor storage with forced ventilation has 
proven to be an efficient method of storing nu
merous crops and does not cause any problems 
when applied to store energy wood. Since moist 
biological material warms up spontaneously 
when stored, intermittent cold ventilation may be 
used even in the winter to achieve a certain dry
ing effect when storing wood chips, for example. 
Subsequent further drying is possible during the 
spring and summer months [9 to 12] . However, 
this method is relatively expensive if used to dry 
energy-wood . For this reason, numerous studies 
have been conducted to achieve sufficient drying 
and quality of energy-wood stored outdoors with
out lorced ventilation. Stacked bundles 01 energy
wood provide good results [13; 14]. Natural air 
movement in connection with temperature varia-
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Das Verfahren der Unterdachla
gerung mit Zwangsbelüftung hat 
sich bei zahlreichen landwirt
schaftlichen Gütern bewährt und 
ist auch für Energieholz problem
los anwendbar. Aufgrund der Tat
sache, daß sich feuchtes biologi
sches Material bei der Lagerung 
eigenerwärmt, kann durch ab
satzweise Kaltbelüftung auch in 
der kalten Jahreszeit eine gewis-
se Trocknung beispielsweise von 
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Hackschnitzeln erreicht werden. 
Die weitere Trocknung ist dann in 
den Frühjahrs- und Sommermo
naten möglich [9 bis 12) . Das Ver
fahren ist jedoch, für Energieholz 
angewandt, relativ teuer. Aus die
sem Grunde befaßten sich zahlrei-

Bild 2: Wasseranteil in der Hackschnilzelmiele in Breesen im Zeil
raum vom 5. Juli 1997 bis zum 
4. März 1998. 

Figure 2: Waler conlenl in Ihe chopped wood clamp al Breezen in 
Ihe period 5.5. 97104.3.98 

che Untersuchungen mit der Freilagerung von En
ergieholz mit dem Ziel, auch hier eine ausrei
chende Trocknung und Qualität des Lagergutes 
ohne Zwangsbelüftung zu erreichen. Gute Ergeb
nisse werden bei in Stapeln aufgesetzten Ener
gieholzbündeln erzielt [13; 14). Durch die natürli
che Luftbewegung, verbunden mit Tagestempe
raturschwankungen, wird in den Frühjahrs- und 
Sommermonaten eine Trocknung der Stapel auf 
< 25% Luftfeuchte erreicht. Die Kosten liegen je
doch höher als bei der Freilagerung von Hack
schnitzeln. 

Dagegen führte die Freilagerung von Holzhack
schnitzeln vielfach zu unbefriedigenden Ergeb
nissen. Das Problem besteht vor allem darin, daß 
eine Hackschnitzelschüttung besonders dann, 
wenn feine Hackschnitzel < 50 mm Kantenlänge 
verwendet werden, zu einer starken Eigenerwär
mung, verbunden mit hohen Trockenmasseverlu
sten und Schimmelbildung , neigt [15 bis 18). Da
durch, daß sich aufgrund des hohen Strömungs
widerstandes im Haufwerk nur schwer eine freie 
Konvektionsströmung ausbildet. kann es zum Hit
zestau kommen, wobei eine Selbstentzündung 
des Gutes nicht auszuschließen ist. Obwohl eine 
Trocknung im Mietenkern erfolgt , treten beson
ders im oberen Stapelbereich aufgrund von Kon
denswasserbildung und Niederschlägen erhöhte 
Verluste auf. Deutlich bessere Ergebnisse werden 
bei der Verwendung von groben Holzhackschnit
zeln mit einer Kantenlänge > 100 mm erzielt. Ei
gene Untersuchungen zeigten , daß sich bei im 
Freien gelagerten Schüttungen aus entspre
chend grob gehacktem Energieholz eine freie 
Konvektionsströmung einstellt [19; 20). Das Holz 

tion during the day causes the stacks to dry to 
< 25% of atmospheric humidity during the spring 
and summer months. As compared with the out
door storage of chopped wood, however, this 
storage method generates greater expenses. 

Moreover, outdoor storage of chopped wood of
ten led to unsatisfactory results. The main prob
lem is that a pile of chopped wood tends to warm 
up significantly, causing great losses of dry mass 
and the formation of mould. This applies in partic
ular to fine chips « 50 mm edge length) [15 to 
18). Great flow resistance in the pile significantly 
impedes free convection and may cause heat ac
cumulation. Even spontaneous ignition cannot be 
excluded. Although the core of the clamp dries, 
water conden-sation and precipitation cause 
greater losses, in particular in the upper part of 
the pile Larger wood chips with an edge length 
> 100 mm provide considerably better results. 
Studies conducted by the authors of this article 
showed that piles of larger energy-wood chips 
stored outdoors allow free convection to build up 
[19; 20] . 

During the summer months, the wood dried to 
< 20% of atmospheric humidity, and even during 
the subsequent moister season, the humidity de
gree increased only slowly (figure 2). As com
pared with fine wood chips, the tendency towards 
spontaneous heating and mould formation was 
significantly smaller. 

o Summary 

Harvesting and storage exert significant influ
ence on the costs if fast-growing trees from short-
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trocknete in den Sommermonaten bis auf< 20% 
Feuchtigkeit und nahm auch in der folgenden 
feuchteren Jahreszeit nur langsam wieder Feuch
tigkeit auf (Bild 2). Die Eigenerwärmung und 
Schimmelbildung war deutlich niedriger als bei 
fein gehäckseltem Gut. 

o Zusammenfassung 

Der Verfahrensabschnitt der Bereitstellung be
einflußt maßgeblich die Kosten für eine energie
wirtschaftliche Nutzung schnellwachsender Höl
zer von Umtriebsplantagen. Deshalb hat die Ent
wicklung geeigneter Verfahren der Bereitstellung 
trotz gegenwärtig noch nicht vorhandener Wirt
schaftlichkeit nach wie vor Bedeutung. Für die 
Ernte von Energieholzplantagen sind Verfahren 
zur Ganzstammernte und zur Hackguternte be
kannt. Bei der Hackguternte wird gegenüber der 
Stammholzernte ein höherer Mechanisierungs
grad, verbunden mit verringertem Arbeitszeitbe
darf, erzielt. 

Verfahren zur Lagerung von Energieholz sollten 
möglichst billig sein bei gleichzeitiger Gewährlei
stung einer ausreichenden Trocknung und Qua
lität des Gutes. Dafür erweist sich die Freilage
rung von grobgehacktem Holz als geeignet. 
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rotation plantations are used for energy produc
tion, Therefore the development of suitable har
vesting and storage methods remains important 
even though, at present, the cultivation of energy 
wood is not yet cost-efficient. Tree-Iength harvest
ing and the chopping harvest are the two methods 
being applied to harvest energy-wood from plan
tations. As compared with tree-Iength harvesting, 
the chopping harvest allows a higher degree of 
mechanization and lower worktime requirements 
to be achieved. 

Methods of storing energy-wood should be as 
cheap as possible and guarantee sufficient dry
ing and quality of the material. Qutdoor storage of 
large wood chips allows these goals to be ac
complished 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. KrentIer und F-J. Bockisch, Braunschweig 

Allgemeines 

Die derzeitige Weltbevölkerung wird auf rund 6 
Mrd. Menschen geschätzt. Diese Zahl wird nach 
Hochrechnungen von Experten bis zum Jahr 
2020 auf etwa 8 Mrd. anwachsen. Hieraus ergibt 
sich die Aulgabe , lür ein friedliches Zusammen
leben dieser Menschen eine ausreichende 
Grundversorgung mit Nahrungsmitteln zu ge
währleisten, ohne allerdings Raubbau an der Na
tur zu betreiben. In Deutschland werden rund 
zwei Drittel der Verkaufserlöse der Landwirtschaft 
(63%) durch die Tierhaltung erwirtschaftet, die 
noch stärker als die pflanzliche Produktion ge
bäudegebunden ist. Die Tierbestände mit etwa 
23 Milchkühen und 105 Schweinen liegen in 
Deutschland deutlich unter dem Durchschnitt der 
europäischen Länder, mit denen wir im Wettbe
werb liegen. Daher wird sich der Strukturwandel 
in Deutschland noch weiter fortsetzen. Experten 
schätzen, daß noch weitere 40% der Betriebe 
ausscheiden und entsprechend größere Betriebe 
entstehen werden [1]. Große Chancen werden 
dabei den neu entstehenden Agrargenossen
schalten in den neuen Bundesländern einge
räumt [2 bis 7]. 

Allerdings führt die Genehmigungspraxis in der 
Rechtssetzung und Rechtsprechung landwirt
schaftlicher Baumaßnahmen immer wieder zu Be
einträchtigungen der baulichen Erneuerungsrate, 
wobei die Gebiete Tier- und Umweltschutz eine 
besondere Rolle spielen [8]. 

Aus der Schweiz wurde über neue staatliche Di
rektzahlungen an Landwirte lür "Besonders tier
freundliche Stallsysteme (BTS)" und lür die "Kon
trollierte Freilandhaltung (KF)" berichtet , um die 
Verbreitung artgemäßer Haltungssysteme zu för
dern [9]. Hierzu wird ausgeführt, daß es viele 

General 

Current world population amounts to an esti
mated 6 billion . According to projections by ex
perts, this figure will increase to approximately 8 
billion by 2020. If such a large number 01 people 
is to live together in peace, they must be supplied 
with a sufficient amount 01 lood without destroying 
natural resources. 

In Germany, animal production accounts for ap
proximately two thirds (63%) of the sales in the 
agricultural sector. Even more than plant produc
tion, animal husbandry relies on buildings. Herd 
sizes of approximately 23 dairy cows and 105 
pigs on German farms are clearly below the aver
age in other European countnes, wh ich are Ger
many's competitors . Therelore structural change 
in Germany will continue . Experts estimate that 
another 40% of the farms will quit production, thus 
giving rise to the development of larger farms [1] 
Given these considerations, the chances of the 
newly developing agricultural cooperatives in 
eastern Germany are considered good [2 to 7]. 

However, legislation and jurisdiction concern
ing the approval 01 farm buildings frequently im
pair constructional renewal, in particular far rea
sons 01 animal and environmental protection [8]. 

Accarding 10 reports, farmers in Switzerland re
ceive new direct government payments far "par
ticularly animal-friendly stall systems" and "con
trolled outdoar husbandry" , wh ich are intended to 
promote animal-friendly husbandry [9) . Given this 
information, it has been emphasized that there are 
numerous new ideas far the construction of ani
mal-friendly, inexpensive stalls. A new deep-litter 
loose house with a loose yard and a covered feed
ing site lar dairy cows has been described as an 
example [9]. 
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neue Ideen, tiergerechte und kostengünstige 
Ställe zu bauen, gibt. Als Beispiel wurde ein neu
er Tiefstreulaufstall für Milchkühe mit Laufhof und 
überdachtem Freßplatz beschrieben [9]. 

Außer dem Tierschutz bildet auch der Umwelt
schutz weiterhin ein beherrschendes Thema beim 
landwirtschaftlichen Bauen. Dabei konzentrierten 
sich in den vergangenen Jahren die Bemühun
gen auf die Verminderung der I'JH3-Emissionen, 
besonders bei Flüssigmistsystemen [10]. Bei ei
nem baulichen Modellvorhaben des Bundesmini
steriums für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten (BML) zur Minderung von Ammoniakemis
sionen aus einem Mastschweinestall mit 480 
Mastplätzen wurde ein Erdwärmetauscher einge
setzt, der unter Ausnutzung der thermischen 
Speicherkapazität der Erde zu große tägliche 
Temperaturschwankungen ausglich. Zugleich 
wurde durch Verwendung einer impulsarmen Zu
luftführung durch eine Porendecke mit verringer
tem Luftvolumenstrom eine weitere Minderung 
der Ammoniakemissionen erreicht [11] 

Bei der Reinigung von Stallanlagen ist es wich
tig, nicht nur ein oberflächliches Abspülen zu er
reichen, sondern diese auch zu desinfizieren [12]. 

Um größere Sicherheit in Gebäuden zur Tier
haltung zu erreichen, wurde eine ganze Anzahl 
von Maßnahmen vorgeschlagen. Hierzu gehören 
die Ausführung des Fußbodens im Tierbereich 
aus Gußasphalt zur Vermeidung von glatten Bö
den, das Vermeiden von Sackgassen und Veren
gungen im Grundriß sowie Freßgitter, die nach 
oben öffnen, damit rangniedere Tiere den Freß
platz schnell genug verlassen können. Auch soll
te eine Fixiermöglichkeit für Tiere vorgesehen 
werden. Reinigungschemikalien müssen für Kin
derhände unerreichbar untergebracht werden 
[13]. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die 
verfügbaren Energiereserven und die zunehmen
de Weltbevölkerung werden zunehmend auch die 
erneuerbaren Energien genannt, wenn auch zur 
Zeit noch die Energieversorgung hauptsächlich 
auf den fossilen und nuklearen Energieträgern 
beruht. Erneuerbare Energien sind umweltneutra
le Ressourcen des ländlichen Raums, wie die 
Windkraft, Wasserkraft, Solartechnik und Solar
thermik. Zwar verursachen diese Energiearten 
keine Schadstoffe im Betrieb und belasten auch 
nicht nachfolgende Generationen mit Entsor
gungsproblemen, aber Energiedichte und -ver
fügbarkeit unterliegen starken Schwankungen. 
An den Instituten für landwirtschaftliche Baufor
schung und dem für Betriebstechnik der FAL wird 
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In addition to animal protection, environmental 
protection remains apredominant topic in the field 
of farm building. In recent years, attention fo
cused on the reduction of NH3 emissions, in par
ticular from stalls with slurry systems [10]. In a 
model construction project of the Federal Ministry 
of Food, Agriculture, and Forestry (BML) aimed at 
the reduction of ammonia emissions from astall 
for 480 fattening pigs, an earth-heat exchanger 
was used to equalize excessive daily temperature 
fluctuations with the aid of the thermal storage ca
pacity of the earth. Low-impulse fresh-air supply 
through a pore ceiling with reduced air-volume 
flow caused ammonia emissions to diminish fur
ther[11]. 

When cleaning stalls, it is important not just to 
rinse them superficially, but to disinfect them [12]. 

Various measures have been proposed in order 
to achieve greater safety in buildings for animal 
husbandry. This includes floors with asphaltic 
mastic instead of smooth surfaces in the animal 
area, the avoidance of dead ends and narrow 
spots, and feed gates which open upwards so 
that lower-ranking animals can leave the feeding 
site fast enough. It should also be possible to fix 
the animals. Cleaning chemicals must be inac
cessible to children [13]. 

Renewable energies are playing an ever in
creasing role in the discussion about available en
ergy reserves and growing world population, 
even though energy supply still mainly relies on 
fossil fuels and nuclear energy. Renewable ener
gies are environmentally neutral resources of rural 
areas such as wind and water power, as weil as 
solar and solar-thermal energy. These energy 
sources are pollution-free and do not cause dis
posal problems for the following generations. 
However, the density and the availability of the en
ergy from these sources are subJect to heavy fluc
tuations. At the institutes of agricultural building 
research and the Institute of Farm Engineering of 
the German Federal Agricultural Research Centre 
(FAL), a system is being developed which is in
tended to combine the above-mentioned energy 
sources [14; 15]. It has been emphasized that 
farms are almost predestined for the use of re
newable energies because, in general, they have 
areas for solar-electric and solar-thermal energy 
production, as weil as for wind-power plants. In 
addition, some farms are close to waters suitable 
for the exploitation of water power. A Iying-box 
loose house with solar and wind-energy supply 
has been described as a model of how renewable 
energies can be used [16]. 
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an einem System gearbeitet, das die genannten 
Energiearten zusammenfassen soll [14; 15]. Her
vorgehoben wird , daß landwirtschaftliche Betrie
be für die Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Energiequellen geradezu prädestiniert sind, weil 
sie im allgemeinen Flächen für solarelektrische 
und solar-thermische Anlagen sowie für Wind
kraftanlagen besitzen und manchmal auch an 
Gewässern liegen, die für die Wasserkraftnutzung 
in Frage kommen. Als Modell hierzu wurde ein 
Liegeboxen-Laufstall mit Energiegewinnung aus 
Solarenergie und Windenergie vorgestellt [16] . 

Auch weiterhin werden auf Initiative und mit För
derung des BML bauliche Modellvorhaben mit 
wechselnden Fragestellungen eingerichtet. wis
senschaftlich betreut und ausgewertet. Im Be
richtsjahr wurden beispielhafte Lösungen für die 
extensive Tierhaltung von Multerkühen, Pensions
pferden, Schafen und Damtieren gezeigt [17]. 
Bauliche Modellvorhaben bilden eine wichtige 
Grundlage für den Dialog zwischen Bauherren, 
Planern und Bauberatern. 

In einer umfangreichen Arbeit wurde der Frage 
nachgegangen, inwieweit landwirtschaftliche Alt
gebäude durch Umnutzung zu neuen Einkom
mensquellen werden können. Die zumeist ent
scheidende gesetzliche Grundlage hierzu bildet 
das neu gefaßte Außenbereichsbaurecht im Para
graphen 35 des Baugesetzbuches (BauGB). Für 
die Durchführung der Genehmigungsverfahren 
werden folgende Genehmigungsstrategien emp
fohlen: 
- den baulichen Bestandsschutz nicht gefähr

den, 
- vor einer Umnutzungsberatung keine Be

standsverminderungen vornehmen, 
- zuerst die landwirtschaftliche Bauprivilegie

rung nutzen, 
- alle Möglichkeiten der Begünstigung von Vor

haben nutzen [18]. 
Aus Baden-Würltemberg wurde über eine wirt

schaftlich besonders gelungene Umnutzung ei
nes ehemaligen Anbindestalls für Milchvieh in ei
nen Schweinemaststall berichtet, wobei das Bo
denprofil als Schrägmistfläche mit 10% Gefälle 
gestaltet wurde. Die Fütterung erfolgt mittels Brei
automaten [19] . Ein altes Baumwollager in Ettlin
gen bekam eine neue Bestimmung als Büroräu
me, wobei besonders der behutsame Ausbau 
des Dachraums zu guten Lösungen führte [20]. 

Auf besondere Gefahren im Umgang mit Elek
trizität im Stall wurde hingewiesen. Selbstgebau
te elektrische Tränkebecken oder Rohrleitungs
beheizungen sind in der Regel nicht nur unzuläs-

On the initiative of, and promoted by, the BML, 
model construction projects continue to be initiat
ed, studied, and assessed under different as
pects. In the reported year, model solutions for the 
extensive husbandry of mother cows, agisted 
horses, sheep, and does were presented [17]. 
Constructional model projects are an important 
basis for the dialogue between owners, planners, 
and constructional advisers. 

An extensive study discussed the quest ion of 
whether and to what extent old agricultural build
ings can be converted to become a new source 
01 income. In such cases, decisions are general
ly based on the new regulations for extern al con
struction provided by section 35 of the Construc
tion Code. The approval procedure should be ori
ented towards the following goals and strategies: 
- The preservation of existing buildings should 

not be endangered. 
- Before conversion counselling, the extent of 

buildings should not be reduced . 
- Building privileges for agricultural buildings 

should be used belore conversion. 
- All possibilities of project promotion should be 

exploited [18]. 
Areport describes a conversion project in 

Baden-Württemberg, which is particularly suc
cessful under economic aspects: an old tether 
stall for dairy cattle was converted into astall for 
faltening pigs. The floor profile was designed as a 
sloped-dung surface with a gradient of 10%. An 
automatic mash dispenser is used for feeding 
[19]. An old cotton store in Ettlingen was convert
ed into an office building. The careful alteration of 
the attic in particular provided good solutions 
[20]. 

Special dangers caused by electricity in the 
stall have been emphasized. Self-built electric 
drinking bowls or pipe heaters are gene rally not 
only impermissible, but they also pose a potential 
threat to humans and animals. In the animal area, 
operating tension should be only 25 volts . The 
function 01 a correctly dimensioned FI protection 
switch should be checked regularly [21] . 

Construction Methods and Materials 

The particular importance of wood construction 
in agriculture remains undiminished. The eco
nomic activity in the construction sector is ex
pected to "boltom out" in the near future. In the re
ported year, growth in the EU is expected to be at 
0.5% [22]. Federal Minister Borchert stated in his 
report on forest conditions presented to the Bun-
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sig, sondern können auch eine Gefahr für Mensch 
und Tier werden. Im Tierbereich sollte nur eine 
Betriebsspannung von 25 Volt verwendet werden, 
die Funktion eines richtig dimensionierten FI
Schutzschalters sollte regelmäßig überprüft wer
den [21] 

Bauweisen und Materialien 

Unverändert spielt der Holzbau eine besonde
re Rolle im landwirtschaftlichen Bauwesen. Für 
die nahe Zukunft wird erwartet, daß die Bauwirt
schaft "die Talsohle" überwunden haben wird; 
EU-weit wird ein Wachstum von 0,5% im Be
richtsjahr erwartet [22]. Bundesminister Borchert 
stellte am 3. September 1997 vor dem Bundestag 
im Rahmen des Waldzustandsberichtes fest, daß 
infolge der zunehmenden Waldfläche (seit 1960 
um 500000 Hektar) Bäume im Überfluß zur Verfü
gung stehen , jedoch zuwenig Holz verbraucht 
wird [23]. 

Zur Herstellung von Holz-Spanplatten wird die 
Verwendung von Holz aus Kurzumtriebsplanta
gen empfohlen , wofür sich schnellwachsende 
Pappelarten besonders eignen [24]. 

Die Anwendung von Nagelplattenbindern wur
de ausgeweitet. Als besondere Vorteile der Kon
struktionen gelten ihre Anpassungsfähigkeit an 
jede gewünschte Form, eine gutaussehende und 
interessante Raumgestaltung bei hoher Tragkraft, 
die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, hoher 
Vorfertigungsgrad, ihre Flexibilität und Wirtschaft
lichkeit und ihr Einklang von Ökonomie und Öko
logie [25]. 

Bei den schnell nachwachsenden RohstoHen 
als BaustoH spielen die DämmstoHe eine beson
dere Rolle [26]. Im Institut für landwirtschaftliche 
Bauforschung der FAL wurde die Leitfähigkeit 
verschiedener Rohprodukte in Abhängigkeit von 
der Materialdichte gemessen. 

Auch der BaustoH Beton ist weiterhin beim 
landwirtschaftlichen Bauen unverzichtbar, beson
ders wenn sehr hoch beanspruchte Bauteile er
forderlich sind. Solche Beanspruchungen können 
starker SäureangriH, zum Beispiel in Gärfuttersi
los, hoher Verschleiß, beispielsweise auf Entmi
stungsbahnen, hohe Punktlasten, zum Beispiel 
auf Spaltenböden oder starker Frost- und Tau
salzangriH, beispielweise bei Wirtschaftswegen 
und HoHlächen sein [27]. Nachbesserungen an 
Betonkonstruktionen und ein allgemein besseres 
Verhalten gegen Korrosion sind durch faserbe
wehrten Beton machbar. Eine noch weitergehen
de Verbesserung des Korrosionsverhaltens ist 
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destag on 3 September 1997 that, due to the in
creasing forest area (wh ich has grown by 500 ,000 
ha since 1960), trees abound, but that not enough 
wood is consumed [23]. 

It is recommended that wood from short-rota
tion plantations be used for the production of ply
wood plates. Fast-growing poplar species are 
particularly suitable for this purpose [24]. 

The use of nailed plate framework has been ex
tended . Adaptability to all desired forms, attrac
tive and interesting room design combined with 
great carrying capacity, various possible designs, 
high prefabrication degree, flexibility, cost effi
ciency, and harmonization of economic and eco
logical goals are considered to be the special ad
vantages of these constructions [25]. 

In the construction sector, fast growing re
sources playa particular role as insulating mate
rial [26]. At the Institute of Agricultural Building 
Research of the FAL, the conductivity of diHerent 
raw products was measured in relation to material 
density 

Concrete cannot be dispensed with in farm 
building. It is necessary in particular for parts 
which are subject to very great strain . Such strain 
includes heavy exposure to acids (in silos, for ex
ample), great wear (on tracks for manure removal , 
for example), high punctual loads (on slatted 
floors, for example), or heavy exposure to frost 
and salt (on farm roads and yards, for example) 
[27] Concrete reinforced with fibres allows con
crete structures to be upgraded and, in general, 
better protection against corrosion to be 
achieved. If conventional construction steel is re
placed with new, non-metallic fibres such as coal, 
aramide, and glass fibres, this provides for even 
better protection against corrosion [28] . 

Agriculture relies on an expansive and well
maintained road network. However, paving life is 
limited. Milling recycling, a new method devel
oped in the USA, is advantageous under both 
economic and ecological aspects: the carrying 
and covering layer of the asphalt road that is go
ing to be resurfaced is removed on the spot. Sub
sequently, cement is added, and the material is 
recycled into a new covering layer, which, after 
hardening, reaches a crushing strength of ap
proximately 8 N/mm2 [29]. 

In silo construction, steel structures have been 
used for a long time. Silo systems have been de
veloped which allow standardized parts to be put 
together to form even large units. Protection 
against corrosion is particularly important in this 
field as weil [30]. 
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durch Verzicht auf herkömmlichen Baustahl und 
seinen Ersatz durch neue, nichtmetallische Fasern 
wie Kohle-, Aramid- und Glasfasern möglich (28]. 

Die Landwirtschaft ist auf ein gut ausgebautes 
und gepflegtes Wegenetz angewiesen. Jedoch 
ist die Lebensdauer der Befestigungen begrenzt. 
Als neues, in ökonomischer und ökologischer 
Hinsicht vorteilhaftes Verfahren gilt das aus den 
USA stammende Fräsrecycling. Hierbei werden 
die Trag- und Deckschicht des zu erneuernden 
Asphaltweges vor Ort abgetragen und unter Ein
satz von Zement zu einer neuen Deckschicht um
geformt, die nach Erhärten eine Druckfestigkeit 
von rund 8 N/mm2 erreicht [29] . 

Im Silobau sind Stahlkonstruktionen seit langem 
gebräuchlich . Es wurden Silosysteme entwickelt, 
bei denen auch große Einheiten aus normierten 
Einzelteilen zusammengesetzt werden können. 
Auch hier spielt der Korrosionsschutz eine be
sondere Rolle (30] . 

Bauen für die Rindviehhaltung 

Während der 3. Internationalen Tagung "Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung" am 11 / 12. März 1997 in Kiel 
bildeten die Themenkreise "Milchviehhaltung" 
und "Landwirtschaftliches Bauen" besondere 
Schwerpunkte. 

Am Beispiel von Jungviehhaltungssystemen 
wurden Kosten-Nutzen-Relationen für Ställe be
rechnet, um Beurteilungen von Gebäuden 
während der Planungsphase zu ermöglichen [31; 
32]. Die Spannweite der Baukosten verschiede
ner Alternativen ist Bild 1 zu entnehmen. 

Construction for CaUle Husbandry 

The agenda of the 3rd international conference 
on "Construction, Technology, and the Environ
ment in Farm-Animal Husbandry" held on 11/12 
March 1997 in Kiel was heavily focused on "Dairy 
Cattle Husbandry" and "Farm Buildlng" . Hus
bandry systems for young animals were used as 
an example of the calculation of cost-benefit ra
tios for stalls in order to allow buildings to be as
sessed during the planning phase [31 ; 32). Figure 
1 shows the range of building costs for different 
alternatives . 

Climatic influences on animals in open-front 
stalls were studied in order to reduce capital-ex
penditure requirements for dairy cows. Even 
though cattle are tolerant of temperature and cli
matic influences, details such as the resting area 
or protection against wind and rain must be con
sidered carefully when planning stalls [33] . State
of-the-art technology includes simple stall build
ings with light load-bearing structures out of 
wood , which also allow costs to be saved. These 
constructions have been updated (figure 2) [34] . 
Reportedly, increasing cost reduction has also 
been achieved in Switzerland by building wood 
stalls without temperature insulation in the animal 
area [35] . The KTBL worksheet "Outdoor Climate 
Stalls for Dairy Cattle" describes cost-saving stall 
systems, which feature either a slatted floor 
and/or a slurry cellar or dung passages out of 
concrete [36]. Even in East-Friesland, a region 
which is known to have a rough sea climate, an 
open-front stall has met with success [37]. So far, 
stalls with straw as litter have often been consid-

7000 .----------------------, 

Bild 1: Inveslitiansbedarf für Jungvieh
ställe [31]. 

Figure 1: Investment demand far 
heifer buildings [31]. 
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Zur Reduzierung des Investitionsbedarfs für 
Milchkühe wurden die klimatischen Einflüsse auf 
die Tiere im Otfenfrontstall untersucht. Obwohl 
sich Rinder gegenüber Temperatur- und Klima
einflüssen tolerant zeigen, ist auf die richtige Aus
führung stallbaulicher Details wie zum Beispiel 
der geeigneten Liegefläche oder des Wind- und 
Regenschutzes zu achten [33]. Ebenfalls zur 
Baukosteneinsparung sind einfache StalIgebäu
de mit leichten Tragwerken aus Holz Stand der 
Technik. Die Konstruktionen wurden aktualisiert 
(Bild 2) [34]. Auch aus der Schweiz wird in zu
nehmendem Maße über Kosteneinsparungen mit 
Holzkonstruktionen unter Verzicht auf eine Wär
medämmung im Tierbereich berichtet [35]. Im 
KTBL-Arbeitsblatt "Außenklimaställe für Milch
vieh" sind kostensparende Stallsysteme darge
stellt, die sowohl mit Spaltenboden und/oder Gül
lekeller als auch mit planbefestigten Mistgängen 
ausgeführt werden können [36]. Sogar aus dem 
für sein rauhes Seeklima bekannten Ostfriesland 
wird über einen erfolgreichen Otfenfrontstall be
richtet [37]. 

Bisher galten stroheingestreute Ställe oft als zu 
arbeitsintensiv, durch neue Techniken werden sol
che Aufstallungen aber wieder interessanter [38]. 
Durch die Verwendung von Großpacken sind die 
Lagerkosten gesunken. 

Um das Leistungspotential von Milchkühen voll
ständig ausschöpfen zu können, werden rechner
gestützte Systeme zur Tiererkennung, zur Fütte
rung und zur Herdenüberwachung eingesetzt. 
Als fehlendes Glied in dieser Kette sollen auto
matische Melksystme (AMS) eingesetzt werden. 
Hierzu sind verschiedene Bauformen möglich 
- automatische Ansetzautomaten in Melkstände 

mit festen Melkzeiten integriert , 
- Mehrboxenanlagen, bei denen ein Roboter bis 

zu vier Melkboxen ansteuert, 
- kompakte Einboxenanlagen mit einzelnen Ro

botern und Melkaggregat. 
Über erste Versuchsergebnisse aus Praxisbe

trieben wurde berichtet [39]. 
Die konventionelle Mutterkuhhaltung wurde in 

der Vergangenheit durch kostenintensive Stall hal
tungssysteme belastet. Im Rahmen von baulichen 
Modellvorhaben des BML wurden drei Jahre lang 
Mutterkuhbetriebe mit einfachen Stallbauten für 
die Winterperiode wissenschaftlich begleitet. Die 
Bauabrechnungen mit 1 500 bis 2500 DM pro 
Tierplatz ergaben außerordentlich günstige Richt
werte, wobei Pultdachhallen aus Holz mit ange
bauter Liegeboxenreihe und Laufhof ausgeführt 
wurden. Die Kälberverluste wurden auf den drei 
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2 x 2relhiger Liegeboxenlaulsta ll, Gebäudebreite: 26.50 m 
2 x 2 row Iree stall barn. 26,50 m wide 

o [J 

2reihiger Tieflaufstall, Gebäudebreite : 25.20 m 
2 row deep litter house, 25.20 m wide 

Einreihiger Tieflaulstall. offen. Breite: 15.00 m 
One row deep Illter house, open. 15.00 m wlde 

D [[] 

Einreihiger Tretmiststall, oHen . Breite 14.00 m 
One row sloped floor, open. 14,00 m wide 

Bild 2: Aktuelle Konstruktionen für Liegeboxenlauf
slälle {34} 

Figure 2: Presenl-day conslruclions for free slall 
barns {34} 

ered too labour intensive. New technological de
velopments , however, are making such stalls 
more interesting again [38]. Large bales caused 
storage costs to diminish. Computer-based sys
tems for animal identification, feeding, and herd 
control are used to exploit the entire performance 
potential of dairy cows. Automatie milking sys
tems (AMS) are intended to fill the gap in this 
process chain. Possible AMS designs comprise: 
- automatie teat finding in milking parlours with 

fixed milking times 
- multiple stall systems, wh ich feature one robot 

for up to four milking stalls 
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Betrieben mit 4,5 bis 7,8% angegeben und liegen 
somit ebenfalls unter dem Durchschnitt [40]. Zu
nehmend wird diskutiert, die Tiere sogar das 
ganze Jahr über im Freien zu halten. 

Bauen für die Schweinehaltung - allgemein 

Auch beim Bauen für die Schweinehaltung wird 
weiterhin nach kostengünstigen Lösungen ge
sucht. Bevor jedoch mit der Bauplanung begon
nen wird, sollte ein Betriebskonzept aufgestellt 
werden. Arbeitswirtschaftliche Vorteile ergeben 
sich aus einer optimalen Zuordnung der StalIab
teile. Einsparungen bei der Bauausführung kön
nen durch erhöhten Eigenleistungsanteil, eine 
einfache, aber funktionsfähige technische Aus
stattung und durch die Verwendung von vorge
fertigten, montagefreundlichen Bauelementen er
reicht werden [41]. 

In der Schweinehaltung spielt das Stallklima ei
ne zentrale Rolle, wobei nicht nur ein guter Be
triebserfolg, sondern auch das Erfüllen von Tier
und Umweltschutzanforderungen erreicht werden 
sollen. Es wird vorgeschlagen, hierfür Poren
decken beziehungsweise Rieselkanäle und eine 
Futterganglüftung einzusetzen [42]. 

Nach niederländischen Untersuchungen ent
fällt etwa die Hälfte der Tierarzt- und Medikamen
tenkosten auf Atemwegserkrankungen, deren Ur
sache fast immer im Stallklima zu suchen sind. 
Die wichtigsten Ursachen sind dabei Unzuläng
lichkeiten bei folgenden Faktoren: Lufttemperatur 
und Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit (im Tierbe
reich), Schadgasgehalt der Stalluft und Ober
flächentemperatur der Bauteile (innen) [43], be
sonders beim Fußboden. 

Mastschweineställe 

Während der schon genannten 3. Internationa
len Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" bildete 
auch die Schweinehaltung einen Schwerpunkt. 
Herausgestellt wurde, daß ähnlich wie bei der 
Entwicklung von Stallhaltungsformen für Milch
vieh nun auch in der Schweinehaltung versucht 
wird, durch Nutzung von Einfachgebäuden ohne 
Wärmedämmung und mechanische Lüftung den 
Investitionsbedarf zu verringern. Als besondere 
Schwierigkeit hierbei gilt die Tatsache, daß der 
thermoneutrale Temperaturbereich bei Mast
schweinen auf dem relativ schmalen Band zwi
schen 16 und 22° C liegt und demzufolge Mast
schweineställe mit Außenklima dem entgegenwir-

- compact one-stall systems with one robot per 
stall and a milking aggregate. 
Reports on initial results of practical tests are 

available [39]. In the past, cost-intensive stall sys
tems were a burden on conventional mother-cow 
husbandry. Model construction projects of the 
BML included a three-year study on mother-cow 
farms with simple stalls for the winter period. Cost 
calculations yielded extraordinarily good results 
of DM 1,500 to 2,500 per animal place. These 
stalls featured shed roofs out of wood with an at
tached row of Iying boxes and a loose yard. Re
ported calf losses on the three farms ranged be
tween 4.5 and 7.8% and thus also remained be
low average [40]. Even all-year outdoor 
husbandry is increasingly being discussed. 

Building for Pig Husbandry - General 

As in other fields of farm building, the search for 
inexpensive solutions in piggery construction 
continues. Before construction planning starts, an 
operation al concept should be developed. Opti
mal layout of the stall compartments proves ad
vantageous with regard to labour management. 
Construction costs can be reduced if the farmer 
does a greater part of the work himself and if the 
stalls feature simple, though functional, technical 
equipment and are made of prefabricated, easy
to-assemble constructional elements [41]. 

The stall climate plays an essential role in pig 
husbandry. It must allow not only a good operat
ing result to be achieved, but also requirements of 
animal and environmental protection to be met. It 
has been proposed that pore ceilings or dripping 
channels and feed-passage ventilation be used 
for this purpose [42]. 

According to Dutch studies, diseases of the res
piratory tract, which are almost always caused by 
the stall climate, account for approximately 50% 
of the expenses generated by veterinarian care 
and medicine. The most important causes of 
these diseases are due to shortcomings in the fol
lowing areas: air temperature and humidity, air 
speed (in the animal areal, the content of harmful 
gases in the stall air, and the surface temperature 
of the constructional elements (inside) [43]. The 
latter in particular concerns the floor. 

Stalls for Fattening Pigs 

Pig husbandry was one focus of the al ready 
mentioned 3rd international conference on "Con
struction, Technology, and the Environment in 
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ken müssen. Über Untersuchungen auf fünf Be
trieben mit drei verschiedenen Haltungssystemen 
wurde berichtet [44]. Es zeigte sich, daß hohe Ki
stentemperaturen oder hohe Temperaturen an 
der Mistmatratzenoberfläche die Tiere an der 
Wärmeabgabe hindern, so daß eine Regulierung 
etwa durch Schweineduschen erforderlich sein 
kann. Große Temperaturgefälle im Winterhalbjahr 
lassen sich durch die zum Beispiel in den USA 
schon langjährig gebräuchlichen Rollos mindern . 
Auch aus Baden-Württemberg wurde über einen 
im Winter überzeugenden Außenklimastall für 
Mastschweine berichtet, wo selbst bei -14 0 C 
Außentemperatur weder Leistungseinbußen noch 
Komplikationen aufgetreten waren [45] . Als wich
tigstes Ergebnis eines ähnlichen Versuchs-Bau
vorhabens in der Nähe von Bingen wurde betont, 
daß die positive Einstellung junger Landwirte, die 
in neuerer Zeit die Offenstallhaltung aufgenom
men haben, zeige, daß offenbar schon viele "Kin
derkrankheiten" dieser Systeme überwunden zu 
sein scheinen [46]. 

Die Schweizerische Forschungsanstalt für 
Agrarwirtschaft und Landtechnik in Tänikon (FAT), 
Sektion Landwirtschaftliches Bauen, untersuchte 
an einem neugebauten Mastschweinestall, ob die 
Verbesserung des Stallklimas mit Erdwärmetau
schern durch bessere Aufzuchtergebnisse zu 
amortisieren sei. Es wurde errechnet , daß eine 
Wachstumszunahme um etwa 1 % (zum Beispiel 
3,03 Umtriebe/Jahr anstatt 3,00) bei gleichzeiti
ger Verbesserung der Futterverwertung um 0,08 
kg/kg Zuwachs ausreiche , um Investitionen von 
200 Schweizer Franken abzudecken. Demnach 
könnten die erforderlichen besseren Produktions
ergebnisse bei kostenoptimierten Erdwärmetau
schern durchaus zu realisieren sein [47] . Bild 3 
zeigt den Querschnitt der Versuchsanlage. 

In einer interdisziplinären Untersuchung wurde 
eine Tiefstreu in einem kostengünstigen Folien
stall mit einem konventionellen Vollspaltenboden
stall verglichen. Das Verfahren "Vollspalten" im 

Farm-Animal Husbandry" . It was emphasized that 
simple buildings without temperature insulation 
and mechanical ventilation were used to reduce 
capital-expenditure requirements, similar to the 
development in dairy-cattle husbandry. Given 
these considerations, it is considered a special 
problem that the thermo-neutral temperature 
range for fattening pigs only allows for relatively 
little variation between a miminum of 16 and a 
maximum of 22°C. This must be taken into ac
count when designing outdoor climate stalls for 
fattening pigs. Reports on studies of five farms 
with three different husbandry systems are avail
able [44]. These studies showed that high box 
temperatures or high temperatures at the surface 
of the manure mattress do not allow the animals to 
give off heat so that pig showers, for example, 
may be necessary for temperature contro!. Blinds, 
which have been used for many years in the USA, 
for example, allow great temperature differences 
in the winter to be reduced. Reportedly, an out
door climate stall for fattening pigs in Baden
Württemberg also yielded convincing results in 
the winter. Even at outdoor temperatures of -14°C, 
neither performance losses nor complications oc
curred in this stall [45]. According to the most im
portant result of a similar experimental construc
tion project near Bingen, the positive attitude of 
young farmers who recently started open-stall 
husbandry showed that, apparently, many 
"teething problems" of these systems had al ready 
been overcome [46]. The Department of Farm 
Building of the Swiss Research Institute of Agri
culture and Agricultural Engineering in Tänikon 
(FAT) conducted studies to answer the question of 
whether better rearing proportions made earth
heat exchangers for climate improvement in a 
newly built stall for fattening pigs a worthwhile in
vestment. Calculations showed that a growth in
crease of approximately 1% (e.g. 3.03 rota
tions/year instead 01 300) combined with better 
feed conversion (+0.08 kg/kg of weight increase) 
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Bild 3: Erdwärmetauscher für 
Schweinemastställe [47]. 
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Figure 3: Heat exchange tub es 
for faltening pig-stys [47]. 
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klimatisierten Stall ermöglicht signifikant bessere 
Leistungen, erfordert jedoch rund 300 DIVl pro 
Platz höhere Investitionen [48]. 

Zuchtschweineställe 

Wenn auch beim Aufbau einer Zuchtschweine
haltung die Hauptkosten durch den Einkauf von 
Tieren und Futter entstehen, bilden doch die Bau
kosten einen erheblichen Kostenfaktor. Die Lüf
tungsanlagen mit Heizung bilden nur einen klei
nen Anteil der Baukosten. Daher wäre es falsch, 
an dieser Stelle zu sparen, denn Krankheiten, 
schlechtere Futterverwertung und längere Aufent
haltszeiten im Stall und ähnliches würden den 
wirtschaftlichen Erfolg schmälern [49]. 

Auf der Suche nach besonders tiergerechten 
Haltungsverfahren im Sinne der Schweinehal
tungsverordnung wurde die integrierte Gruppen
haltung von Sauen, daß heißt die gemeinsame 
Haltung von güsten, tragenden und ferkelführen
den Sauen untersucht. Es zeigte sich, daß die 
freie Bewegungsmöglichkeit der ferkelführenden 
Sauen dem Aspekt der artgerechten Haltung sehr 
entgegen kommen, doch sprechen die niedrige
ren Aufzuchtleistungen der Tiere und ökonomi
sche wie auch tierschützerische Gesichtspunkte 
gegen die integrierte Gruppenhaltung von Sauen 
[50]. 

Bei der Einführung der Abruffütterung für Zucht
sauen in Großgruppen stellt sich das Problem, 
daß die Sauen nacheinander fressen müssen. Als 
Folge dessen entstehen unnötige Aggressionen 
im Wartebereich, die zu Verlusten führen können. 
Zur Verbesserung dieser Situation wurde von der 
FAT in Tänikon/Schweiz ausprobiert, die Grundra
tion an einem Gemeinschaftstrog und eine zu
sätzliche Futtergabe an der Abruffütterung zu ver
abreichen. Diese Anordnung bietet sich beson
ders bei Umbauten in bestehenden Gebäuden 
an, wobei mit maximal 36 Tieren pro Futterstation 
gerechnet werden sollte. Der Streß unter den Tie
ren konnte verringert werden [51]. 

Als Alternative zu bisherigen Haltungsverfahren 
auf Vollspalten wurde in Baden-Württemberg die 
Vormast in Ferkelhütten erprobt. Die im Quer
schnitt halbrunden Ferkelhütten von b = 2,20 m, h 
= 1,30 mund t = 4,50 m aus Wellblech kosteten 
etwa 3500 DM/Stück und bieten Platz für 33 Fer
kel. Als Abdichtung zum Untergrund sind die 
Flächen mit Knochensteinen aus Beton gepfla
stert, darauf liegt Stroh als Einstreu. Die Mehrar
beit gegenüber herkömmlichen Verfahren für 
Strohbergung, Einstreuen und Entmisten wird mit 

were sufficient to pay off an investment of SF 200. 
These results indicate that the required better pro
duction results may be realized if cost-optimized 
earth-heat exchangers are available [47]. Figure 
3 shows the cross section of the test stall. 

In an interdisciplinary study, a cost-effective foil 
stall with deep litter was compared with a con
ventional stall with a fully slatted floor. Air-condi
tioned stalls with a fully slatted floor allow for sig
nificantly better performance, but they require 
that approximately DM 300 more per place be in
vested [48]. 

Stalls for Breeding Pigs 

When setting up a pig-breeding operation, the 
purchase of animals and feed may account for the 
largest percentage of the costs, but the building 
expenses also constitute a significant cost factor. 
The ventilation system, including the heating, 
causes only a small part of the construction costs. 
Therefore it would be inappropriate to save ex
penses for these purposes since diseases, poor
er feed conversion, longer dwelling time in the 
stall, etc. would reduce the economic success 
[49]. 

Integrated group husbandry of sows, i.e. the 
common husbandry of non-pregnant and gravid 
sows together with sows with piglets, was studied 
as a possible means of meeting the criteria of par
ticularly animal-friendly husbandry methods de
fined by the Pig Husbandry Decree. The results 
showed that, with regard to animal-friendly hus
bandry, it was very positive that sows with piglets 
were able to move freely, but lower rearing pro
portions, economic reasons, and aspects 01 ani
mal protection spoke against the integrated group 
husbandry of sows [50]. The introduction of auto
matic feeding for breeding sows kept in large 
groups means that the sows must eat one after the 
other. This leads to unnecessary aggressions in 
the waiting area, which might generate losses. To 
improve this situation, the FAT in Tänikon/Switzer
land dispensed the basal ration in a common 
trough and additional feed at the automatic dis
penser. This arrangement is particularly advanta
geous when existing buildings are altered. The 
number of animals per feeding station should be 
limited to a maximum of 36. Thanks to this method 
of feed dispensing, the animals suffered less 
stress [51]. In Baden-Württemberg, pre-fattening 
in piglet huts was tested as an alternative to con
ventional husbandry on slatted floors. The piglet 
huts out of corrugated iron feature a half-round 
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10% angegeben. Die Tiergesundheit gilt - auch 
im Winter - als überdurchschnittlich gut [52] . 

Aus Thüringen wurde über die Gruppenhaltung 
tragender Sauen mit ganzjährigem Auslauf be
richtet. Erste Ergebnisse und Tendenzen zeigen, 
daß die Sauen etwa 80% des Tages im Liegebe
reich ruhen und die übrige Zeit an den Abrufsta
tionen oder im Auslauf verbringen. Insgesamt ver
hielt sich die mit 200 bis 250 Sauen recht große 
Gruppe ruhig, insbesondere im Liegebereich , oh
ne daß sich eine Rangordnung herausbildete. Der 
Einstreubedarf wird mit 0,3 bis 0,4 kg je Sauen
platz und Tag angegeben; es wurden drei Ar
beitskräfteminuten für je 10 Sauen und Tag 
benötigt [53]. 

Als ein berührungsloses Temperaturmeßverfah
ren wurde die Thermografie im Zuchtschweine
stall eingesetzt. Das Wärmebild einer Heizplatte 
für Ferkel zeigte die exakte Temperaturverteilung 
an der Oberfläche [54]. 

Bauen für andere Tierhaltungen 

Pferde 

Da der Charakter und die Leistungfähigkeit von 
Pferden maßgeblich durch die Art der Aufzucht 
festgelegt werden, sollten möglichst viele Ele
mente des natürlichen Herdenverbandes ermög
licht und durch entsprechende Haltungssysteme 
realisiert werden . Hierzu ist eine regelmäßige Be
wegung auf der Weide unverzichtbar. Eine bauli
che Anpassung an diese Ansprüche des Pferdes 
ist besonders durch die Gruppenhaltung im Of
fenlaufstall mit einem großzügig bemessenen 
Auslauf möglich [55]. Von den rund 600000 Pfer
den in Deutschland wird nur etwa ein Zehntel re
gelmäßig trainiert und im Sport eingesetzt. Die 
Mehrzahl bilden also nur unregelmäßig bewegte 
Freizeitpferde, die in einer üblichen EinzeIboxen
haltung zu wenig Bewegung, frische Luft und So
zialkontakt haben. 

Neben der Gruppenhaltung im Offenstall läßt 
sich durch die räumliche Trennung der Funktions
bereiche Liegen, Fressen und Tränke noch zu
sätzlicher Bewegungsanreiz schaffen [56]. Wenn 
jedoch auf die Haltung in Boxen nicht verzichtet 
werden soll, stellt sich das Problem der Entmi
stung, die bisher immer noch von Hand erfolgt. 
Bei einem Neubau in Baden-Württemberg wur
den variomotor-angetriebene Entmistungsbänder 
eingebaut , die ursprünglich als Futterbänder ge
dacht waren. Durch einen Seilzug werden die vier 
Entmistungsbänder, angetrieben von einem 1,5-
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cross section and a width of 2.20 m, a height of 
1.30 m, and a depth of 4.50 m. They cost approx
imately DM 3,500 each and offer space for 33 
piglets. To insulate the huts against the base, the 
surface is paved with bone stones out of concrete 
covered by straw as litter. As compared with con
ventional methods of straw collection, littering, 
and mucking out, the additional work caused by 
this system is reported to be 10%. Animal health 
is considered to be over average, even in the win
ter [52]. 

Areport from Thuringia states that groups of 
pregnant sows are kept in astall with a loose yard 
over the course of the entire year. Initial resu lts 
and tendencies show that the sows spend ap
proximately 80% of the day in the resting area and 
the remaining time at the automatic feeding sta
tions or in the loose yard Generally, the relatively 
large group of 200 to 250 sows behaved quietly, 
in particular in the resting area, without formation 
of a dominance order. Daily litter requirements 
ranged between 0.3 and 0.4 kg per sow place . 
Per day, three worker minutes were needed to 
te nd 10 sows [53]. 

Thermography was employed as a method of 
touchless temperature-measurement in stalls for 
breeding sows. The heat image of a heating plate 
for piglets showed the exact temperature distri
bution at the surface [54] . 

Construction for Other Animal Species 

Horses 

Since the character and the performance of 
horses are largely dependent upon rearing, hus
bandry systems for horses should integrate as 
many elements of natural group behaviour as 
possible. This in particular includes regular exer
cising on pastures. Group husbandry in an open 
loose house with a large run is particularly suit
able for the adaptation of structures to the re
quirements of horses [55]. Only about 10% of the 
approximately 600,000 horses in Germany are ex
ercised regularly and used for sporting purposes. 
The majority of the horses are used for leisure
time activities and trained only irregularly. In con
ventional single boxes, they do not get enough 
exercise, fresh air, and social contacts. In addition 
to group husbandry in open stalls, the spatial sep
aration of the functional areas for resting , eating, 
and drinking allows additional stimuli for exercis
ing to be created [56] . If there is reason that the 
keeping of horses in pens cannot be avoided, 
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kW-Motor, wieder in ihre Ausgangsposition 
zurückgezogen [57). 

Im Berichtsjahr wurde im Rahmen eines bauli
chen BML-Modellvorhabens vom Institut für land
wirtschaftliche Bauforschung überprüft, ob sich 
die Freizeitpferde-Auslaufhaltung auch für Hoch
leistungspferde eignet, wobei die extensive Grün
landbewirtschaftung durch Tierhaltung ein Ne
benziel bildete . Die Frage konnte eindeutig bejaht 
werden . Als Baukosten-Richtwerte pro Einstell
platz wurden ausgegeben: 13760 DM beim Ein
zelboxenstall, 5300 DM für einen Anbau und 
10700 DM für den Gruppenlaufstall [58]. Über 
dieses Modellvorhaben wird noch weiter berich
tet 

Geflügel 

Als besonders wichtiges Detail beim Bau von 
Hühnerställen gilt die Belüftung. Um wesentliche 
Aspekte zur Planung, zur Bauausführung und 
zum Betrieb solcher Lüftungsanlagen zusam
menzustellen, wurde von der Universität in Halle 
eine Befragung der auf diesem Gebiet führenden 
Firmen durchgeführt und deren Empfehlungen 
veröHentlicht [59] . Eine der modernsten Produkti
onsstätten in Europa für Puten produkte wurde in 
Vahldorf bei Magdeburg fertig gestellt Die Kapa
zität des neuen Schlachtbetriebes beträgt etwa 
2,5 Mio. Schlachtungen pro Jahr, die im Ein
Schichtbetrieb durchgeführt werden [60]. 

Schafe 

Bei der Planung neuer Schafställe sollte auf die 
Mitwirkung von Fachleuten, besonders von Archi
tekten, nicht verzichtet werden, um die drei Berei
che Betriebswirtschaft , Bautechnik und techni
scher Ausbau zu einem tragfähigen Konzept zu
sammenzuführen . Planungsdaten über die 
Aufstallung , den Flächenbedarf, die Gruppen
größen und die Freßplatzbreite wurden angege
ben [61]. 

Bauen für die Lagerung von Erntegütern 

Beim Bau von großen Rundsiloanlagen sollte 
zunächst durch ein Bodengutachten geprüft wer
den, ob der vorgesehene Standort auch geeignet 
ist Eine Irühzeitige Einbindung der Gewerbeauf
sichtsämter, der Feuerwehr und der Bauämter ist 
unbedingt empfehlenswert [62]. 

Um die Qualität von frisch geerntetem Gemüse 
möglichst lange zu erhalten , ist eine möglichst 

mucking out becomes a problem. Thus far, this 
work has been done by hand. Variomotor-driven 
manure-removal belts, which were originally de
signed as leed belts, were installed in a new 
building in Baden-Württemberg. A cable driven 
by a 1.5 kW motor pulls the four manure-removal 
belts back into their initial position [57). 

In the reported year, the Institute of Agricultural 
Building Research conducted a study as part of a 
constructional BML model project to answer the 
question of whether loose husbandry lor leisure
time horses with extensive grassland cultivation 
through animal husbandry as an additional goal is 
also suitable for high-performance horses. The 
answer was clearly positive. Construction costs 
per animal place were reported to be at DM 
13.760 for a single-pen stall , DM 5,300 for an ex
tension, and DM 10.700 for a group loose house 
[58] . Reports on this model project will continue. 

Poultry 

Ventilation is considered a particularly impor
tant detail in chicken-stall construction. The Uni
versity 01 Halle conducted a survey 01 the leading 
manulacturers 01 ventilation systems. Their rec
ommendations were published to provide an 
overview of important aspects 01 planning, con
struction, and operation of such systems [59]. In 
Vahldorf near Magdeburg, one of the most mod
ern production plants for turkey products in Eu
rope was completed . The annual slaughtering ca
pacity of this new plant with single-shift operation 
amounts to approximately 2.5 million animals [60]. 

Sheep 

In order to combine the three lields 01 business 
administration, construction engineering, and tech
nical equipment into a convincing concept, coop
eration with experts (in particular architects) is es
sential when planning new sheep stalls. Planning 
data regarding housing, area requirements, group 
sizes, and feeding-site width are available [61]. 

Construction for Crop Storage 

When building large round silos, an expert's re
port on the soil condition is required in order to 
find out whether the planned location is suitable 
for this purpose. It is essential that trade supervi
sory authorities, Ihe fire brigade, and building au
thorities be integraled into the planning process 
at an early stage [62]. 
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schnelle Abkühlung notwendig. Bei einer neuen, 
großräumigen lIberbauung der letzten Reini
gungsstation (Tauchbecken) mit einem Kühlman
tel wurden die an der Eiswasseranlage auftreten
den Wärmeverluste genutzt und so eine ge
schlossene Kühlkette erreicht [63]. 

Durch die ungeregelte Belüftung von Getreide
lagern mit solar-erwärmter Luft läßt sich zwar die 
Trocknung beschleunigen, jedoch besteht die 
Gefahr der lIbertrocknung der am Lufteintritt lie
genden Getreideschichten. Zur Lösung dieses 
Problems wurde ein zwischengeschaltetes Fest
bett aus hygroskopischem Material vorgeschla
gen und durch ein mathematisches Modell unter
sucht. Es zeigte sich, daß der Speicher nicht nur 
die Schwankungen von Lufttemperatur und 
-feuchte dämpft, sondern auch eine Phasenver
schiebung der relativen Luftfeuchte von etwa 12 
Stunden bewirkt und damit Trocknungspotential 
vom Tag in die Nacht hinein verlagert [64]. 

Zur Verbesserung des Massenflusses in Kraft
futtersilos wurden Einbauten in die Auslauftrichter 
vorgenommen, die ein Entmischen verhindern 
sollen. Damit wird der Verderb von Futterresten 
ausgeschlossen [65]. 

Uralte Grundstoffe des Häuserbaus, nämlich 
Stroh und Lehm, wurden zu einem neuen Bau
produkt, der Leichtlehmplatte, verwendet. In die
sen billigen Öko-Baustoff werden große Hoffnun
gen für die Zukunft gesetzt [66]. 

o Zusammenfassung 

Die weiterhin zögerliche Genehmigungspraxis 
in der Rechtssetzung und Rechtsprechung land
wirtschaftlicher Baumaßnahmen führt immer wie
der zu Beeinträchtigungen der notwendigen bau
lichen Erneuerungsrate. Außer dem Tierschutz 
bildet auch der Umweltschutz in Zukunft ein be
herrschendes Thema beim landwirtschaftlichen 
Bauen. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die 
verfügbaren Energiereserven wurden zuneh
mend auch die erneuerbaren Energien, wie die 
Windkraft, die Wasserkraft, die Solartechnik und 
die Solarthermik, als umweltneutrale Ressourcen 
des ländlichen Raumes genannt. 

Unverändert spielt der Holzbau eine besonde
re Rolle im landwirtschaftlichen Bauwesen, je
doch wird, gemessen am Aufwuchs, zu wenig 
Holz verbraucht. 

Zur Reduzierung des Investitionsbedarfs für 
Milchkühe wurden die klimatischen Einflüsse auf 
die Tiere im Offenfrontstall untersucht. Obwohl 
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In order to maintain the quality of freshly har
vested vegetables, it is necessary to cool them as 
fast as possible. The installation of a new, large
volume cooling jacket over the last cleaning sta
tion (dip basin) allowed the temperature losses 
achieved in the ice-water system to be exploited 
and a closed cooling chain to be established [63]. 

The uncontrolled ventilation of grain stores with 
air heated up by the sun provides for faster dry
ing, but it may result in overdrying of the grain lay
ers near the air intake. An intermediate fixed bed 
out of hygroscopic material has been proposed 
as a solution to this problem and has been stud
ied with the aid of a mathematical model. The re
sults of this study showed that the store not only 
reduces the fluctuations of air temperature and 
humidity, but that it also causes the phases of rel
ative air humidity to shift by approximately 12 
hours. This means that the drying potential par
tially shifts from the day to the night [64]. 

To improve the mass flow in feed concentrate si
los, additional devices intended to prevent demix
ing have been installed in the discharge funnels. 
This prevents the decay of feed rests [65]. 

Straw and loam, very old house-building mate
rials, were combined to form a new product, the 
light-Ioam plate. Great hopes for the future are 
placed on this cheap, ecological material [66]. 

o Summary 

Legislation and jurisdiction continue to be the 
reason for slow approval procedures and thus fre
quently impair the necessary renewal of farm 
buildings. In addition to animal protection, envi
ronmental protection will remain apredominant 
topic in the field of farm building. 

Renewable energies are playing an ever in
creasing role in the discussion about available en
ergy reserves. These forms of energy include en
vironmentally neutral resources of rural areas 
such as wind and water power, as weil as solar 
and solar-thermal energy. 

The importance of wood as a building material 
in agriculture remains undiminished. However, 
wood consumption does not keep pace with pro
duction. 

Climatic influences on animals in an open-front 
stall were studied in order to reduce the capital
expenditure requirements for dairy cows. Even 
though cattle are tolerant of temperature and cli
matic influences, constructional details such as 
resting areas, as weil as protection against wind 
and rain must be considered carefully. In piggery 
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sich Rinder gegenüber Temperatur- und Klima
einflüssen tolerant zeigen, ist die richtige Aus
führung von baulichen Details wie geeignete Lie
geflächen, Wind- und Regenschutz zu beachten. 

Auch beim Bauen für die Schweinehaltung wird 
weiterhin nach kostengünstigen Lösungen ge
sucht, wobei das Stallklima eine zentrale Rolle 
spielt. Es wurde in neuer Kombination vorge
schlagen, Porendecken beziehungsweise RieseI
kanäle einzusetzen. 

Auf der Suche nach besonders tiergerechten 
Haltungsverfahren wurde die integrierte Grup
penhaltung von Sauen untersucht. Vorteilen im 
Sinne der artgerechten Haltung stehen jedoch 
niedrigere Aufzuchtleistungen entgegen. 

Im Berichtsjahr wurde im Rahmen eines bauli
chen BML-Modellvorhabens überprüft, ob sich 
die Freizeitpferde-Auslaufhaltung als zusätzliche 
Einkommensquelle auch für Hochleistungspferde 
eignet. Die Frage konnte eindeutig bejaht werden. 

construction, the search for inexpensive solutions 
continues, as in other fields of farm building. The 
stall climate is an essential aspect of piggery con
struction. Therefore it has been proposed that a 
new combination of pore ceilings and drip chan
nels be used. 

Integrated group husbandry of sows has been 
studied as a possible means of realizing particu
larly animal-friendly husbandry methods. This 
method provides advantages with regard to an i
mal-friendly husbandry, while, at the same time, it 
also causes rearing proportions to diminish. 

In the reported year, a study was conducted as 
part of a BML model construction project to an
swer the question of whether loose husbandry of 
leisure-time horses is also suitable for high-per
formance horses and as an additional income 
source. The answer was clearly positive 
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14. Technik in der Tierhaltung 
Machinery and Techniques for 
Animal Husbandry 

14.1 Rinderhaltung 
Cattle Husbandry 
H. Schön und G. Wendl, Weihenstephan 

Allgemeine Tendenzen 

Die künftigen Anforderungen an die Rinderhal
tung werden durch folgende Entwicklungen be
stimmt [1] 
- In den alten Bundesländern ist die Milchvieh

haltung durch einen tiefgreifenden Struktur
wandel geprägt. Nur 17% der Kühe stehen 
derzeit in Herden von über 50 Kühen - eine 
Herdengröße, die als unterste Wachstums
schwelle gilt. 

- Die anstehenden Strukturveränderungen erfor
dern einen erheblichen Kapitalaufwand. Wird 
unterstellt, daß in den alten Bundesländern alle 
kleineren Betriebe in kurzer Zeit aus der Milch
viehproduktion aussteigen, so müßten bei 
gleichbleibender Milchproduktion bis zu 2 Mio. 
neue Kuhplätze geschaffen werden. Bei fallen
den Milchauszahlungspreisen werden von 
Kunze 1997 [2) und Grill 1995 [3] Grenzinvesti
tionskosten von unter 8000 DM/Kuhplatz ge
nannt, denen derzeit häufig noch Investitionen 
von 12000 bis 15000 DM/Kuh platz gegen
überstehen. 
Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit ist ge
fordert , wobei neben der Strukturveränderung 
die Kostenbelastung je Liter Milch durch eine 
höhere Milchleistung, höhere Fruchtbarkeit und 
eine hohe Grundfutterleistung reduziert werden 
muß. 

- Die Ansprüche an einen besseren Tier- und 
Umweltschutz und bessere Arbeitsbedingun
gen werden weiter zunehmen. 
Intelligente Systeme zur Prozeßsteuerung und 

Prozeßautomatisierung erlauben es, das Tier in 
naturnahen, kapital- und arbeitssparenden Stäl
len zu halten, ohne auf ein hohes Produktionsni
veau zu verzichten . Während für die Tiererken-

General Tendencies 

The following developments will govern the fu
ture requirements on cattle husbandry [1]: 
- In particular in western Germany, dairy-cattle 

husbandry is subject to profound structural 
change. Only 17% of the cows are currently be
ing kept in herds of more than 50 cows. How
ever, this herd size is considered the lowest 
growth threshold. 

- Future structural change requires considerable 
capital expenditure. If one assumes that all 
smaller farms in western Germany will quit dairy 
cattle production in the near future, up to 2 mil
lion new cowplaces would have to be created if 
milk production is to stay at the same level. Ac
cording to Kunze 1997 [2] and Grill 1995 [3], 
differential investment costs will amount to less 
than DM 8,000 per cowplace while payout 
prices for milk are diminishing. At present, how
ever, one cowplace olten still requires an in
vestment of DM 12,000 to DM 15,000. 

- Greater competitiveness is required. In addition 
to the expenses caused by structural change, 
the cost burden per litre of milk must be re
duced through increased milk yield, greater fer
tility, and higher basal feed performance 

- Animal and environmental protection as weil as 
the work conditions will have to meet further in
creasing requirements . 
Intelligent process control and automatization 

systems allow animals to be kept under nearly 
natural conditions in capital and labour saving 
stalls while providing for a high production level . 
Systems for animal identification and computer
controlled feeding have been on the market for a 
longer time already. Now automatie milking sys
tems (AMS) are also ready for practical applica-
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nung und die rechnergestützte Fütterung schon 
seit längerer Zeit praxisreife Lösungen vorliegen, 
stehen nun auch praxisreife automatische Melksy
steme (AMS) zur Verfügung; derzeit dürften etwa 
200 Systeme (überwiegend Einboxenanlagen) im 
Einsatz sein. Bereits kurzfristig zeichnet sich also 
eine technische Revolution in der Milchviehhaltung 
ab, die weitreichende Konsequenzen auf die Ar
beitsorganisation , das Bauwesen und die Struktur 
der Milchviehhaltung haben wird [4]. In der dies
jährigen Berichtsperiode wird deshalb ausschließ
lich auf automatische Melksysteme eingegangen. 

Stand der Technik bei Automatischen 
Melksystemen (AMS) 

AMS werden derzeit als Ein- und Mehrboxen
anlagen angeboten (Bild 1) Bei Einboxenanlagen 
ist das Handhabungssystem (Roboter) fest an ei
ne Melkbox montiert und nur in der Lage , eine 
Melkbox zu bedienen . Bei Mehrboxenanlagen 
versorgt ein seitlich verfahrbarer Handhabungs
automat bis zu vier Melkboxen; dies erlaubt eine 
bessere Ausnutzung des Roboters bei größeren 
Anlagen, aber die Melkleistung pro Melkbox ist 
geringer als bei einer Einboxenanlage. 

Die ersten marktfähigen Systeme wurden von 
Unternehmen entwickelt, die ursprünglich ihr 
Hauptbetätigungsfeld nicht in der Melktechnik 
sahen. Inzwischen beschäftigen sich aber auch 
die großen Melktechnikunternehmen intensiv mit 
dem automatischen Melken und haben Produkte 
angekündigt beziehungsweise in der Marktein
führung . In Tafel 1 ist der derzeitige Entwick
lungsstand bei AMS-Systementwicklern und An
bietern aufgelistet. 

Weiterer Entwicklungsbedarf besteht vor allem 
bei der sicheren und frühzeitigen Erkennung von 
Euterkrankheiten, der Überwachung der Milch
qualität und der Verbesserung der melkphysiolo
gischen Bedingungen. 

Versuehsergebnisse und Erfahrungen im 
Praxiseinsatz 

Über den Einsatz von Mehrboxenanlagen lie
gen die umfangreichsten Erfahrungen und Ver
suchsergebnisse aus den Niederlanden vor und 
hier insbesonders im Rahmen von Versuchen bei 
der IMAG-DLO [7 bis 9]. Mit Einboxenanlagen 

Bi/d 1: Bauarten von automatischen Me/ksystemen [5]. 

Figure 1: Designs of automatie mi/king systems [5]. 
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tion . Currently, an estimated 200 systems (mainly 
one-stall systems) are installed on farms. This de
velopment indicates an imminent technological 
revolution in dairy-cattle husbandry, which will 
have far-reaching consequences for work organi
zation, farm building, and the structure of dairy
cattle farms [4]. Hence this year's report will be 
exclusively devoted to automatie milking systems. 

Current Teehnologieal Standards for 
Automatie Milking Systems (AMS) 

AMS are currently being offered as one and 
multiple-stall systems (figure 1) . In one-stall sys
tems, the handling system (robot) is installed in 
one stall, and therefore its working range is re
stricted to this milking stall. The laterally travelling 
robot of multiple-stall systems, however, covers 
up to four milking stalls. In larger systems, this al
lows the capacity of the robot to be better exploit
ed, but the milking performance per stall is small
er than that of a one-stall system The first market
ready machines were developed by companies 
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Tafel 1: AMS-Systementwickler und -Anbieter [verändert nach 6]. 

Table 1: AMS system developer and supplier [changed after 6]. 

Systementwickler/ Entwicklungsstadium/ Anbieter: 
system developer stage of development Produktbezeichnung 

supplier: brand 

Lely Industries (NL) Praxiseinsatz/in praxis Lely: Astronaut 
Fullwood: Merlin 

Prolion Development (NL) Praxiseinsatz/in praxis Meko-Prolion: 
Liberty (2,3,4 Boxen/boxes) 
Freedom (1 Box/box) 

Manus: 
Miros (2,3,4 Boxen/boxes) 
Solos (1 Box/box) 

Alfa Laval (S) Testeinsatz/in test 

Weslfalia (D) Testeinsatz/in test 

Gascoigne Melotte (F) Testeinsatz/in test 

AFRC Testeinsatz/in test 

Silsoe Research Institute (UK) Testeinsatz/in test 

Cemagref (F) Testeinsatz/in test 

wurden in Deutschland erste Ergebnisse von ein
jährigen Felduntersuchungen vorgelegt [10 bis 
12] . Ein erster umfassender Bericht über den der
zeitigen Wissensstand zum automatischen Mel
ken wurde im KTBL-Arbeitspapier 248 zusam
mengestellt [4] . 

Die dabei gewonnenen Ergebnisse lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Umstellungsphase erfordert einen ver
stärkten zum Teil 24stündigen Arbeitseinsatz von 
etwa zwei Wochen. Ein ruhiger und sorgfältiger 
Umgang mit den Tieren ist dabei für das spätere 
selbständige Aufsuchen des AMS entscheidend . 

2. Die Tiere nehmen das AMS überraschend 
gut an. Etwa 10 bis 15% der Kühe sind für das au
tomatische Melken wegen ihrer Euterform, Klau
enschäden oder Überreaktionen nicht geeignet. 
Euterformen mit dicht nebeneinander oder 
schräg nach außen stehenden oder zu langen be
ziehungsweise zu kurzen Zitzen sowie Euterfor
men mit einer zu unterschiedlichen Höhe der Eu
terviertel und einem zu geringen Zitzenspitzen
Bodenabstand sind lür das automatische Melken 
ungeeignet. 

3. Automatische Melksysteme haben bei Ein
boxenanlagen mit etwa 97% Ansetzerfolg eine 

which originally did not consider milking technol
ogy to be the ir main field 01 activity. Meanwhile, 
however, the large manulacturers 01 milking ma
chinery are also focusing their attention on auto
matie milking and have either announced prod
ucts in this sec tor, or their newly developed sys
tems are already being introduced. Table 1 lists 
the manufacturers and developers along with the 
current stage 01 development 01 the AMS. 

Further developments are required in particular 
to ensure sale, early detection 01 udder diseases, 
monitoring 01 milk quality, and better conditions 
with regard to milking physiology. 

Experimental Results and Experiences in 
Practical Operation 

The most experiences and experimental results 
concerning the use 01 multiple-stall systems come 
from the Netherlands. in particular Irom tests con
ducted at the IMAG-DLO [7 to 9] . In Germany, ini
tial results 01 one-year lield trials 01 one-stall sys
tems are available [10 to 12] . The KTBL work paper 
248 provides a comprehensive report on the cur
rent knowledge about automatie milking [4]. The 
results 01 this report can be summarized as lollows: 
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hohe Funktionssicherheit erreicht [10]. Bei Mehr
boxenanlagen erzielte Rossing 1994 [13] eine 
Funktionssicherheit von 94%. Verbesserungs
ansätze sind neben einigen "Kinderkrankheiten" 
bei der Melktechnik und der Sensorik zur laufen
den Milchqualitäts- und Tierüberwachung not
wendig. 

4. Die Tiere suchen während der gesamten Ta
ges- und Nachtzeit das AMS auf, wobei allerdings 
in der zweiten l\Jachthällte ein deutlicher Rück
gang zu beobachten ist (Bild 2). Die Melkfrequenz 
eines Tieres ist abhängig von der Milchleistung, 
dem Laktationsalter, der baulichen Zuordnung 
und der Zahl der laktierenden Kühe je Melkbox. 

Nach bisherigen Erfahrungen sollte bei Ein
boxenanlagen die Zahl der zu melkenden Kühe 
von 55 bis 60 nicht überschritten werden. Beob
achtungen aus der Praxis deuten daraufhin, daß 
eine Überbelegung zu einer rückläufigen Melkfre
quenz führt. Bei Mehrboxenanlagen können nach 
Artmann 1998 [14] je nach Milchleistung und Lak
tationsstand mit zwei Boxen etwa 85 laktierende 
Kühe, bei drei Boxen rund 110 und bei vier Boxen 
etwa 140 Kühe gemolken werden. Eine 100%ige 
Auslastung der Anlagen ist nicht möglich, da in 
den frühen Morgenstunden die durchschnittliche 
Melkkapazität nicht ausgenutzt wird und durch 
die Reinigungszeiten effektive Melkzeit verloren 
geht. 

5. Kühe mit einer höheren Milchleistung wer
den in der Regel öfter gemolken als Kühe mit 
niedrigerer Milchleistung. Der überwiegende Teil 
der Gesamtgemelke liegt zwischen 6 und 10 kg. 
Die Anzahl der Besuche im AMS ohne Melkvor
gang ist tierindividuell sehr verschieden und 
schwankt zwischen 0 und über 10. Das Alter der 
Kuh, die Klauengesundheit und das Tierindivi
dum spielen dabei eine Rolle. Ein Melkvorgang 
wird nur dann gestartet, wenn die erwartete Melk
menge einen vorgegebenen Schwellenwert über
schritten hat. 

6. Bei mehrmaligem täglichem Melken ist mit 
einer Steigerung der Milchleistung um 10% zu 
rechnen, wie frühere Untersuchungen zur Melk
frequenz belegen [15]. Die bisherigen Beobach
tungen deuten daraufhin, daß dies auch auf die 
automatischen Melksysteme zu übertragen ist, 
vorausgesetzt, die Tiere werden mehr als zweimal 
am Tag gemolken. Es ist auch bekannt, daß bei 
mehrmaligem Melken der somatische Zellgehalt 
in der Milch sinkt. Erste Versuchsergebnisse nach 
Förster et.al. [11] aus dem ,Iahre 1997 scheinen 
dies zu bestätigen. Allerdings kann es auch zu ei
ner Verschlechterung kommen, wenn die Signa-
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1. The changeover phase requires approxi
mately two weeks of intensive work, which may 
extend to 24 hours per day. Dealing with the ani
mals in a calm, careful way is a decisive factor for 
them later to come to the AMS on their own. 

2. The AMS meets with surprisingly great 
acceptance by the animals. Approximately 
10-15% of the cows are unsuitable for automatie 
milking because of their udder form, damaged 
claws, or overreactions. Udders are not suitable 
for automatie milking if the teats are close to each 
other or are inclined too much. This also applies if 
the teats are too long or too short, if the height of 
the individual udder quarters differs, and if the 
distance between the ground and the tips of the 
teats is too smal!. 

3. Automatie one-stall milking systems are very 
reliable, allowing the milking unit to be positioned 
correctly in approximately 97% 01 the cases [10]. 
According to Rossing 1994 [13], the positioning 
accuracy 01 multiple-box systems is 94%. In ad
dition to the solution of some "teething problems", 
milking technology and sensors lor constant mon
itoring of milk quality and animal supervision need 
improvement. 

4. The animals come to the AMS du ring the en
tire day and at night. However, a considerable re
duction occurs during the second half 01 the night 
(figure 2). The milking frequency of an animal de
pends on milk performance, the lactation age, the 
constructional design of the stall, and the number 
of lactating cows per milking stall. 

According to past experiences, no more than 
55 to 60 cows should be milked by a one-stall sys
tem. Observations on farms indicate that exceed
ing this maximum capacity results in a reduction 
of milking frequency According to Artmann 1998 
[14], approximately 85 lactating cows can be 
milked by a two-stall system depending on milk 
performance and the lactation stage, while the 
maximum capacity of three and four-stall systems 
is 110 and 140 respectively. 100% capacity uti
lization is impossible because average milking 
capacity is not exploited during the early morning 
hours and because cleaning results in a reduction 
of effective milking time. 

5. Cows with greater milk performance are 
generally milked more olten than cows with lower 
milk yield. Milkings per cow usually vary between 
6 and 10 kg. The number of visits to the AMS with
out a milking process being initiated exhibits 
great variation depending on the individual ani
mals, ranging between 0 and more than 10. This 
variation is caused by the age of the cow, claw 
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Figure 2: Number of mi/kings during /he day on farms wi/h single box systems (LELY-AMS, farms 5, 
1. 6. 97/030. 6. 97, farm L, 1. 3. 98/030 3. 98; farm P. 2. 10. 97/031. 10. 97) 

le der elektrischen Leitfähigkeitsüberwachung 
der Milch vom Landwirt nicht laufend sorgfältig 
beobachtet werden . 

7. Der Arbeitsaufwand für das Melken und die 
feste zeitliche Bindung wird bei der Stallhaltung 
entscheidend gemindert. Sonck [16] ermittelte im 
Jahre 1996 in Mehrboxenanlagen Einsparungen 
von 1/3 (Weidegang) bis zu 2/3 (Sommerstalihal 
tung) des bisherigen Arbeitsaufwandes für das 
Melken. Nach Untersuchungen von Schleitzer im 
Jahre 1998 [17] kann der Arbeitszeitbedarf von 
etwa 20 Stunden beim konventionellen dreimali
gen Melken auf vier Stunden beim automatischen 
Melken reduziert werden, wobei der höhere Zeit
bedarf für das Herdenmanagement dabei nicht 
berücksichtigt ist. Auf der anderen Seite muß der 
Landwirt 24 Stunden für eventuelle Störungen er
reichbar sein. 

Trotz erheblicher arbeitswirtschaftlicher Entla
stung durch das AMS sollte das Arbeitsvolumen 
je Arbeitskraft (etwa 75 Kühe/AK) nicht wesentlich 
gesteigert werden, um die freiwerdende Zeit ver
stärkt für das Management und die Tierbeobach
tung nutzen zu können und um dem Landwirt mit 
Milchviehhaltung erstmals Arbeitsbedingungen 

health, and the behavioural characteristics of 
each animal. The milking process is started only if 
the expected milking quantity exceeds a fi xed 
threshold value. 

6. Previous studies on milking frequency show 
that milk performance can be expected to grow 
by 10% if the cows are milked several 
times a day [15]. Past experiences indicate that 
this also applies to automatic milking systems un
der the condition that the animals are milked more 
than twice a day. As is weil known, the somatic cell 
content of the milk diminishes if cows are milked 
serveral times a day. Initial results of tests con
duc ted by Förster et al. [11] in 1997 seem to con
firm thi s. However, deterioration may occur if the 
signals of the system that monitors electric milk 
conductivity are not monitored continually and 
carefully by the farmer. 

7. In addition to providing for a significant re
duction of the time required for milking, the AMS 
frees the farmer from the obligation to keep to a 
lixed schedule when milking animals in stalls . In 
1996, Sonck [16] established that, if multiple-stall 
systems were used, worktime diminished by 1/3 
(grazing) to 2/3 (summer-stall husbandry) of the 
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Bild 3: Kuhumtrieb bei automatischen Me/ksystemen. 

zu schaffen, die mit denen der übrigen Bevölke
rung vergleichbar sind. 

Kuhumtrieb und Baugestaltung bei AMS 

Anzustreben ist das selbständige Aufsuchen 
des Melkroboters durch die Kühe (voluntary mil
king), so daß das AMS bis zu 23 Stunden in Be
trieb ist. Dafür sind die in Bild 3 gezeigten Lösun
gen möglich. 

Beim freien Kuhumtrieb werden die Tiere aus
schließlich durch die Kraftfuttergabe in den Melk
stand gelockt. Eine Anordnung an der Schnittstel
le von warmem und kaltem Stallbereich mit kurzen 
Wegen für die Kühe zum AMS ist dabei anzustre
ben. Geeignet sind dafür alle üblichen Liegebo
xenlaufställe . Bei zweireihigen Boxenlau fställen 
sind längere Wege beim Umtrieb nachteilig. 

Beim gelenkten Umtrieb können die Tiere durch 
die räumliche Trennung von Liege- und Freßbe
reich nur über das AMS zum Fressen gelangen. 
Dies ist bei vierreihigen Boxenlaufställen kosten
günstig zu realisieren und sollte bei Neubauten 
angestrebt werden. Der gelenkte Kuhumtrieb 
kann um eine Vor- und Nachselektion ergänzt 
werden. Empfohlen wird dies vor allem bei Mehr
boxenanlagen. Die Kühe können den Freßbereich 
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Figure 3: Cow traffie on automatie mi/king systems. 

previous time requirements for milking. According 
to studies conducted by Schleitzer in 1998 [17], 
the worktime required for conventional milking 
three times a day (approximately 20 hours) can be 
reduced to 4 hours if milking is done automatical
Iy. However, the greater time requirements for 
herd management have not been taken into ac
count in these calculations. Furthermore, the 
farmer must be available 24 hours a day in order 
to eliminate potential malfunctions. Even though 
the AMS provides for significant worktime reduc
tion , the amount of work per person (approxi
mately 75 cows/worker) should not be consider
ably increased so that the free time can partly be 
allotted to management and animal observation. 
In addition, one should take this first opportunity 
to approximate the working conditions of dairy
cattle farmers to those of the general population. 

Cow Rotation and the Structural Design of AMS 

The cows should come to the milking rObot by 
themselves (voluntary milking) so that the AMS is 
in operation up to 23 hours per day. The solutions 
shown in Figure 3 allow this goal to be achieved. 

Free cow rotation means that dispensing feed 
concentrate in the milking parlour is the only 
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nur über eine Selektionsbucht erreichen. Die vor
geschaltete Selektionsbucht leitet die Tiere, die 
nicht mehr oder noch nicht gemolken werden sol
len , am AMS vorbei direkt in den Freßbereich. 
Langfristig sollte dies auch bei Einboxenanlagen 
angestrebt werden, wobei auch hier vierreihige 
Boxenlaufställe zu bevorzugen sind. Bei derzeiti
gen Planungen ist es zweckmäßig , Räume für die
se Einrichtungen vorzusehen. 

Eine mittige Anordnung des AMS bietet sich bei 
Herdengrößen über 100 Kühe an. Bild 4 zeigt den 
Grundriß für einen vierreihigen Liegeboxenstall 
mit mittiger Anordnung von zwei Einboxenanla
gen, Außenfütterung und Leistungsgruppenein
teilung. Außenklimaställe mit vier Liegeboxenrei
hen und außenliegendem Freßplatz können kapi
talsparend errichtet werden [18; 19] . 

Wirtschaftlichkeit und strukturelle Auswirkungen 

Einer besonders sorgfältigen Prüfung bedarf 
die Wirtschaftlichkeit des automatischen Mel
kens. Schleitzer [17] schätzt die Kosten für die 
Milchgewinnung mit AMS auf 900 bis 1 200 
DM/Kuh und Jahr, während sie beim dreimaligen 
Melken in einem modernen Fischgrätenmelk
stand bei 500 bis 800 DM liegen. Nach Berech
nungen von Stockinger und Weiss aus dem Jah
re 1997 [21] sind zum Ausgleich der höheren Ko
sten des automatischen Melkens eine Milch
leistungssteigerung von 500 bis 1 000 kg/Kuh und 

means of attracting the animals. The AM$ should 
be situated in the transitional area between the 
warm and the cold part of the sta ll, and the dis
tances that the cows must cover to come to the 
AMS should be kept short. All conventional Iying 
box loose houses are suitable for this purpose. In 
two-row cubicle houses, longer distances are not 
advantageous with regard to cow rotation . 

Controlled cow rotation is characterized by spa
tial separation of the resting and eating area, 
which forces the cows to pass the AMS in order to 
get to the feeding area. This is a cost-effective so
lution for four-row cubicle houses. It is therefore 
recommended that this design is realized when 
building new stalls. Controlled cow rotation can 
be supp lemented with pre- and post-seleclion. 
This is advisable in particular for multiple-stall 
systems The animals must pass a selection stall 
in order to reach the feeding area. The selection 
stall direc ts those cows which should no longer or 
not yet be milked past the AMS directly into the 
feeding area. In the long term, it is also recom
mended that this design is realized when in
stalling one-stall systems, wh ich should be inle
graled inlo four-row cubicle houses. When plan
ning new stalls, rooms should be earmarked for 
these syslems 

For herds of more Ihan 100 cows, the AMS 
should be localed centrally. Figure 4 shows the 
plan of a four-row Iying box loose house with Iwo 
central one-slall units, ouldoor feeding, and per-

6 5 3Q 
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Bild 4: Grundriß eines vierreihigen Liegeboxen/aufstalls für 140 Kühe mit Gruppenfütterung und AMS [20). 

Figure 4: Layout of cubic/e stall (4 rows) for 140 cows with group feeding ans AMS [20). 
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Bild 5: Wirtschaftlichkeits vergleich des automati
schen Melkens (AMS) mit einem 2 x 5 FGM bei einer 
Herde von 70 Kühen [21]. 

Figure 5: Eeonomicat comparison of automatie mitk
t/1g (AMS) with a herringbane par/our (2x5) on 70 
eows [21]. 

Jahr und eine volle Auslastung der Anlage wäh
rend des gesamten Jahres zwingende Vorausset
zung (Bild 5). 

Automatisches Melken verstärkt den Trend zur 
ganzjährigen Stallhaltung und erlordert eine An
passung der Herdengröße an die Melkkapazität 
Letzteres wird den Strukturwandel in der Land
wirtschaft erheblich beschleunigen , da für bäuer
liche Fami lienbetriebe Herden von 70 bis 80 
Kühen (etwa 500000 I Milchquote) notwendig 
sind . Dies dürlte die Preise lür Milchkontingente 
weiter erhöhen und die Finanzierung wachsender 
Betriebe erschweren. Es bleibt aber lestzuhalten, 
daß automatische Melksysteme nach entspre
chender Bewährung in der Praxis vielen Betrie
ben mit Milchviehhaltung - wenn auch bei verän
derter Struktur - eine Zukunltsperspektive in so
zialer Hinsicht bieten und die Wettbewerbslähig
keit dieser mittelständischen Unternehmen ge
genüber der von Großherden stärken . Automati
sche Melksysteme sind darüber hinaus ein wich
tiger Ansatz, um die Tiergerechtigkeit moderner 
Haltungssys teme weiter zu verbessern. 
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lormance grouping . Outdoor-climate sta lls with 
four rows of cubicles and an outdoor feeding site 
require little capital expenditure [1 8; 19]. 

Cost Effectiveness and Structural Effects 

Cost effectiveness 01 automatic milking requires 
particularly carelul examination. According to 
Schleitzer [17], the annual costs of milk produc
tion with AMS amount to an estimated DM 900 to 
1,200 per cow as compared with DM 500 to 800 il 
cows are milked three times a day in a modern 
herringbone milking parlour. According to calcu
lations by Stockinger and Weiss conducted in 
1997 [21], an increase of annual milk productivity 
by 500 to 1,000 kg/cow and full capacity utiliza
tion over the course 01 the entire year are an ab
solute prerequisite for the AMS to compensate lor 
the higher costs 01 automatic milking (figure 5) . 

Automatic milking increases the trend towards 
cattle being kept in stalls all year long, Moreover, 
it requires adaptation 01 the herd size to milking 
capacity, The lalter will sign ilicantly accelerate 
structural change in agriculture because lamily
owned larms require herds 01 70-80 cows (a milk 
quota of about 500,000 I) This development wi ll 
most likely cause prices lor milk quotas to in
crease further and make linancing 01 growing 
larms more difficult All in all, however, automatic 
milking systems may require altered structures, 
but, under soc ial aspects, they wil l provide many 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



o Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Milchviehhaltung ist durch 
einen tiefgreifenden Strukturwandel, steigenden 
Wettbewerb und erhöhte Anforderungen an den 
Tier- und Umweltschutz sowie eine notwendige 
Verbesserung der Arbeitswirtschaft gekennzeich
net. Automatische Melksysteme werden künftig 
die Milchviehhaltung entscheidend verändern . 
Derzeit dürften weltweit etwa 200 Anlagen in Be
trieb sein. Untersuchungen aus Praxisbetrieben 
zeigen, daß sich die Kühe relativ schnell an das 
neue Haltungssystem gewöhnen, daß ein mehr
maliges freiwilliges Melken über den ganzen Tag 
verteilt erfolgt und daß für den Landwirt die Bin
dung an feste Arbeitszeiten und der Arbeitsauf
wand für das Melken reduziert wird, wobei aber 
die Managementanforderungen steigen. Unter 
derzeitigen Preis-Kosten-Relationen ist die Wirt
schaftlichkeit gegeben, wenn die Anlage voll aus
gelastet ist und eine Milchleistungssteigerung 
von 500 bis 1000 kg pro Kuh erreicht, und die Fix
kostenbelastung durch kostensparende Gebäu
de gesenkt wird. 

dairy-cattle farmers with a perspective for the fu
ture if they prove themselves in practice Addi
tionally, they will increase the competitiveness of 
these medium-sized operations against farms 
with large herds. Automatie milking systems are 
also an important means of making modern hus
bandry systems ever more animal friendly. 

o Summary 

The development of dairy-cattle husbandry is 
characterized by profound structural change, in
creasing competition, greater requirements with 
regard to anlmal and environmental protection, 
and the necessary improvement of labour man
agement. Automatie milking systems will cause 
far-reaching changes in dairy-cattle husbandry. 
Currently, estimated 200 systems are in operation 
worldwide. Practical studies show that the cows 
get used to the new husbandry system fairly 
quickly and that repeated voluntary milking is 
spread over the entire day. Worktime require
ments for milking are reduced, and the farmer 
does not have to keep to a fixed schedule. How
ever, Ihe management requirements increase. With 
regard 10 current price/cost relations, these sys
tems are cost effective if their capacity is fully uti
lized and if annual milk performance increases by 
500 to 1,000 kg per cow Furthermore, fixed costs 
must be reduced through cost-saving buildings. 
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14.2 Schweinehaltung 
Pig Husbandry 
H. J. Heege 

Allgemeines 

Die Landwirte Deutschlands erzielen aus der 
Schweine produktion jährlich Erlöse in Höhe von 9 
bis 11 Milliarden DM . Das sind rund ein Viertel 
aller Erlöse aus der tierischen Produktion und 
etwa ein Sechstel der Erlöse insgesamt [1] Ins
besondere in den flächenärmeren Betrieben - in 
denen das aus der pflanzlichen Produktion erzie l
bare Einkommen allein nicht ausreicht - dient 
die Schweinehaltung als Mittel einer zusätzlichen 
Wertschöpfung . Für eine wettbewerbsfähige 
Schweineproduktion sind allerdings Mindestbe
standsgrößen von rund 80 Sauen plus Nachzucht 
oder 1 000 Mastplätzen nötig. 

SEW-Verfahren 

In der Ferkelproduktion hat sich die viergetei lte 
Haltung in Abferkelstall , Deckstall, Wartestall und 
in Flatdecks für abgesetzte Ferkel weitgehend 
durchgesetzt Als wichtigstes wirtschaftliches Kri
terium für eine erfolgreiche Produktion gilt die 
Zahl der erzeugten Ferkel je Sau und Jahr. Erfolg
reiche Betriebe ziehen 22 bis 24 Ferkel je Sau und 
Jahr auf. 

Wichtige Mittel zur Erhöhung der Ferkelzahl 
sind eine kurze Säugezeit und damit auch ei ne 
hohe Wurfzahl Je Sau und Jahr sowie geringe Fer
kelverluste. Die Säugezeit ist fortlaufend verkürzt 
worden . Vor 20 Jahren war eine Säugezeit von 
sechs Wochen vorherrschend; zur Zeit hingegen 
werden die Ferkel in Deutschland in der Regel bei 
einem Alter von vier Wochen abgesetzt [2; 3). 

In den Vereinigten Staaten und Kanada wird 
neuerdings in einigen Betri eben die Säugezeit auf 
zwei Wochen verkü rzt Die dabei mit rund 5 kg 
Gewicht abgesetzten Ferkel gelangen in einen 
vom Abferkelstall räumlich getrennten Aufzucht
stall und von diesem schließlich in den wiederum 
räumlich getrennten separa ten Maststa ll. Man be
zeichnet dieses Verfahren wegen der sehr kurzen 
Säugezeit und der strikten räumlichen Trennung 
der Haltungsphasen als SEW-System (segrega
ted early weaning). 

Es wird davon ausgegangen, daß dieses Ver
fahren bei strikter Anwendung nicht nur hohe Fer-
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General 

Annual pig sa les by German farmers range be
tween DM 9 and 11 billion. They account for ap
proximately one quarter of the entire sales from 
animal production and about one sixth of the over
all sales (1) . In particular on small farms , where 
income from plant production alone is insufficient, 
pig husbandry is an additional means of increas
ing the real net output. However, competitive pig 
production requires minimum herd sizes of ap
proximately 80 sows (plus piglets) or 1.000 places 
for fattening pigs. 

SEW System 

In piglet production , segregated husbandry in 
farrowing, mating , and waiting stalls, as weil as in 
flatdecks for weaned piglets has gained wide ac
ceptance The annual number of piglets pro
duced by one sow is considered the most impor
tant economic criterion for successful production. 
Efficient farms achieve annual reari ng results of 
22 to 24 piglets per sow. 

A short lactation period and a large annual num
ber of litters per sow and year, as weil as small pig let 
losses are important means of increasing the num
ber of piglets. The lactation time has been short
ened continua lly. 20 years ago, six weeks of lacta
tion were the rule. At present. piglets in Germany 
are usually weaned four weeks after birth [2; 3). 

On some farms in the USA and Canada, the lac
tation time has recently been reduced to two 
weeks. The piglets, which weigh approximately 
5 kg when they are weaned, are kept in a rearing 
stall separated from the farrowing stall . After
wards, th ey are transferred to aseparate fattening 
sta ll. This husbandry method is termed the "SEW 
system" (segregated early weaning) because of 
the very short lactation and the strict separation of 
the husbandry phases 

It is assumed that, if applied strictly, this method 
not only provides for a large annual number of 
piglets per sow, but that it also reduces animal 
losses in the entire husbandry chain. The smaller 
animallosses are exp lained as a consequence of 
the piglets being born free of pathogens. More-
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kelzahlen je Sau und Jahr ermöglicht, sondern 
darüber hinaus auch noch zu geringeren Tierver
lusten in der gesamten Haltungskelle führt. Die 
geringeren Tierverluste werden dadurch erklärt, 
daß die Ferkel zunächst frei von Krankheitserre
gern geboren werden Die Sau versorgt darüber 
hinaus in den ersten Wochen nach der Geburt 
über die Milch die Ferkel mitlmmunstoHen gegen 
Krankheitserreger. Auf diese Weise sind die Fer
kel bis zur dritten Lebenswoche durch eine pas
sive Immunität über müllerliche SchutzstoHe ge
gen die meisten Erreger geschützt. Ab der drillen 
Lebenswoche muß sich das Ferkel selbst mit den 
einzelnen Erregern auseinandersetzen; der Auf
bau einer aktiven Immunität beginnt. Aber bevor 
die eigene aktive Immunität ausgebildet ist, kann 
das Ferkel an einer Infektion erkranken. Werden 
die Ferkel hingegen bereits nach zwei Wochen 
von der Sau getrennt und danach weiter in einem 
separaten Stall aufgezogen, so werden die Infek
tionskeIlen für viele Krankheitserreger unterbro
chen. Da die Ferkel gesünder sind, haben sie 
nach den amerikanischen und kanadischen Er
fahrungen bessere Zunahmen und eine schnelle
re Entwicklung [4 bis 7]. 

Erfahrungen mit dem SEW-Verfahren aus 
Europa liegen kaum vor. Sowohl die deutsche 
Schweinehaltungsverordnung [8] als auch die 
Richtlinie des Rates der EU über Mindestanforde
rungen für den Schutz von Schweinen [9] er
schweren die Einführung des SEW-Verfahrens in 
Europa. In der Richtlinie des Rates der EU ist aus
geführt: "Saugferkel dürfen erst im Alter von über 
drei Wochen abgesetzt werden, es sei denn, daß 
das Nichtabsetzen das Wohlbefinden oder die 
Gesundheit des Muttertieres oder der Saugferkel 
beeinträchtigt." Der Text in der deutschen 
Schweinehaltungsverordnung ist fast identisch. 
Es sollte schnell geklärt werden, ob diesseits oder 
jenseits des Atlantik das bessere Konzept verfolgt 
wird. 

Die Auswirkungen des SEW-Verfahrens auf die 
Haltungstechnik sind nicht unbedeutend. Je Ab
ferkelbucht ist ein höherer Durchsatz an Sauen 
und Ferkeln möglich. Andererseits verlängert sich 
die Verweilzeit der Ferkel in den Flatdecks; hier 
muß also an Haltungskapazität etwas zugelegt 
werden. Es ist auch dafür zu sorgen, daß für die 
gerade eingestallten iüngeren Ferkel eine höhere 
Umgebungstemperatur vorliegt. Insgesamt er
möglicht das SEW-Verfahren für Neubauten eine 
geringfügige Einsparung im Kapitalbedarf, da 
der Mehrbedarf bei den Flatdecks weniger wiegt 
als der Minderbedarf an Abferkelbuchten [6]. 

over, in the first weeks after birth, the sow suckles 
the piglets with milk that contains immunizers. 
Thus, passive immunity due to maternal immuniz
ers protects the piglets against most pathogens 
until the third week of their lives. As of the third 
week, the piglets must protect themselves against 
pathogens and therefore start to build up active 
immunity But the piglets can be infected by 
pathogens before the development of active im
munity is completed. 11, however, the piglets are 
separated from the sow already after two weeks 
and then reared in a separate stall, the inlection 
chains 01 many pathogens are interrupted . Ac
cording to American and Canadian experiences, 
the piglets are healthier, which provides lor laster 
weight increase and quicker development [4 to 
7]. 

In Europe, virtually no experiences with the 
SEW method are available. The German Pig Hus
bandry Decree [8] and the guideline of the EU 
Council concerning minimum requirements lor 
pig protection [9] impede the introduction of this 
husbandry method in Europe The guideline of the 
EU Council contains the following regulations: 

"Nursing piglets may only be weaned more than 
three weeks after birth unless the well-being or the 
health 01 the sow or 01 the nursing piglets are im
paired" 

The text 01 the German Pig Husbandry Decree 
is almost identical. A quick answer should be 
sought concerning the question of which of the 
two concepts is beller - the American or the Eu
ropean. 

The consequences of the SEW method for the 
husbandry technique are not insignificant. It pro
vides lor a greater throughput 01 sows and piglets 
per farrowing pen. On the other hand, the piglets 
remain in the Ilatdecks longer, wh ich requires 
slightly greater stall capacity. It must also be guar
anteed thatthe ambient temperature lor younger 
piglets, wh ich have just been stalled up, is higher. 
When building new stalls, the SEW method pro
vi des lor slightly lower total capital requirements 
because the reduction 01 the space needed for 
the farrowing pens outweighs the greater space 
requirements lor the flatdecks [6] . 

The veterinary-sanitary "firewalls" between the 
farrowing stall, the rearing stall (including the flat
decks), and the lattening stall are the most impor
tant consequence for the constructional concept. 
It is not yet entirely clear whether the required min
imum distance is 50 or 200 m. An answer to this 
question might also depend on the air exchange 
between the different stall sections [5; 7]. In any 
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Die wichtigste Konsequenz für das Baukonzept 
sind die veterinärhygienischen "Brandmauern" 
zwischen Abferkelstall, Aufzuchtstall mit Flat
decks und Maststall. Ob hierfür 50 m Abstand 
ausreichen oder 200 m erforderlich sind, ist noch 
nicht voll geklärt und hängt vielleicht auch von 
dem Luftaustausch zwischen den Stallbereichen 
ab [5; 7]. Die Mindestabstände werden jedenfalls 
die Verwendung von Altbauten für das SEW-Ver
fahren erschweren. 

Kontinuierliche Stallbelegung oder absätzige 
Stallbelegung 

Das kontinuierliche Verfahren der Stallbelegung 
ist gekennzeichnet durch laufende Zu- und Ab
gänge von Tieren in den einzelnen Haltungs- und 
Produktionsphasen. Bei der absätzigen Stallbele
gung hingegen ist der Gesamtbestand in Grup
pen aufgeteilt. Innerhalb einer Gruppe durchlau
fen die Sauen, Ferkel oder Mastschweine gleich
zeitig die Haltungs- und Produktionsphasen. Die 
absätzige Stallbelegung wird oft als Rein-Raus 
Verfahren bezeichnet. 

Das früher vorherrschend kontinuierliche 
Verfahren der Stallbelegung wird immer mehr 
abgelöst durch das absätzige Verfahren. Das 
letztere erfordert zwar einen höheren organisato
rischen Aufwand und verursacht größere Arbeits
spitzen. Aber das absätzige Verfahren ist Voraus
setzung für eine durchgehende gründliche Reini
gung und Desinfektion der Stallabteile vor jedem 
Belegen und unterbricht somit gleichfalls Infekti
onsketten. Für das SEW-Verfahren ist die absätzi
ge Stallbelegung eine Grundvoraussetzung. 

Neben den hygienischen Vorteilen bietet das 
absätzige Verfahren auch bessere Möglichkeiten 
für die präzise Stallklimaführung und Futterzutei
lung. Bei Gruppenhaltung ermöglichen schließ
lich nur gleichentwickelte Tiere die exakte Anpas
sung von Stallklima und Zusammensetzung des 
Futters an die Bedürfnisse jedes Schweines. Die 
präzise Anpassung des Eiweiß- und Aminosäu
rengehaltes im Futter an den jeweiligen Bedarf 
der Tiere ist bekanntlich ein wichtiges Mittel zur 
Minderung von Stickstoffemissionen über die Gül
le oder über die Stallabluft. Dieses Ziel ist mit her
kömmlicher Fütterungtechnik lediglich durch häu
figeres Einstellen des Mischungsverhältnisses 
der Futterkomponenten leicht zu erreichen, wenn 
der Stall mit einheitlich entwickelten Tieren belegt 
ist. Ist das nicht der Fall - wie bei der kontinuier
lichen Belegung - kann das Ziel der präzisen 
nach Eiweiß und Aminosäuren angepaßten Ver-
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case, the minimum distances will impede the 
application of the SEW method in old stalls. 

Continuous or Intermittent Stocking 01 Stalls 

Continuous stall stocking is characterized by 
animals being continuously stalled up and leaving 
the stall in the individual husbandry and produc
tion phases. If stalls are stocked intermittently, 
the entire herd is divided up in groups. All sows, 
piglets, or fattening pigs of one group pass 
through the husbandry and production phases to
gether. Intermittent stall stocking is often termed 
the "in-out method". 

The continuous method, which was predomi
nant in the past, is increasingly being replaced 
by intermittent stall stocking. The latter may 
cause greater organizational requirements and 
higher labour peaks, but intermittent stall stocking 
is aprerequisite for all stall compartments to be 
cleaned and disinfected thoroughly each time 
before new animals are stalled up. Thus, this 
method also interrupts infection chains. Intermit
tent stall occupation is a precondition for the SEW 
method. 

In addition to hygienic advantages, the batch 
method also provides for better possibilities of 
precise stall-climate control and feed dispensing. 
If pigs are kept in groups, precise adaptation of 
the stall climate and feed composition to the 
needs of each pig requires even development of 
the animals. As is weil known, precise adaptation 
of the protein and amino-acid content of the feed 
to the changing requirements of the animals is an 
important means of reducing nitrogen emissions 
from slurry and the outgoing air from stalls. As a 
prerequisite for convenient, precise feed dis
pensing, all animals in astall must be at the same 
developmental stage. In other cases (Iike in con
tinuously stocked stalls), precise dispensing of 
proteins and amino acids requires significantly 
more expensive feeding systems. 

Slightly higher stall costs per animal are con
sidered a disadvantage of intermittent stocking. 
These higher costs are a result of the larger num
ber of sections in stalls (wh ich are increasingly 
have the form of comb stalls) and of the fact that 
places that have become vacant due to pig loss
es are not occupied by new animals. If pig hus
bandry on a farm is restricted to certain phases, 
organization requires definite arrangements or 
contracts between different farms. Despite these 
disadvantages, there is a clear tendency towards 
intermittent stall stocking (figure 1). 
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Bild 1: Verfahren der Stallbelegung in 
der Endmast [2]. 

Figure 1: System of stocking the 
pens in the finishing period [2]. 
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sorgung oft nur durch eine wesentlich teurere Füt
terungstechnik erreicht werden. 

Als ein Nachteil der absätzigen Belegung sind 
die geringfügig höheren Stallkosten je Tier anzu
sehen. Sie ergeben sich aus den stärker aufge
teilten Ställen - die heute in Form von Kammstäl
len zunehmend eingesetzt werden - und aus dem 
Umstand, daß leere Plätze durch Ausfall von 
Schweinen nicht nachgefüllt werden. Sofern nicht 
alle Haltungsphasen in einem Betrieb vorhanden 
sind, erfordert die Organisation feste Absprachen 
oder Verträge zwischen verschiedenen Betrie
ben. Der Trend geht trotzdem eindeutig in Rich
tung der absätzigen Stallbelegung (Bild 1). 

Mastschweinehaltung in Großgruppen 

Es ist bislang üblich, den Stall so aufzuteilen, 
daß zehn bis 12 Tiere in einer Bucht gehalten wer
den. Die Aufteilung in weniger, dafür dann größe
re Buchten wurde als nachteilig angesehen, da 
hierdurch die Konkurrenz unter den SChweinen 
am Futtertrog sich erhöht. Bei der in der Vergan
genheit vorherrschenden rationierten Futterzutei
lung war das auch zweifellos der Fall. 

Im zunehmenden Maße wird allerdings auch 
eine ad libitum Zuteilung unter Verwendung von 
Breiautomaten oder durch sensorgesteuerte Flüs
sigfütterung durchgeführt. Im letzteren Fall sorgen 
Füllstandssensoren dafür, daß die Tröge rechner
gesteuert zehn- bis zwölfmal am Tag nachgefüllt 
werden, und zwar nur nach Entleerung. Auf diese 
Weise wird einerseits eine bisher nicht gegebene 
Troghygiene, andererseits ein nahezu ständiges 
Futterangebot für die Tiere erreicht. 

business year 

Fattening Pig Husbandry in Large Groups 

Conventional piggeries are divided in such a 
way that 10 to 12 animals are kept in one pen. 
Fewer, though larger, pens were considered a dis
advantage because they led to increased com
petition among the pigs at the feed trough. This 
was undoubtedly true in the case of rationed feed 
dispensing, which was predominant in the past. 

However, feed is increasingly being dispensed 
ad libitum by automatic mush- or sensor-con
trolled liquid feed dispensers. In the latter case, 
feed-Ievel sensors provide for computer-con
trolled trough refills 10 to 12 times a day. The 
troughs are only refilled if they are empty. This al
lows a high standard of trough hygiene to be 
achieved, which was unknown before, while the 
animals are almost continuously supplied with 
leed. 

As a natural result of the continuous feed sup
ply, competition among the animals at the trough 
decreases significantly. Thus , large pens for up to 
40 animals, which Ratschow et al. [10] report on, 
have gained wide acceptance. Instead of putting 
the troughs near the walls, they are placed freely 
in the large pens. This gives the pigs more space 
to move. 

II pigs kept in large groups can eat ad libitum, 
over-fattening, which results in reduced carcass 
quality, as weil as lower feed conversion should 
be avoided. One can safely assume that modern 
pig races are not susceptible to over-fattening 
during the pre-fattening period (i.e.until the an i
mals have reached a weight 01 approximately 70 
kg). In the finishing stage, over-fattening occurs 
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Das ständige Futterangebot führt verständli
cherweise dazu, daß die Konkurrenz unter den 
Tieren am Trog deutlich verringert ist. Als Konse
quenz haben sich mittlerweile Großbuchten mit 
bis zu 40 Tieren eingeführt, über die Ratschow et 
al. [10] berichten. Die Tröge werden nicht mehr an 
der Buchtenwand, sondern frei in den Großbuch
ten aufgestellt. Die Schweine können sich über ei
ne größere Fläche frei bewegen. 

Die mit dieser Großgruppenmast verknüpfte 
Sattfütterung der Schweine sollte indes nicht zu 
einer Verfettung und damit zu einer Minderung 
der Schlachtkörperqualität sowie zu einer 
schlechteren Futterverwertung führen. Man kann 
etwa davon ausgehen, daß bei den modernen 
Schweinerassen diese Verfettung in der Vormast 
bis zu rund 70 kg Gewicht nicht entsteht. In der 
Endmast tritt diese Verfettung bei den Börgen auf, 
nicht dagegen bei den weiblichen Tieren. Ob sich 
als Konsequenz eine differenzierte Haltungs- und 
Fütterungstechnik für Mastschweine einführen 
wird, bleibt abzuwarten. Für die Sattfütterung in 
Großgruppen im Vergleich zu den bisher üblichen 
Gruppen mit Ouertrogfütterung spricht ansonsten 
die Ersparnis im Kapitalbedarf in der Größenord
nung von 80 DM je Mastplatz [10]. 

Nuckel-Abruffütterung 

Vorbild für dieses Verfahren war die Nuckel-Ab
ruffütterung von Kälbern oder auch die Versor
gung der Ferkel an der Sau. Ein für Mastschwei
ne konzipiertes Verfahren wurde 1993 von 
OIdenburg [11] vorgestellt und von Mannebeck, 
SChüttorf, für die Anwendung in der Praxis weiter
entwickelt. Das Futter wird den Tieren durch 
metallische Nuckel, in denen sich ein kleiner 
Schneckenförderer befindet, in das Maul gescho
ben (Bild 2). Die Aktivierung des Schneckenför
derers erfolgt über einen kleinen Schieber, den 
die Schweine bei der Aufnahme des Nuckels 
mit dem Rüssel betätigen. Innerhalb des 
Schneckenförderers wird das Trockenfutter mit 
Wasser vermischt, wobei dann das Tier mit Brei 
oder mit Flüssigfutter versorgt werden kann. Am 
Maulstück des Nuckels können wahlweise noch 
Mikronährstoffe beigemischt werden. Der übliche 
Futtertrog entfällt. Durch funktechnische Identifi
zierung wird eine rechnergesteuerte Einzeltier
Futterzuteilung möglich. Über Mastleistungen 
berichten Maroske, Hesse und Schwarz [12]. 

Die Nuckel-Abruffütterung dürfte vornehmlich 
dann von Interesse sein, wenn eine rationierte 
Versorgung erforderlich ist. Das ist bei Börgen in 
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Bild 2: Abruffülterung von Schweinen durch Nuckel 
(nach Mannebeck, Schültorf, verändert). 

Figure 2: Transponder feeding of pigs via a nipple 
(according Mannebeck, Schültorf, allered). 

with barrows, but not with female animals. It re
mains to be seen whether a differentiated hus
bandry and feeding technique for fattening pigs 
will establish itself as a consequence of this de
velopment. Another argument that speaks in 
favour of ad libitum feeding in large groups is that 
capital requirements diminish by approximately 
DM 80 per fattening place as compared with con
ventional group stalls with transverse troughs [10]. 

Suckling Feed Dispensers 

Suckling feed dispensers for calves and piglet 
feeding by the sow served as models for this sys
tem. In 1993, OIdenburg [11] presented a suck
ling feed dispenser for fattening pigs. Man
nebeck, Schüttorf, developed this system further 
for practical use. A small auger in a metallic nip
pie conveys the feed into the animals' mouths 
(figure 2). When sucking the nipple, the pig moves 
a little slide with its snout and thus activates the 
auger. In the auger conveyor, the dry feed is 
mixed with water. This allows either mush or liquid 
feed to be dispensed to the animal. At the mouth
piece of the nipple, the feed can be mixed with mi
cronutrients, if desired. A conventional feed 
trough is not necessary. Radio identification pro
vides for computer-controlled feed dispensing to 
individual animals. Maroske, Hesse, and Schwarz 
report on fattening performance [12]. 

Most likely, suckling feed dispensers will pro
vide the most interesting perspectives if rationed 
feeding is required. This is the case for barrows in 
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der Endmast und vor allem bei Sauen im Warte
stall der Fall. 

o Zusammenfassung 

In der Ferkelproduktion stellt sich die Frage, ob 
durch eine weitere Verkürzung der Säugezeit in 
Kombination mit einer strikten räumlichen Tren
nung der Haltungsphasen eine Leistungssteige
rung möglich ist. Die in allen Haltungsphasen der 
Schweineproduktion anhaltende Entwicklung von 
der kontinuierlichen zur absätzigen Stallbelegung 
unterstützt entsprechende Möglichkeiten. Die 
Mastschweinehaltung wird auch durch die Fütte
rungstechnik beeinflußt. Wenn eine ad libitum Fut
terzuteilung sinnvoll ist, ermöglicht die Haltung in 
Großgruppen eine Kapitaleinsparung. 

the finishing stage and, in particular, for sows in 
the waiting stall. 

o Summary 

With regard to piglet production , the question 
arises whether further reduction of lactation time 
combined with strict spatial separation of the hus
ban dry phases allows greater performance to be 
achieved. The development from continuous to 
batch stall occupation in all phases of pig pro
duction is supportive to this objective. The feed
ing technique also influences fattening pig hus
bandry. If ad libitum feeding provides good re
sults , husbandry in large groups allows capital 
requirements to be reduced. 

14.3 Legehennen- und Masthähnchenhaltung 
Layer and Broiler Husbandry 
F. Ellendorff , H.-W Rauch und J. Berk, Mariensee, Celle, Merbitz 

Technische Entwicklungen und Struktur in der 
Geflügelwirtschaft wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten von Wettbewerbsfähigkeit auf inter
nationalen Märkten, Produktqualität und -vielfalt , 
Tiergesundheit sowie gesellschaftlichen Forde
rungen geprägt und werden sie auch in Zukunft 
bestimmen. Über 70% der über 42 Millionen Le
gehennen befanden sich 1996 in Beständen mit 
mehr als 10000 Hennen, nur etwa 13% der Lege
hennen in Beständen mit weniger als 1 000 Hen
nen. Bei Masthähnchen sind die Zahlen noch 
deutlicher, rund 98% der Masthähnchen werden 
in Beständen mit über 10000 Tieren gehalten, 
über 31 % in Beständen mit mehr als 200000 
Masthähnchen [1] 

Der Verbraucher zieht aus dieser, auf Effizienz 
und Kostensenkung ausgerichteten Struktur 
Nutzen, da er immer weniger seines Einkommens 
für Geflügel-Erzeugnisse aufwenden mußte. 1996 
arbeitete ein Industriearbeiter 7,1 Minuten für 
10 Eier und 14,7 Minuten für ein Brathähnchen, 
1970 waren es noch 22 beziehungsweise 45,8 Mi
nuten. Andererseits entwickeln sich Verbraucher
ansprüche hinsichtlich bestimmter Wünsche 

In the last decades, competitiveness on inter
national markets, quality and var iety of products, 
animal health, and the demands of society have 
exerted a decisive influence on technical devel
opments in , and the structure of poultry farming, 
and they will continue to do so in the future. In 
1996, more than 70% of the laying hens, whose to
tal number was in excess of 42 million , were kept 
on farms which had more than 10,000 hens, while 
layers on farms with fewer than 1,000 hens only 
accounted for about 13% of the animals. The fig
ures for broilers are even more impressive. Ap
proximately 98% of the broilers are kept on farms 
which have more than 10,000 animals, while broil
ers on farms whose total stock exceeds 200,000 
animals account for more than 31 % of all broilers 
(Böttcher, W , 1998) ["I] 

The consumers profit from this structure aimed 
at efficiency and cost reduction because they had 
to spend an ever decreasing part of their incomes 
to buy poultry products. 

In 1996, an industrial labourer had to work 7.1 
minutes for 10 eggs and 14.7 minutes for one 
broiler. In 1970, figures were 22 and 45.8 minutes 
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nach Produktqualtität, Tierhaltung und Umwelt, 
die zu einer Flut von Gesetzen und Verordnungen 
auf nationaler und europäischer Ebene geführt 
haben. Diese setzen der Weiterentwicklung von 
Haltungssystemen und ihrer Verbreitung in der 
Praxis enge Grenzen. Vor diesem Hintergrund 
sind die in der Folge dargelegten Entwicklungen 
in den Bereichen Legehennenhaltung und 
Masthähnchenhaltung zu sehen. 

Spezielle Verbraucherwünsche kollidieren da
bei häufig mit dem Schutz der Tiere; Tiergesund
heit und Produktqualität können mit Forderungen 
nach bestimmten Haltungs- und Fütterungsnor
men in Konflikt geraten , und Forderungen und 
technische Machbarkeit sind mit gesicherten wis
senschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich des 
biologischen Bedarfs des Geflügels (resultierend 
aus genetischer Veranlagung und Physiologie) 
nicht immer vereinbar. 

Legehennenhaltung 

Trotz Verbesserungen an Käfigdetails wiesen 
die Tierschutzdiskussionen der achtziger Jahre 
immer stärker auf die reduzierte Umwelt in Käfi
gen hin und führten allmählich zur Nichtkäfighal
tung mit oder ohne Auslaufangebot Um diese 
Haltungssysteme gegenüber der Käfighaltung 
konkurrenzfähiger zu gestalten, installierte man 
für die Hennen frei zugängliche Etagengestelle 
und konnte dadurch die Kosten je Tierplatz redu
zieren. Auf gleich großer Stallbodenfläche wurden 
somit mehr Tiere als in dem mit einer einzigen 
Nutzungsebene ausgestatteten Bodenhaltungs
system gehalten. Durch das zusätzliche Angebot 
werden Tieren schützende Ausweichmöglichkei
ten angeboten. Darüber hinaus unterstützen 
Volieren den Hang von Hühnern, auf erhÖhten 
Plätzen zu nächtigen. Verglichen mit anderen 
Nichtkäfighaltungen führte die stärkere Raum
strukturierung bisher jedoch nicht zu einer Verrin
gerung von Hauptproblemen, nämlich Feder
picken und Kannibalismus. Diese stellen ge
wöhnlich in der Käfighaltung kein ernsthaftes 
Problem dar. 

Volierenvarianten lassen sich in Stangen- und 
Flächenvolieren gliedern (Bild 1). Gestelle der 
Stangenvolieren bieten den Tieren in einzelnen 
Etagen ausschließlich Stangen an , von denen sie 
Futter und Wasser leicht erreichen können. Diese 
Gestellstruktur ist leicht zu betreuen. Allerdings 
muß mit einer gewissen Verschmutzung des Ge
fieders der Hennen durch Kot höher stehender 
Tiere gerechnet werden. Der Kot wird in Flächen-
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respectively. On the other hand, consumers' de
mands concerning product quality, animal hus
bandry, and environmental protection caused the 
national and European legislators to enact nu
merous laws and decrees. These regulations 
strictly limit the further development of husbandry 
systems and their practical application. One 
should keep this in mind when regarding the de
velopments in layer and broiler husbandry de
scribed in this chapter. 

Special demands 01 the consumers are often at 
variance with animal protection. Additionally, ani
mal health and product quality may conflict with 
demands concerning certain husbandry and 
feeding standards. Also, demands and technical 
feasibility are not always compatible with the sci
entilically established biological needs (genetic 
or physiologieal) of the fmv/. 

Layer Husbandry 

Even though cages were improved in some de
tails, discussions about animal protection in the 
eighties increasingly focused on the fact that 
cages only provide a reduced environment, and 
thus they were gradually replaced with non-cage 
husbandry, with or without free range. Tiers freely 
accessible to the hens were installed in order to 
make these husbandry systems more competitive 
with cage husbandry. This allowed the expenses 
per animal place to be reduced. More animals 
were kept on the same stall ground area than in a 
one-Ievel floor husbandry system. The additional 
space provides the animals with protective 
retreats. Moreover, aviaries support the tendency 
of chickens to sleep in elevated places. As com
pared with other non-cage husbandry systems, 
increased room struc turation has thus far not led 
to a decrease in the main problems, i.e. feather 
pecking and cannibalism. These kinds of behav
iour are usually not a serious problem in cage hus
bandry. 

Aviary variants include perched and floor 
aviaries (figure 1). The individual tiers of perched 
aviaries exclusively provide the animals with 
perches from where feed and water are easily ac
cessible. This tier structure is easy to maintain. 
However, to a certain extent, one must expect that 
faeces from animals standing on higher tiers soil 
the feathers of other hens. In floor aviaries, where 
the hens walk on several levels of slanted wired 
floors, the faeces are collected . However, this 
aviary type is less easy to maintain. In addition, 
there are more incentives for the hens to misplace 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



Stangen gestell 
(Perchery) - ~ 

u -- - ~ 
u , 
u -

Kotgrube (Manure pit) 

Flächengestell 
(Aviary) 

.a ................. .... 

u .................... 
u 

, .................. . 
u 

Schlupf
loch 
(Pophole) 

l 

Kotgrube (Manure pit) 

Kaltscharraum 
(Wintergarden) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Einstreu (~.itt.('lr' 

- Stange (perch) 
u Futtertrog (feeder) 

... Nippeltränke (drinking nipple) 

= Kotband (manure belt) 

Drahtgitterboden (wired noor) 

Folie (foil) 

Bild 1: Beispiel von Volierensla//ungen mit zwei unterschiedlichen Inneneinrichtungen und Kallscharraum. 

Figure 1: Example 01 two variants (perchery and aviary) with wintergarden. 

volieren aufgefangen, wo Hennen in den Etagen 
auf schrägen Drahtgitterböden laufen. Dieser 
Volierentyp läßt sich aber weniger gut betreuen, 
es ist ein größerer Anreiz zum Verlegen von Eiern 
gegeben und die Erkennung kranker und gestor
bener Tiere gestaltet sich schwieriger. Das Gefie
der ist jedoch sauberer. 

Volierengestelle dürfen laut EU-Vermarktungs
verordnung für Eier (1274/5 Fassung vom 
06.04.1995) auch in Haltungsarten mit Auslauf 
verwendet werden. Obwohl bei Verwendung von 
Volierengestellen auf Einstreu verzichtet werden 
darf, ist sie gewöhnlich im Sta ll vorhanden. Bei 
gleich großer Einstreufläche je Tier wie in Boden
haltung ist die Stalluft staubhaitiger. Von Vorteil ist 
höherer Tierbesatz allerdings bei kaltem Wetter, 
da er die Steuerung des Stallklimas erleichtert. 
Mit einer Belüftung der Kotbänder in Etagenvolie
ren ist die Schadgasproduktion reduzierbar und 
führt zu geringer Belastung der Umwelt, die heu
te aber immer noch höher als in der Käfighaltung 
ist. 

Seit wenigen Jahren nimmt die Zahl von Ställen 
mit einem überdachten Einstreubereich außer
halb der Stallmauern im Abdachbereich zu. Mit 
diesem sogenannten Kaltscharraum, der im Prin
zip schon seit langem bekannt ist [2) versucht 
man , hygienischen Nachteilen eines wetterab
hängigen Auslaufs kostengünstig vorzubeugen 
(Bild 1) Er bietet Frischluft und Klimareiz mit 
Schutz vor Regen, Schnee, ex tremer Kälte und 

eggs. Also, tending sick animals, as weil as the re
moval of dead hens is more difficult. On the other 
hand , the feathers are cleaner. 

According to the EU Directive for Egg Market
ing (1274/5, version of 6 April 1995), aviary tiers 
mayaiso be used for husbandry systems with a 
free range . Even though it is permissible not to 
use litter in aviaries with tiers, littered housing is 
the rule . If the littered surface per animal is as 
large as in floor husbandry systems, the air in the 
stall contains more dust. However, a higher stock
ing rate is advantageous in cold weather because 
it facilitates stall-climate control . If the faeces belts 
in tier aviaries are ventilated, the production of 
harmful gases can be reduced , which results in 
less environmental pollution . As compared with 
cage husbandry, however, pollution is still consid
erable. 

For some years, an increasing number of stalls 
has been featuring roofed littered surfaces out
side the stall walls in the caping area. This "cold 
scratching area" or wintergarden, which , in prin
ciple, has already been known for a long time 
(Dürigen, B, 1910) [2), is intended to prevent the 
hygienic disadvantages of a weather-dependent 
range while keeping costs low (figure 1). It com
bines fresh air and climatic stimulation with pro
tection against rain, snow, extreme cold , and 
strong winds. In order to keep litter quality high, 
the "cold scratching area" needs to be protected 
against hard rain . The litter can easily be dis-
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starkem Wind . Um gute Einstreuqualität zu behal
ten, ist im Kaltscharraum ein Schutz vor Schlag
regen erforderlich. Die Einstreu kann mit dem 
Schlepper leicht entsorgt und frisches Material 
eingebracht werden. Um dem Verlegen von Eiern 
im Scharraum vorzubeugen, wird der Zutritt den 
Hennen in der Schweiz, wo sich im Stallraum im
mer Einstreu befindet, erst in der zweiten Tages
hälfte erlaubt, das heißt nach dem Ablegen. 

In der EU darf der Kaltscharraum in die Be
rechnung der Stallgrundfläche und somit für die 
Ermittlung der Tierzahl im Stallinnern mit einbezo
gen werden. Eine Einstreufläche darf ausschließ
lich im Kaltbereich des Stalldaches eingerichtet 
sein. Sie muß jedoch ganztägig zur Verfügung 
stehen. Sie darf nicht als Ersatz für den Auslauf 
unter freiem Himmel verwendet werden. Feuch
tigkeit , die aus dem Auslauf in die Einstreu getra
gen wird , ist daher weniger problematisch. 

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, daß 
Entwicklungen in der alternativen Legehennen
haltung durchaus sinnvoll waren . Wegen noch 
vorhandener Probleme in den Bereichen Arbeits
wirtschaft, Arbeitsplatzqualität , Umwelt- und 
Tierschutz steht die Notwendigkeit weiterer Ver
besserungen an. Inwieweit die bisher im wesent
lichen in der Entwicklung und Erprobung befind
lichen Modifikationen von Käfigen durch zusätz
liches Angebot von Sitzstangen, Nest und 
Staubbadebereich , sogenannte "Modified En
riched Cages" (MEC) (Bild 2) konkurrieren kön
nen, wird nicht zuletzt von politischen Entschei
dungen beeinflußt werden . Schon jetzt existieren 
kommerziell angebotene Käfige mit Sitzstange. In 
den MEC steht jeder Henne nicht nur erweiterte 
Umwelt mit entsprechendem Verhaltensspiel
raum sondern auch mehr Gitterbodenfläche als 
nach der EU-Hennenhaltungsverordnung zur Ver
fügung. 

Masthähnchen 

Haltungssysteme mit Kottrocknung zur Reduk
tion von Emissionen 

Die Tendenz zu größeren Stalleinheiten mit ent
sprechender Konzentration der Tierzahl ist mit 
höherer Belastung der Umwelt durch Emissionen 
verbunden. Die Entwicklung von neuen Haltungs
verfahren und -techniken im Masthähnchenbe
reich zielt dabei unter anderem auf die Reduzie
rung von Emmissionen , und zwar durch den Ein
satz von Systemen mit Kottrocknung sowohl in 
der Boden- wie auch in der Käfighaltung. Gleich-
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posed of and replaced by a tractor. In order to 
prevent eggs being misplaced in the scratching 
area, hens in Switzerland, which are always kept 
in littered stalls , are admitted to the scratChing 
area only during the second half of the day, i.e. af
ter egg deposition 

In the EU, the "cold scratching area" may be 
counted as part of the stall area, wh ich is relevant 
for the calculation of the permissible number of 
animals in the interior of the stall. The littered area 
is limited to the cold area under the stall roof . How
ever, this area must be accessible the entire day. 
It may not be used to replace the open-air range . 
Therefore , it is less problematic if moisture from 
the range enters the lilter. 

Recent years have shown that developments in 
alternative layer husbandry provided for quite sig
nificant progress. However, further improvements 
are required because of lingering problems in the 
fields of labour management, workplace quality, 
as weil as environmental and animal protection . 
Political decisions will exert a considerable influ
ence on whether and to what extent modified 
cages, wh ich have generally been at the devel
opmental and testing stage thus far, will become 
competitive. These so-called modified enriched 
cages (MEC) (figure 2) feature additional perches 
in addition to a nesting and dust-bathing area. 
Commercially manufactured cages with perches 
are al ready available . The MECs not only provide 
each hen with an enhanced environment and 
more space for natural behaviour, but the wired 
floor surface also exceeds the minimum surface 
required by the EC Council Directive. 

Broilers 

Husbandry Systems with Faeces Orying for 
Emission Reduction 

The tendency towards larger stall units and 
higher stocking rates results in increased emis
sions and greater pollution . The development of 
new husbandry systems and techniques for broil
ers is aimed at achieving objectives such as the 
reduction of emissions by using systems with fae
ces drying for floor and cage husbandry These 
innovations are also intended to improve the stall 
climate and the hygienic conditions. Moreover, 
they are aimed at providing for better anima I 
health and carcass quality while maintaining cost 
eHiciency. 

In addition to the development and improve
ment of systems with so-called trampoline floors 
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zeitig soll unter Beibehaltung der Wirtschaftlich
keit eine Verbesserung der stall klimatischen und 
hygienischen Bedingungen, der Tiergesundheit 
und der Schlachtkörperqualität erreicht werden. 

Neben der Entwicklung und Verbesserung von 
Systemen mit sogenannten Trampolinböden für 
die Mast von Broilern erfolgte auch die Haltung in 
Etagenanlagen mit und ohne Einstreu. Bei dem 
Haltungssystem mit Einstreu befinden sich die 
Masthähnchen auf einem perforierten Band, das 
mit einer dünnen Schicht Einstreu versehen wird. 
Die Luft für die Kottrocknung strömt von unten 
durch die Perforation. Die schlachtreifen Tiere 
werden auf dem Band aus der Batterie heraus
transportiert und in Transportbehälter verladen. 

Fangsysteme für Masthähnchen 

Das Einfangen der Masthähnchen vor der 
Schlachtung stellt eine große Belastung für Tier 
und Mensch dar. Die Mast von Hähnchen erfolgt 
normalerweise in Bodenhaltung mit Einstreu in 
Ställen, die Platz für 20000 bis 50000 Tiere bie
ten. Am Ende der Mast werden die Tiere von 
Fängerteams manuell eingefangen, in Transport
behältnisse gebracht und zum Schlachthof trans
portiert. Das Einfangen der Tiere stellt eine Ar
beitsspitze mit erheblichen Belastungen und ho
her Verletzungsgefahr für die Hähnchen dar. Die 
Automatisierung dieses Arbeitsprozesses ver
folgt das Ziel, die Anzahl der benötigten Arbeits
kräfte zu senken, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern und die Belastungen der Tiere ein
schließlich der Fangschäden zu minimieren. Auf 
dem Markt sind derzeit drei Systeme. Die briti
sche Maschine der Firma "Anglia Autoflow" ist in 
der Lage, rund 6000 Tiere je Stunde zu verladen 
und benötigt zwei Personen zum Betrieb. Das Sy
stem besteht aus einer Fangmaschine (Antrieb 
und Steuerung durch den Fahrer), einer compu
tergesteuerten Verladeeinrichtung (Packer), dem 
Gabelstapler und einem LKW Nachdem jeweils 
etwa 300 Masthähnchen aufgenommen wurden, 
erfolgt die Übergabe an die Verladeeinrichtung. 
Über Förderbänder werden sie zu den Easyload
Containern transportiert, wobei gleichzeitig über 
Photosensoren die Tierzahl er faßt wird. Die Con
tainer werden mit der entsprechenden Tierzahl 
automatisch bestückt. 

Bei der dänischen Variante (Chicken Cat) ge
langen die Broiler über ein längenverstellbares 
Förderband in die Container, die auf einer dreh
baren Verladeplattform stehen. Sie werden per 
Gabelstapler zum LKW transportiert. Die optima-

Bild 2: Beispiel eines "Modified Enriched Cage". 

Figure 2: Example of a "Modlfied Enriched Cage". 

for broiler fattening, faeces drying was also em
ployed in tier stalls with and without litter. In littered 
husbandry systems, the broilers sit on a perforat
ed band, which is covered by a thin layer 01 litter. 
The air for faeces drying flows through the perfo
ration from below. The band conveys the animals 
ready for slaughter out of the battery. Subse
quently, they are loaded into transport containers. 

Catching Systems for Broilers 

Catching broilers be fore slaughtering puts 
great strain on both animals and humans. Broilers 
are normally fattened in littered stalls, where 
20,000 to 50,000 animals are kept in floor hus
bandry. At the end of the fattening period, they are 
caught manually, loaded into containers, and 
transported to the slaughterhouse. Catching the 
animals constitutes a labour peak that causes 
considerable strain and great danger of the broil
ers being injured. The automatization of this work 
process is intended to reduce the number of 
workers required. It is also aimed at improving the 
working conditions and minimizing the strain on 
the animals including injuries due to the catching 
process. Three systems are currently available. 
The machine from the British manufacturer Anglia 
Autoflow is able to load approximately 6,000 ani
mals per hour and requires two persons for oper
ation. This system consists of a catching machine 
(driven and controlled by the driver), a computer
controlled loading implement (packer), the forklift, 
and a lorry. After approximately 300 broilers have 
been caught, they are transferred to the loading 
system. Conveyor belts transport them to easy
load containers, while, at the same time, photo
sensors register the number of animals. The con
tainers are automatically loaded with the appro
priate number of animals. 

The Danish system (Chicken Cat) features a 
conveyor belt with adjustable length. The belt 

187 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



le Fangleistung beträgt 8000 bis 9000 Hähnchen 
je Stunde, während die maximale Fangleistung 
mit 10000 bis 12000 Tiere je Stunde angegeben 
wird. 

Ähnlich aufgebaut ist das finnische System 
(ART 2000 BROCAT). Die Anzahl der verladenen 
Broiler pro Container lade kann automatisch erfaßt 
werden . Die optimale Fanggeschwindigkeit wird 
mit 6000 bis 7000 Tiere je Stunde angegeben 
(Maximum 10000 bis 12000) 

Die bereits beschriebenen integrierten Hal
tungs- und Transportsysteme vermeiden die Pro
bleme von manuellem und maschinellem Fangen 
Bei einem System wird ein spezieller faltbarer 
Laufboden aus Kunststoffnetzgewebe mit darun
ter liegendem Kotband verwandt. Während der 
Mast werden die anfallenden Exkremente belüftet 
und regelmäßig aus dem Stall transportiert. Am 
Ende der Mastperiode kann das Kunststoffnetz
gewebe zur Seite gefaltet werden und die Tiere 
können mit dem darunter liegenden Kotband 
langsam und tierschonend zu einer Stallseite 
transportiert werden . Diese neue Methode der 
Ausstallung per Band führt zu einer Reduktion der 
Belastungen der Tiere sowie der ausstallungs
bedingten Tierverletzungen bei gleichzeitiger 
Arbeitserleichterung für das Stallpersonal. 

o Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund wettbewerbsfähiger 
Strukturen in der Geflügelwirtschaft und ge
sellschaftlicher Forderungen, Verbraucherwün
schen und gesetzlichen Auflagen haben sich in 
den vergangenen Jahren technische Entwicklun
gen vollzogen, die im Legehennenbereich zu 
Alternativen zur Käfighaltung tendieren und sich 
auf Boden-, Volieren- und Auslaufhaltung konzen
trierten. Darüber hinaus wird aber auch an der 
Weiterentwicklung von Käfigen, den "Modified 
Enriched Cages" (MEC), gearbeitet. 

In der Masthähnchenhaltung liegen Neuent
wicklungen in der Kombination von tiergerechten 
Haltungssystemen mit tierschonenden Einfang
möglichkeiten bei gleichzeitiger Reduktion der 
Umweltbelastung durch Schadgase vor. 
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transports the broilers into the containers , which 
sit on a turning loading platform. A forklift then 
loads the containers onto a lorry. Optimal catch
ing performance is 8,000 to 9,000 broilers per 
hour, while ra ted maximum capacity is 10,000 to 
12,000 animals per hour. 

The Finnish system (ART 2000 BROCAT) fea
tures a similar design. It allows the number of 
broilers per container load to be registered auto
matically. According to available information, op
timal catching performance is 6,000 to 7,000 an i
mals per hour (maximum 10,000 to 12,000). 

The integrated husbandry and transport sys
tems described in paragraph 2.1 allow problems 
caused by manual and mechanical catching to be 
avoided. One system features a special , folding 
moving floor out of plastic net fabric with a faeces 
belt underneath. During fattening, the excrement 
is ventilated and regularly removed from the stall. 
At the end of the fattening period, the plastic net 
fabric can be folded away to the side. The faeces 
belt underneath then enables the broilers to be 
slowly transported to one side of the stall while 
keeping injuries to a minimum. This novel method 
of using a bell to remove the broilers from the stall 
causes less strain on the animals. Additionally, it 
reduces the number of injuries to the animals and 
facilitates the work of the stall personnei. 

o Summary 

In recent years, competitive structures in poul
try farming, demands of society, consumers' de
mands, and legal requirements have caused 
technical developments wh ich mainly favour floor, 
aviary, and range husbandry as alternatives 10 
cage husbandry for layers. Moreover, cages are 
being developed further into so-called modified 
enriched cages. New developments for broiler 
husbandry combine catching machines that 
avoid injuries to the animals with animal-friendly 
husbandry systems that also reduce pollution due 
to harmful gases. 
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14.4 Pferdehaltung 
Horse Husbandry 
H. Pirkelmann, Grub 

Allgemeine Entwicklung 

Die Pferdehaltung hat in den vergangenen 
fünfzig Jahren einen immensen Wandel durchge
macht. Die nach dem Krieg in Deutschland vor
nehmlich als Arbeitspferde gehaltenen 1,6 Mio. 
Pferde haben durch die zunehmende Mechani
sierung rapide abgenommen. Der Tiefstand wur
de 1965 mit insgesamt 360000 Pferden erreicht. 
In der Bundesrepublik sank die Zahl der Pferde 
sogar auf 253000 im Jahr 1970, während der 
stärkste Rückgang in der DDR bis auf 70000 erst 
fünf Jahre später eintrat (Bild 1). Seitdem ist ein 
kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen, so daß 
der Bestand 1996 wieder 652400 Pferde in 
120000 Betrieben zählte. Davon entfallen mehr 
als die Hälfte auf die drei pferdereichsten Bun
desländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Bayern (Tafel 1) . 

Gleichzeitig mit der Zunahme des Pferdebe
standes hat sich ein Wandel in der Nutzung vom 
Arbeitspferd als Zug- und Tragtier hin zum Sport
und Freizeitpferd vollzogen . Basis dafür ist das 
wachsende Interesse breiter Bevölkerungs
schichten am PferdesporL In 6200 Reit- und 
Fahrverbänden sind heute im Bundesgebiet 
700000 Mitglieder organisiert. Nach Erhebungen 
sind aber etwa zwei Millionen Leute am Pferde
sport interessiert oder gelegentlich bereits aktiv, 
so daß der positive Trend weiterhin anhalten wird . 
Im Vordergrund steht dabei der Breiten- und Frei
zeitsport, während der Anteil am turniermäßigen 
Leistungssport nur auf etwa 10% geschätzt wird . 
Dementsprechend wird heute in allen Pferde
rassen als Zuchtziel ein vielseitig einsetzbares, 
edles, in Temperament und Charakter umgäng
liches, leistungsbereites Sport pferd angestrebt. 
Die Auf teilung der Pferderassen spiegelt sich in 
etwa im anteiligen Verhältnis der Zuchtpferde 
wieder, die einen Anteil von rund 20% am Ge
samtpferdebestand haben (Tafel 2) . 

Das Pferd und der Pferdesport stellen mit dem 
geschilderten Aufwärtstrend einen zunehmen
den wirtschaftlichen Faktor dar. Das Potential 
rund um das Pferd für Stallbau , Futter, Einstreu, 
Pflegebedarf, Ausrüstung und anderes wird je 
Jahr auf etwa 3,25 Mrd. DM geschätzt. Auch in 

General Development 

Horse husbandry has submitted an immense 
change in the past fifty years . The 1.6 million hors
es that were used chiefly as cart-horses in Ger
many after the war have decreased rapidly in 
number due to increasing mechanization. The 
lowest level was reached in 1965 with a total of 
360 ,000 horses. In West Germany, the number 
even sank to 253,000 in 1970, while the hardest 
decline in East Germany only occurred five years 
later when the number of horses was at a low of 
70,000 (figure 1). Since then a continual increase 
has been registered, and in 1996 652,400 horses 
on 120,000 farms were counted . Of these , more 
than half are allotted to the three states with the 
largest horse populations - North-Rhine West
phalia, Lower Saxony, and Bavaria (table 1). Si
multaneously with the increase in the number of 
horses, a change in use from cart-horses to sport 
and leisure horses has taken place. The reason is 

Tafel 1: Zahl der Pferde in den Bundesländern. 

Table 1: Number of horses in the Federal States. 

Zahl der Pferde/ 
Number of horses 

Bundesland/Federal State in 1000 % 

Baden Württemberg 80,20 12,3 
Bayern 109,10 16,7 
Berlin 2,70 0,4 
Brandenburg 21,50 3,3 
Bremen 1,20 0,2 
Hamburg 2,90 0,4 
Hessen 46,00 7,1 
Mecklenburg-Vorpommern 19,00 2,9 
Niedersachsen 113,50 17,4 
Nordrhein-Westfalen 116,70 17,9 
Rheinland-Pfalz 30,00 4,6 
Saarland 6,10 0,9 
Sachsen 17,30 2,7 
Sachsen-Anhalt 17,50 2,7 
Schleswig-Holstein 54,70 8,4 
Thüringen 14,00 2,1 

GesamtlTotal 652,40 100,0 
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der Landwirtschaft spielt das Pferd wieder eine 
bedeutsame Rolle. Bei einem Flächenbedarf von 
1 bis 1,2 ha je Pferd werden etwa 750000 ha für 
die Pferdehaltung genutzt. Für viele Betriebe ist 
darüber hinaus mit verschiedenen Organisati
onsformen eine neue Einkommensquelle ent
standen. Im Vordergrund steht dabei die Pen
sionspferdehaltung. Aber auch die Pferdezucht, 
Aufzuchtstationen , Gnadenbrotpferde, Verleih
pferde, Fahrbetriebe oder diverse Mischformen 
können eine willkommene Einkommensergän
zung darstellen. 

Das Pferd ist damit trotz der veränderten Nut
zung wie eh und je engstens mit der Landwirt
schaft verbunden. Es ist daher zu begrüßen, daß 
die Pferdehaltung neben den anderen Nutztier
arten in das Jahrbuch aufgenommen wird. 

Haltungssysteme 

Ein vordergründiges Ziel der Haltungsverfahren 
ist die tiergerechte Unterbringung der Pferde. 
Eine unabdingbare Voraussetzung dazu ist die 
Berücksichtigung der entwicklungsgeschichtlich 
bedingten und über die Domestizierung hinaus 
erhalten gebliebenen Eigenschaften und An
sprüche der Equiden. Als Grundbedürfnisse des 
ehemaligen Bewohners von Steppen und Savan
nen sind für das Pferd als Herden-, Lauf- und 
Fluchttier zu fordern: 
- ein ausreichender Bewegungsraum und regel

mäßige Bewegung zur Gymnastisierung und 
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Bild 1: Entwicklung des 
Pferdebestandes in Oeutsch-
land 
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Figure 1: Oevelopment of the ~ ~ ~ ~ 
number of horses in Germany 

the growing interest of wide sections of society in 
equestrian sports. Today, 700,000 members are 
organized in 6,200 riding and carriage associa
tions in Germany. According to surveys, approxi
mately two million people are interested in or al
ready occasionally active in equestrian sports, so 
that this positive trend will continue to hold. Popu
lar and leisure-time sport are predominant, while 
the proportion of competitive sport is only esti
mated to be approximately 10%. Accordingly, a 
versatile, performance-oriented thoroughbred for 
sporting purposes with affable temperament and 
character is strived for today as a breeding goal 
in all breeds of horse. The division of horse breeds 
reflects itself somewhat in the proportional rela
tionship of breeding horses, whose share ac
counts for around 20% of the total horse popula
tion (table 2). 

The horse itself and equestrian sports represent 
an increasing economic factor with the above-de
scribed upward trend. The potential of all aspects 
of the horse for stable-building, food, litter, care 
requirements, equipment, etc. is estimated to be 
approximately DM 3.25 billion per year. Moreover, 
the horse is again playing a meaningful role in 
agriculture. With aspace requirement of 1 to 1.2 
ha per horse, about 750,000 ha are used for horse 
husbandry. In addition, a new source of income 
(with different forms of organisation) has arisen for 
many farms. Of primary importance is the care, 
feeding, and housing of horses. But also the 
breeding of horses, rearing stations, care of old 
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Tafel 2: Auf teilung der Zuchtpferde-Rassen. 

Table 2: Division of horse breeds. 

Pferderassen/Horse breeds 

Deutsches Reitpferd (Warmblut)/(Hot blood type) 
Haflinger/Hafling 
Pony/Pony 
Kaltblut/Cold blood type 
Sonstige/Others 

Gesamt/Total 

Konditionierung der Muskeln, Sehnen und Ge
lenke, 

- viel Aufenthalt im Freien und frische Luft zur 
Versorgung des leistungsfähigen Atmungsap
parates, 

- sozialer Kontakt in einem Herdengefüge, das 
von einer ausgeprägten Rangordnung be
stimmt ist, 

- ein offener Lebensraum zur Wahrnehmung der 
Umgebung und Aufnahme von Reizen aus 
einem abwechslungsreichen Umfeld, 

- eine der Physiologie und Leistungsanforderung 
angepaßte Versorgung mit der häufigen Futter
aufnahme kleiner Teilmengen. 
An diesen Kriterien sind die verfügbaren Hal

tungssysteme zu messen, die vom grundlegen
den Ansatz in die Einzel- und Gruppenhaltung zu 
untergliedern sind (Bild 2) Bei der vorherrschen
den Einzelhaltung steht die Box im Vordergrund . 
Der Anbindestand ist unter den derzeitigen 
Nutzungsbedingungen zur Langzeitunterbrin
gung abzulehnen und nur zur kurzfristigen Unter
stellung tolerierbar. Der Offenlaufstall hat bislang 
nur begrenzte Verbreitung gefunden, gewinnt 
aber zunehmend an Interesse. 

Boxenhaltung 

Der Vorzug der Boxenhaltung wird in der indivi
duellen Versorgung und Betreuung , der sicheren 
Unterbringung mit geringem Verletzungsrisiko, 
dem jederzeitigen Zugriff zur Nutzung sowie der 
einfachen Arbeitserledigung und Handhabung 
gesehen. Die Einzelhaltung bringt aber anderer
seits starke Einschränkungen in den Grundbe
dürfnissen der Pferde mit sich, so daß dringend 
die tägliche Bewegung durch Nutzung oder 
einem zusätzlichen Auslauf zu fordern ist. Insbe
sondere sind die Grundregeln für eine sach-

Pferde/Horses 
Anzahl/Number rel. (%) 

81000 63,1 
14500 11,3 
26000 20,2 

4500 3,5 
2500 1,9 

128500 100,0 
--

horses, rental horses, transport businesses, or di
verse mixed forms can represent a welcome ad
dition to income. Despite the change in use, the 
horse is still very closely bound with agriculture . It 
is therefore most welcome that horse husbandry 
is included in the Yearbook along with the other 
types of farm animals. 

Husbandry Systems 

A primary aspect of husbandry is the animal
friendly housing system for horses. An essential 
prerequisite is the consideration of the qualities 
and demands of equids, which evolution has 
created and which domestication has not altered . 
The following basic requirements of these former 
inhabitants of prairies, steppes, and savannahs, 
who lived in herds and whose behaviour included 
running and fleeing, must be met: 
- sufficient room to move and regular exercise to 

condition the museies, tendons, and joints 
- much time spent outdoors and fresh air to sup

ply the powerful breathing apparatus 
- social contact in a herd structure that is deter

mined by a prominent hierarchy 
- an open habitat so that the surroundings may 

be realized and stimuli from a varied environ
ment can be taken in 

- feed supply adapted to physiology and 
performance requirements through frequent 
intake of small feed quantities . 
The above-mentioned requirements serve as 

criteria for the assessment of available hus
bandry systems, which , in principle, are subdi
vided into single and group husbandry (figure 
2). The box is the most important element of sin
gle husbandry systems, wh ich are predominant. 
Under current use stipulations, tying stalls 
should be rejected for long-term keeping ; it 
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geschlossener 
Stall 

Closed s!able 

Individual box 

Außenbox 
Outdoor box 

Haltungssysteme 
Keeplng syslems 

gerechte Ausführung und Einrichtung der Boxen 
zu beachten . 

Als Standardmaße für die wesentlichen Boxen
elemente haben sich die von Schnitzer [1] erar
beiteten Richtwerte bewährt (Tafel 3). 

Je nach Rasse, Herdenzusammensetzung und 
Betriebstyp sind über dem geschlossenen, von 
Lüftungsschlitzen durchbrochenen Unterteil der 
Boxentrenn- und -vorderwand Gitteraufsätze 
erforderlich. Bei Gitterelementen aus Senkrecht
stäben darf der lichte Stababstand aus Verlet
zungsgründen 5 bis 6 cm nicht überschreiten. 
Waagerechte Stangen im Abstand von 18 bis 
20 cm begünstigen eine bessere Durchlässigkeit. 
In gut zusammengewöhnten Beständen kann auf 
den Aufsatz vollends verzichtet werden. Schiebe
türen sind Schwenktüren vorzuziehen. 

Bild 2: Aufstallungs
systeme für die 
Pferdehaltung. 

Figure 2: Slable 
systems for horse 
husbandry 

should only be tolerated for short-term shelter. 
In the past, the open stable found only limited 
use, but it is increasingly gaining in interest. 

Housing in Boxes 

The advantage of box housing is seen under 
many aspects individual care and maintenance, 
safe housing with little risk of injury, access for use 
at any time, as weil as low work and handling re
quirements. On the other hand , however, single 
husbandry supplies considerable limitations re
garding the basic needs of the horses that daily 
exercise through use or an additional chance to 
run around should be urgently demanded. In par
ticular, the basic rules for the proper design and 
equipment of boxes must be considered. 

Tafel 3: Richtwerte für Stallelemente in der Boxenhaltung (nach [1], ergänzt). 

Table 3: Standard measurements for the significant elements in single boxes (according to [1] com
pleted) 

BauteillComponent Formell Richtwert für Großpferd/ 
Formula Recommended size for a large horse 

Boxenfläche/area of the box (2 x Wh)2 10-12 m2 

Schmalseite der Box/Narrow side of the box 1,5 x Wh 2,5-2,7 m 

Trennwandhöhe/Partition height 1,3 x Wh 2,0- 2,2 m 

Trennwand, geschlossenes Unterteil/ 0,8 x Wh 1,3- 1,4m 

Partition , closed bot tom part 
Türhöhe/Door height 1,3 x Wh 2,0- 2,2 m 

Türbreite/Door width 1,1 ·1,4 m 

Raumhöhe/Room height 1,9 Wh 2,8-3,5 m 

Luftraum/Airspace 20 x Wh 30-35 m3 

Breite der Stallgasse/Width of the stable alley 2,5-3,0 m 
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Als Boxenboden genügt bei ausreichender Ein
streu Beton. Bei reduzierten Einstreumengen sind 
Gummimatten oder Gußasphalt zu empfehlen . 
Diese Materialien eignen sich auch für die Stali
gasse. Ansonsten sind hier Formsteine wegen der 
besseren GriHigkeit dem Ortbeton vorzuziehen . 

Außenboxen 

Eine wesentliche Verbesserung gegenüber 
der Boxenhaltung im geschlossenen Warmstall 
stellen Außen boxen dar, die den Pferden mehr 
Frischluft und eine gute Wahrnehmung des Um
weltgeschehens ermöglichen. Die mit den übli
chen Abmessungen versehenen Boxen besitzen 
geteilte Außentüren. Dennoch sind Fenster so
wie Zu- und Abluftöffnungen erforderlich, um 
auch bei geschlossenem Oberflügel noch eine 
ausreichende Belichtung und Belüftung sicher
zustellen. Eine wertvolle Ergänzung ist die 
Angliederung eines kleinen Auslaufs (Paddock), 
der wenigstens etwas mehr Bewegung und So
zialkontakt zum Nachbarn zuläßt. Eine befestig
te, rutschfeste Oberfläche ermöglicht die Nut
zung bei jeder Witterung und erleichtert die Rei
nigung. 

Fütterung 

Die Fütterungseinrichtungen sollen eine be
darfsgerechte, verlustfreie , hygienische und ar
beitssparende Futtervorlage sicherstellen . Die 
Zuteilung des Kraftfutters wird durch die Anbrin
gung der Krippen an der Innenseite der Front
wand mit oHenen oder verschließbaren Futter
luken erleichtert. Zur Einsparung termingebunde
ner Arbeiten können Behälterautomaten mit 
Tages- oder Wochenvorrat und beliebig vorwähl
baren Futterzeiten zum Einsatz kommen . Über 
der Stallgasse angebrachte, schienengeführte 
Dosierwagen können gleichzeitig mehrere Kom
ponenten in tierindividuell wählbarem Mischungs
verhältnis ausbringen. Die Eingabe der SolImen
ge, die Einstellung der Futterzeiten und die Re
gistrierung der ausgeworfenen Portionen erfolgt 
über einen zentralen Fütterungscomputer. 

In der Heufütterung verbessern bodennahe 
Heuraufen mit maximalen Stababständen von 5 
bis 6 cm gegenüber der Bodenvorlage die Fut
terhygiene, schränken die Verluste ein und er
möglichen die Vorlage von der Stallgasse aus. 
Zudem wird durch die Raufe die Verzehrge
schwindigkeit reduziert und damit eine längere 
Beschäftigung mit der Futleraufnahme erreicht. 

The recommended values worked out by 
Schnitzer [1] have proven themselves as stand
ard measurements for the significant box ele
ments (table 3). 

Above the closed bottom part of the cubicle's 
partition and front wall, which have air slits, grid 
structures are required depending upon breed , 
composit ion of the herd, and farm type. Because 
there is danger of injury, the rod distance of grid 
elements consisting of vertical supports may not 
exceed 5 to 6 cm. Horizontal bars at a distance of 
18 to 20 cm favour a better interchange. The 
structure can completely be dispensed in herds 
where the animals are used to each other. Sliding 
doors are preferable to swinging doors. A cement 
floor is suHicient in the box if there is enough 
straw. Rubber mats or mastic asphalt are recom
mended when the amount of straw is reduced. 
These materials are also appropriate for the sta
ble alley. Otherwise, moulded bricks are prefer
able to site-concrete because they are easier to 
handle. 

Outdoor Boxes 

Outdoor boxes represent a significant improve
ment over box housing in a closed, warm stable 
because they allow the horses more fresh air and 
the awareness of what happens around them. 
Those boxes, which are equipped with the usual 
dimensions have divided outer doors. Nonethe
less, windows, as weil as supply- and exhaust air 
openings, are necessary in order to ensure suffi
cient light and ventilation even if the upper wing is 
closed. A valuable addition is the incorporation of 
a small paddock that at least allows somewhat 
more movement and social contact with other 
horses. A fi xed, slip-proof surface allows use in all 
weather and makes cleaning easier. 

Fee ding 

The feeding equipment should guarantee feed 
supply that is appropriate to the needs of the an i
mals, minimizes losses, is hygienic, and saves 
labour. The dispensing of the feed concentrate is 
made easier by fixing the feeding racks to the in
ner side of the front wall with open or closable 
feed hatches. To reduce regularly scheduled 
work, automated containers with daily or weekly 
supplies and pre-chosen feeding times can be 
used. At the same time, dispensing boxes, which 
are run above the stable alley on tracks, can 
spread several components in selectable propor-
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Zur Versorgung mit frischem Wasser dienen 
Tränkebecken mit Schwimmer oder Druckzun
gen. Die Anordnung sollte an der Boxenrückwand 
in möglichst großer Entfernung zur Krippe erfol
gen. In Kaltställen ist durch Beheizung oder Zir
kulation die Frostsicherheit zu gewährleisten. 

Entmistung 

Zur Mechanisierung der zeitaufwendigen Ent
mistung stehen stationäre und mobile Techniken 
zur Verfügung, die entsprechende bauliche Vor
gaben voraussetzen. Die in Verbindung mit dem 
Wechselstreuverfahren zu empfehlenden sta
tionären Anlagen erfordern einen Mistkanal. Die 
Anordnung kann in der Stall gasse, im hinteren 
Boxenbereich mit Einwurfluken oder hinter den 
Boxen erfolgen. 

Flexibler sind die mobilen Geräte, insbesonde
re in Verbindung mit der Matratzenstreu, einzu
setzen. Standardschtepper mit Frontlader erfor
dern schwenkbare oder ausfahrbare Mittelwände 
zum längsseitigen Befahren der Boxenreihe. Die 
wesentlich wendigeren Hofschlepper können bei 
Ausbildung der Boxenfrontwand als Doppeltür
flügel auch zur Entmistung der Einzelboxen ein
gesetzt werden. 

Sta!lklima 

Das Stallklima hat auf die Gesundheit und Lei
stungsfähigkeit der Pferde wesentlichen Einfluß. 
Zur Einhaltung der üblichen Schwellenwerte in 
der Schadgasbelastung ist eine gute Durchlüf
tung anzustreben, die bei dem großen Luftraum 
und bei den anzustrebenden Dach- und Decken
lösungen am zweckmäßigsten über die Trauf
First-Lüftung zu gewährleisten ist. Pferde sind un
empfindlich gegen Temperaturschwankungen 
und besitzen ein ausgeprägtes Thermoregulati
onsvermögen. Die Schwankungen der Außen
temperaturen sollten daher bewußt im Stall 
nachvollzogen werden, da durch Klimareize die 
Widerstands- und Leistungsfähigkeit gefördert 
wird. Besonderes Augenmerk ist auf die Staub
belastung im Stall zu legen . 

Offenlaufstali 

Von allen Haltungsformen bietet der Offenlauf
stall die besten Voraussetzungen für eine ständi
ge Bewegungsmöglichkeit, beliebigen Aufenthalt 
an der fri schen Luft, gesundheitsfördernde Tem
peraturreize und die nötigen Sozialkontakte. Ein 
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tion of mixture , individual for each anima!. The en
tering of the required amount, the setting 01 feed
ing times, and the registration of thrown-out por
tions is managed through a central feeding com
puter. 

As compared with floor dispensing of hay, hay 
racks that are close to the ground and have a 
maximum distance of 5 to 6 cm between bars im
prove feed hygiene, limit losses, and make feed
ing from the stable alley possible. In addition, the 
rack reduces the speed of consumption and thus 
leads to more time being spent eating. 

Drinking troughs with floaters or pressure 
tongues serve to provide fresh water. These 
should be set up on the back wall of the box at the 
largest possible distance from the feeding trough. 
Heat or circulation must guarantee protection 
against frost in co ld stables. 

Manure Removal 

Stationary and mobile systems are available for 
the mechanization of labour saving manure re
moval. These systems need appropriate con
structional designs. Stationary units, which are 
recommended for the litter-changing method, re
quire a manure canal in the stable alley, the rear 
box area (with dispensing hatches), or behind the 
boxes. 

Mobile machines are more flexible , in particular 
when they are used for mattress litler. The use of 
standard tractors with front loaders requires swiv
elling or extendable interior walls that allow the box 
row to be driven through longitudinally. If the front 
wall of the box is designed as a two-wing door, 
considerably more manoeuvrable farmyard trac
tors can be used to muck out the single boxes. 

Stable Climate 

The stall climate considerably influences the 
health and the performance of the horses. Good 
ventilation is necessary to keep the values for 
harmful gases within the permissable limits. 
Eaves-ridge ventilation is the most appropriate 
system for large air volume and the recommend
ed roof- and ceiling solutions. Horses are imper
vious to temperature fluctuations and have an ef
ficient thermal regulation system. Therefore the 
stable climate should intentionally follow the fluc
tuations of the outdoor temperatures because cI;
matic stimulation increases robustness and per
formance . The dust load in the stable should be 
given particular attention. 
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reichliches Platzangebot und eine zweckmäßige 
Raumgliederung tragen wesentlich dazu bei, daß 
die in der Gruppenhaltung unvermeidbaren 
Rangauseinandersetzungen gefahrlos ausgetra
gen, damit verbundene Verletzungsri siken in 
Grenzen gehalten und ein ausgewogenes Her
dengefüge gebildet werden können. Als bewähr
tes System hat sich eine Unterteilung in die Funk
tionsbereiche Liegen, Füttern und der als 
Verbindungsglied wirkende Laufhof herauskristal
lisiert. Je größer die Abstände zu diesen EinzeI
bereichen sind, desto längere Wege müssen 
zurückgelegt werden und desto geringer ist eine 
die Rangkämpfe fördernde Konzentration von 
vielen Tieren an einem Ort. 

Für die mögliche Raum- und Funktionsgestal
tung gibt es viele Varianten. Bei kleinen Gruppen 
ist eine kompakte Anordnung in einem Gebäude 
möglich. Ruhe- und Freßraum sind in Verbindung 
mit den Vorratslagern nebeneinander angebracht 
(Bild 3). Für größere Einheiten ist die Unterbrin
gung von Ruhe- und Futterraum in zwei gegen
überstehenden Gebäuden mit mittlerem Laufhof 
denkbar. Dabei bestehen viele Möglichkeiten zur 
Verwertung von Altgebäudesubstanz. Wenn 
möglich sollten bei größeren Einheiten zwei 
Ruheräume angeboten werden, damit auch die 
rangniederen Tiere einen sicheren Schlafplatz 
bekommen. 

Liegehalle 

Als Liegehalle genügen einfache Gebäude, 
auch ohne Wärmedämmung . Sie sollte keinerlei 
Versorgungseinrichtungen enthalten, um der 
Funktion eines Ruheraumes voll gerecht werden 
zu können. Der Flächenbedarf beträgt minde
stens 6 bis 8 m2 je Großpferd, besser sind jedoch 
8 bis 10m2 . Für größere Einheiten ist der Einbau 
von Raumteilern von Vorteil. Dabei muß jedoch 
immer die Möglichkeit eines Rundlaufs bestehen , 
damit bei Rangauseinandersetzungen stets ein 
Fluchtweg oHen ist. Das Entmisten und Einstreu
en kann voll mechanisiert und in den Arbeits
terminen sehr flexibel gestaltet werden. 

Die Liegehalle ist mit mehreren Türen zu er
sch ließen, damit rang hohe Tiere nicht die Ein- und 
Ausgänge blockieren können. Nach Möglichkeit 
ist die Anbindung an den Laufhof von der wind
abgewandten Süd- beziehungsweise Südostseite 
zu wählen. Bei ungünstiger Witterung kann ein 
Vorhang aus durchsichtigen, schmalen Kunst
stoHstreifen als Türverschluß eingesetzt werden. 
Ein schützendes Vordach stellt einen gern ange-

Free Stalls 

Among all husbandry systems, the free stall 
provides the best conditions for a permanent op
portunity 10 exercise, exposure 10 fresh air as de
sired , temperature stimulation conducive to 
health, and necessary social contacts. Ample 
space and an appropriate room structure make a 
significant contribution towards unavoidable rank 
conflicts in group husbandry being settled safely 
Moreover, they limit the risk of injuries, and allow 
well-balanced herds to be formed . The subdivi
sion into functional areas for resting and feeding 
combined with a loose yard that acts as a con
necting link has proven itself. The farther away 
these single areas are, the larger the distances 
that must be covered. This causes fewer animals 
to be concentrated in a certain area and thus re
duces rank conflicts. 

Rooms and functions enable many variants to 
be realized . Small groups allow compact struc
tures to be realized in one building . Resting and 
feeding rooms connected to stores are situated 
next to each other (figure 3). In larger units, it 
might be possible to have the resting and feed
ing rooms in two opposite buildings with a loose 
yard in the middle. This solution provides many 
possibilities to utilize old buildings . If possible, 
larger units shou ld feature two resting rooms so 
that lower-ranking animals also find a safe sleep
ing place. 

Resting Hall 

Simple buildings, even without temperature in
sulation, are sufficient for resting halls . This room 
should not be equipped with any supply systems 
so that it entirely fulfills its function as a resting 
hall. Minimum area requirements amount to 6 to 8 
m2 for one adult horse. However, 8 to 10 m2 are 
better. Room dividers are advantageous for larg
er units. However, it must be possible for the ani
mals to run around the partition wall so that they 
always have the opportunity to flee during rank 
conflicts. Manure removal and littering can be ful
Iy mechanized and thus allow for a very flexible 
work schedule. The resting hall must feature sev
eral doors so that high-ranking animals cannot 
block the entrances and exits. If possible, the 
connection to the loose yard should be situated 
on the south or south-east side, which faces away 
from the wind. In bad wealher, a curtain consist
ing of clear, narrow plastic strips can be used to 
elose the door. During speils of bad weather, a 
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Bild 3: Systemskizze für Mehrraumlaufstall mit Freßständen für fünf bis sechs Pferde, 

Figure 3: System diagram of a multiple-room loose hause with fee ding sites for five to six horses, 
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nommenen Unterstellplatz bei Schlechtwetterpe
rioden dar. 

Auslauf 

Der angrenzende Auslauf sollte je nach Grup
pengröße 20 bis 30 m2 je Tier betragen. In 
Stall nähe und auf den Hauptverkehrswegen sind 
befestigte und damit maschinell zu reinigende 
Flächen vorzusehen. Gute Erfahrungen liegen mit 
Rasengittersteinen mit einem Rautenmuster vo r, 
die durch die Oberflächenstruktur einen sicheren 
Stand gewährleisten und bei ebener Verlegung 
den Einsatz eines Räumschildes zulassen. Groß 
gelochte KunststoHplatten würden zwar eine bes
sere Elastizität bewirken, erfordern aber einen 
höheren Kapitalaufwand. 

Daneben sollten Teilbereiche des Auslaufs aber 
auch als Wälzplatz mit Sandschüttung versehen 
werden. Für eine sichere Wasserabführung ist bei 
Bedarf eine Drainung, in niederschlagsreichen Re
gionen auch ein Gefälle des Laufhofs vorzusehen. 

Individuelle Futter- Versorgung 

Ein seh r wesentlicher Faktor für eine erfolgrei
che Laufstallhaltung ist der Einbau geeigneter 
Einrichtungen für eine individuelle Versorgung . 
Zur ständigen Verfügbarkeit von frischem Wasser 
sind beheizbare Tränkebecken mit möglichst 
großem Abstand von den Futterplätzen vorzu
sehen. 

Für die Rauhfuttervorlage haben sich neben der 
bekannten Sprossenwand vor allem in kleineren 
Beständen Rundraufen bewährt. Der allseitig 
mögliche und übersichtliche Zugang kommt vor 
allem rangschwächeren Tieren zugute. 

Eine weitergehende Lösung stellen die Freß
stände zur manuellen Vorlage von Rauh- und 
Kraftfutter dar. Die Stand breite ist für ein Großpferd 
mit 0,8 m und die Stand länge auf 2,5 m zu be
messen, um dem fressenden Tier Schutz über die 
volle Flankenlänge zu gewähren. Die Stand be
grenzungen sind durchlässig zur Wahrnehmung 
der Umgebung , aber so dicht auszuführen, daß 
ein Durchbeißen benachbarter Tiere vermieden 
wird. Völlig geschlossene Wände verunsichern 
vor allem rangniedere Tiere, die dadurch zu unru
higem und hastigem Fressen neigen. Eine alter
native Möglichkeit zur mehrtägigen Vorratsfütte
rung stellt die Rollraufe (System FAL) dar. 

Die individuelle Fütterung wird durch Nutzung 
elektronischer Systeme vereinfacht, die als 
Grundausrüstung die automatisierte Tiererken-

roofed area provides a shelter readily accepted 
by the animals. 

Yard 

The size of the neighbouring yard should be 20 
to 30 m2 per animal, depending on group size. 
Near the stables and on the main farm roads, 
paved surfaces are required, which can be 
cleaned by machines. Grass pavers with a rhom
bic pattern have proven themselves. Due to their 
surface structure, they provide for secure footing 
and, if laid evenly, they allow a clearing blade to 
be used. Plastic plates with large holes would 
cause elasticity to improve, but they require 
greater capital expenditure. 

In addition, parts of the yard should be covered 
by sand and thus serve as a wallowing area. If 
necessary, drains should guarantee that water 
can flow oH. In regions with high amounts of pre
cipitation , the ground of the yard shou ld be slant
ed slightly. 

Individual Feed-Supply 

One very sign ificant factor for successful free
stall housing is the installation of appropriate 
equipment for individual care. Heatable drinking 
troughs with the greatest possible distance from 
the feeding areas must be planned for the contin
ual availability of fresh water. 

For roughage dispensing, round racks, in addi
tion to the well-known wall bars, have proven 
themselves, particularly in smaller herds. Primari
Iy the lower-ranking animals benefit from access 
which is open and possible from all sides. Feed
ing stands with manual dispensing of roughage 
and feed concentrate represent a further devel
opment. The stall width and length must be cal
culated at 0.8 m and 2.5 m respectively for a large 
horse in order to guarantee the feeding animal 
protection along the entire flank length . The stall 
boundaries should be as open as possible so that 
the horse is aware of its surroundings, but so 
dense that it can be avoided that neighbouring 
animals bite their way through . Completely closed 
walls make in particular lower-ranking animals in
secure, who thereby tend to agitated and hasty 
eating. The rolling feeding rack (system FAL) pre
sents an alternative possibility for multiple-day 
supply feeding . 

The individual feeding is simplified through the 
use of electronic systems that require automated 
animal identificat ion in the basic equipment 
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nung voraussetzt (Transponder am Halsband 
oder Kehlriemen des Halfters beziehungsweise 
intramuskulär gesetztes Injektat). Oie rechnerge
steuerten Fütterungsanlagen verfügen über zen
trale Futterstationen für Kraftfutter und Heu und 
bedingen somit die sequentielle Futteraufnahme. 
Je Station können mehrere Kraftfutterarten , auch 
Cobs verabreicht werden. Der Verzehrsge
schwindigkeit entsprechend werden über den 
Tag verteilt kleine Teilportionen ausgeworfen. Ei
ne Station ist für die alleinige Kraftfutterfütterung 
für etwa 20 Tiere ausreichend. Bei der Zugabe 
von Cobs ist wegen der deutlich geringeren 
Verzehrsgeschwindigkeit je nach Anteil eine 25 
bis 50%ige Reduzierung erforderlich . 

Neben dem im Rechner vorgegebenen Fütte
rungsprogramm hat die Ausbildung des Freß
standes einen wesentlichen Einfluß auf das Tier
verhalten am Kraftfutterautomaten. Um Verdrän
gungen und zu häutigen Wechsel zu vermeiden , 
sind getrennte Ein- und Ausgänge vorzusehen. 
Damit auch rangschwache Tiere das Futter unge
stört aufnehmen können, wird der Eingang bei 
Anrecht auf Futter zusätzlich durch eine vom 
Rechner gesteuerte Sperre verschlossen . Durch 
ein nur von innen zu öffnendes Pendeltor wird der 
Stand wieder verlassen. Pferde mit zu langen 
Aufenthaltszeiten im Futterstand können durch ei
ne vom Rechner gesteuerte Austreibehilfe zum 
Verlassen gezwungen werden. 

Oie Pferde nehmen diese Fütterungstechnik 
nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr gut an. Tier
beobachtungen zeigen eine sehr gleichmäßige 
Belegung der Freßstände über den Tag. Auch ist 
bei sachgemäßer Anordnung und angepaßter 
Standbelegung ein sicherer Abruf der Soll ration 
auch bei rangniederen Tieren gegeben. Der täg
liche Verzehrsrhythmus entspricht durch die gute 
Vertei lung der Futteraufnahme in kleinen Teil
mengen den ernährungsphysiologischen Anfor
derungen. 

Auch die Heufütterung kann in einer rechner
gesteuerten Anlage tierindividuell gestaltet wer
den. Durch verstellbare, vom Fütterungscompu
ter gesteuerte Sperrgitter an Heuraufen werden 
Freßzeiten nur in vorgewählten Zeitperioden frei
gegeben. Da die Verzehrsgeschwindigkeit durch 
enge Stababstände reduziert und weitgehend 
vereinheitlicht wird, kann über die Freßzeit auch 
die Verzehrsmenge beeinflußt werden . Eine der
artige, zeitbezogene Dosierung kann sicherlich 
keinen Anspruch auf höchste Genauigkeit erhe
ben, gibt aber eine für Rauhlutter ausreichende 
Rationierungsmöglichkeit. 
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(transponders on the collar or the throatband of 
the halter or transponders injected into Ihe mus
cle) The computer-controlled feeding equipment 
features central feeding stations for feed concen
trate and hay and therefore requires sequential 
feed intake. At each station , several types of feed 
concentrate, including cobs, can be adminis
tered . According to the rate of consumption, small 
partial portions are distributed over the day. One 
station is sufficient for sole feed concentrate dis
pensing to approximately 20 animals. With the ad
dition of cobs , a 25 to 50% reduction is necessary 
according to share, due to the clearly lower rate 
of consumption 

In addition to the preset feeding program in the 
computer, the design of the leeding stall has a 
considerable influence on animal behaviour at the 
leed concentrate dispenser. Separate entrances 
and exits must be provided in order to avoid 
crowding out and too frequent changes. In addi
tion, the entrance is closed off by a computer-con
trolled barrier so that weaker animals can feed 
undisturbed when permitted 

The feeding station is exited again through 
a swinging gate which can only be opened 
from inside. Horses which spend too much time 
in the feeding stall can be forced to leave by a 
computer-controlled system which drives them 
out. 

After a short period 01 adjustment, the horses 
readily ac ce pt this feeding technique. Animal ob
servations show a very even occupation of the 
leeding station over the day A sure consumption 
01 the recommended ration has been reported 
even lor lower-ranking animals il the arrangement 
is correct and the stall occupation suitable. The 
daily consumption rhythm corresponds to the 
physiological nutrition demands because 01 the 
good distribution 01 feed intake in smalI, partial 
portions 

A computer-controlled system allows hay leed
ing 10 be organized individually lor each anima!. 
Through adjustable barrier grids at the hay 
racks , which are controlled by the leeding com
puter, eating is only permitted at preset time pe
riods. Because the rate of consumption is re
duced by the narrow distance between bars and 
is standardized to a great extenl, the amount of 
consumption can be inlluenced by the leeding 
time . Such time-controlled dispensing cannot al
ford the highest level of exactness , but it does 
present a sufficient possibility lor roughage dis
pensing. 
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o Zusammenfassende Wertung und Ausblick 

Die positive Entwicklung in der Pferdehaltung 
wird sich fortsetzen. Die Konzeption und Ein
richtung von Pferdeställen ist zukünftig mehr als 
bisher den veränderten Nutzungsbedingungen 
anzupassen Insbesondere bedarf es einer stär
keren Berücksichtigung der naturbedingten Hal
tungsansprüche nach Bewegung , sozialem Kon
takt und Frischluft. Dies ist vor allem bei den zah
lenmäßig weit überwiegenden Freizei tpferden 
von Bedeutung, die meist nicht regelmäßig ge
nutzt werden und damit langen Standzeiten aus
gesetzt sind . 

Unter diesen Vorgaben verdienen Stallsysteme 
mit Auslauf besondere Beachtung . Bei den Boxen 
sind Kombinationen mit Gruppenauslauf oder 
Außenboxen, nach Möglichkeit mit angeglieder
tem Auslauf, anzustreben. 

Mehr Bedeutung als bisher sollte zukünftig dem 
Offenlaufstall zugemessen werden. Er bietet den 
Pferden die artgerechtesten Haltungsbedingun
gen und entbindet den Betreuer am stärksten von 
Routineverpflichtungen. Zum Gelingen dieses 
Haltungssystems sind jedoch in der räumlichen 
Anordnung und den Versorgungseinrichtungen 
die Voraussetzungen zu schaffen, daß auch die 
individuelle Betreuung ermöglicht und hinsicht
lich der Rangordnung auch die untergeordneten 
Tiere ein streßfreies Dasein führen können. Durch 
die ständigen Kontakte, die regelmäßige Bewe
gung und den freien Aufenthalt an der frischen 
Luft sind die so gehaltenen Pferde im Wesen aus
geglichen, gut konditioniert und leistungsbereit, 
so daß auch bei unregelmäßiger Nutzung die 
Handhabung wesentlich erleichtert wird. 

o Summary and Future Prospects 

The positive development in horse husbandry 
will continue. The design and equipment of sta
bles must be adapted to the changed use stipu
lations in the future; more so than has been done 
in the past. In particular, stronger consideration of 
the demands for exercise , social contact, and 
fresh air, wh ich arise trom the horse 's nature, must 
be given. Thls is of primary importance with the 
numerous and far predominant leisure-time hors
es, which are for the most part not regularly used 
and therefore subject to long idle periods. Under 
these guidelines, stall systems with a yard de
serve particular notice. With regard to boxes, the 
combination with a group yard or the outdoor box
es, when possible with an incorporated yard, 
should be strived for. More importance than in the 
past should be allotted to the free stall in the fu
ture. It offers the horses maintenance conditions 
most appropriate to their nature and frees the 
caretaker the most trom routine obligations. For 
the success of this maintenance system, howev
er, requirements in the spatial arrangement and 
maintenance equipment must be designed so 
that individual care is made possible and lower
ranking animals can lead a stress-free existence. 
The horses thus maintained have continual con
tacts, regular exercise and the opportunity to 
move freely in the fresh air. Therefore they are 
even-tempered, weil conditioned, and perfor
mance-oriented. Hence, handling is made con
siderably easier even when the horses are used 
irregularly. 
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15. Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 

B. Linke und K. Richter, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Die Biotechnologie hat sich in letzter Zeit sehr 
dynamisch weiterentwickelt. Durch die Verbesse
rung der staatlichen Rahmenbedingungen erhöh
te sich ihr Stellenwert auch in Deutschland. Gen
technische Forschungen und die Produktion von 
daraus resultierenden Produkten linden gegen
wärtig mehr Akzeptanz als vor wenigen Jahren. 
Das trifft vor allem auf die Bereiche Pharmaka und 
Diagnostika zu. Hier wird lür die nahe Zukunft 
auch der größte Marktzuwachs zu erwarten sein 
[ 1]. 

Nach vorliegenden Prognosen wird die soge
nannte "grüne Biotechnologie" längerlristig an 
Bedeutung gewinnen [2]. Der Anstieg der Welt
bevölkerung verlangt von der Landwirtschaft in 
Zukunft Ertragssteigerungen und Ernteverlustmi
nimierungen. Biotechnologische Wirkprinzipien 
können hier zur Verbesserung der Nährstoffaul
nahme, zur Erhöhung der Resistenz gegenüber 
Witterungs- und Schädlingseinllüssen sowie zur 
Optimierung der Inhaltsstoffverteilung bei Nutz
pllanzen beitragen Allerdings müssen in Europa 
und insbesondere auch in Deutschland die vor
handenen, vielfach emotionell bedingten Vorbe
halte gegen die Freisetzung gentechnisch bear
beiteter Pllanzen auf der Grundlage einer wissen
schaftlich lundierten Analyse der tatsächlich 
existierenden Risiken und deren Beherrschbar
keit neu überdacht werden. 

Einige wesentliche Anwendungsbereiche für 
die Bioverlahrenstechnik in der Landwirtschaft 
sind in Bild 1 dargestellt. Das betrifft sowohl die 
traditionellen Wirkungsbereiche Pllanzenbau und 
Tierhaltung als auch die Reststoffverwertung und 
die Produktverwertung im Nahrungsmittel- und 
Nichtnahrungsmittelsektor. Weltweit entwickelt 

General 

Lately, biotechnology has developed in a very 
dynamic way. Since the government has im
proved the conditions lor this branch 01 industry, 
the importance of biotechnology is growing in 
Germany. Research on genetic engineering and 
new products in this sec tor are meeting with 
greater acceptance than a lew years ago. This 
particularly applies to pharmaceuticals and diag
nostic substances. In the near luture, the largest 
increase in demand is expected to be achieved in 
this sector [1]. According to current prognoses, 
the so-called "green biotechnology" will gain in 
importance in the long term [2]. Since world pop
ulation is growing, agriculture must produce high
er yields and minimize harvesting losses in the lu
ture. Biotechnology can make a contribution to 
better nutrient intake, greater resistance against 
detrimental weather conditions and pests, and 
the optimization 01 the substance distribution in 
crop plants. However, in Europe and, in particular, 
in Germany, the cultivation 01 genetically altered 
plants meets with reservations that are often 
caused by emotions. These misgivings should be 
considered in the light 01 a scientilic analysis 01 
the actual risks and their controllability. 

Some important lields 01 application 01 bioengi
neering in agriculture are shown in Figure 1. The 
range 01 applications comprises the traditional 
sectors 01 crop cultivation and animal husbandry 
as weil as the utilization 01 residuals and the pro
cessing 01 lood and non-Iood products. An agro
biological industry is developing worldwide wh ich 
closely cooperates with the producers 01 agricul
tural products. At present, the commercial goals 
01 this industry are strongly locused on animal 
health [3]. 
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Lebensmittelindustrie 
food processing industry 

Agrobioindustrie 
agrobioindustry 

Konservierung 
preserving 

Biomethanisierung 
biomethanization 

Bild 1: Ausgewählte Anwendungsbereiche für Bioverfahrenstechnik in der Landwirt
schaft. 

Figure 1: Select ranges of application for bioengineering in agriculture. 

sich eine Agrobioindustrie , die eng mit den Er
zeugern landwirtschaftlicher Produkte zusam
menarbeitet. Ihr kommerzielles Potential ist ge
genwärtig stark auf den Schwerpunkt Tierge
sundheit ausgerichtet [3] . 

Biokonversion 

Höhere Wertschöpfungen aus landwirtschaftli
chen Produkten sind möglich, wenn die Agrar
produkte in Stoffe mit höheren Gebrauchswerten 
umgewandelt werden können. Entsprechende 
Konversionsmöglichkeiten bietet auch in diesem 
Fall die Biotechnologie. Durch den Einsatz neuer 
Enzyme und gentechnisch verbesserter Mikroor
ganismen erweitert sich die Palette der aus nach
wachsenden Rohstoffen herstellbaren Produkte 
ständig. 

Im Bereich der praktischen Anwendung setzten 
sich die bereits in letzter Zeit beobachteten Ten
denzen [4] auch im Jahre 1997 fort. Zu Neuent
wicklungen und neuen Produktionsanlagen kam 
es insbesondere bei Pharmaka [5; 6] und Enzym
en [7] . Letztere finden in zunehmendem Maße 
auch bei der Vorbehandlung , Modifizierung und 
Konversion von nachwachsenden Rohstoffen 
Verwendung . Eine neue Marktstudie geht davon 
aus, daß der europäische Markt für Industrieen-
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Bioconversion 

Greater real net output from agricultural prod
ucts can be achieved if these products are con
verted into substances with a greater practical 
value. This is another field where biotechnology 
provides appropriate possibilities of conversion. 
Thanks to new enzymes and genetically improved 
microorganisms, the range of possible products 
based on renewable resources is constantly 
growing. 

With regard to practical application, recently ob
served tendencies continued in 1997 [4]. In partic
ular pharmaceuticals [5; 6] and enzymes [7] were 
developed further, and new production plants for 
this product range were commissioned. Enzymes 
are increasingly being employed for the pretreat
ment, mOdification, and conversion of renewable 
raw materials. According to a new market study, 
the volume of the European market for industrial en
zymes, which was at US $ 4544 million in 1995, will 
increase to US $ 906.5 million in 2003 [8]. 

Further progress was achieved in the develop
ment of improved techniques for the production of 
bioethanol in the USA [9; 10] and Canada. There 
are still plans to use alcohol as a fuel additive in 
these countries. According to current Canadian 
plans, a production plant [11] with an annual ca
pacity of 150 million litres of ethanol per year (in-
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zyme, der 1995 noch bei 454,4 Mill . US $ lag, im 
Jahre 2003 bis auf 906,5 Mill. US $ ansteigen wird 
[8) 

Die Entwicklung von verbesserten Verfahren 
zur Erzeugung von Bioethanol wurde in den USA 
[9; 10] und in Kanada weiter vorangetrieben . 
Nach wie vor besteht dort die Absicht, Alkohol als 
TreibstoHzusatz zum Einsatz zu bringen. In Kana
da plant man die Errichtung einer Produktionsan
lage [11] mit einer Jahreskapazität von 150 Mio. 
Liter Ethanol/a (Investitions-Aufwand 106 Mill. US 
$) bei Varennes (Ouebec) und einer Demonstrati
onsanlage [12) zur Herstellung von Ethanol aus 
cellulosehaItigen landwirtschaftlichen und forst
wirtschaftlichen Abfällen (Investitions-Volumen: 
15 bis 30 Mill. US $)In Europa sind ähnliche Be
mühungen aus England bekannt geworden [13], 
wo thermophile Bakterien verwendet werden, die 
neben Glucose und Saccharose auch Xylose und 
damit alle kohlenhydrathaitigen Abfälle in Ethanol 
umsetzen können. 

Die Entwicklung neuer Verfahren zur Herstel
lung von Grundchemikalien aus nachwachsen
den RohstoHen erfuhr ebenfalls eine weitere In
tensivierung . Das betriHt unter anderem die Er
zeugung von Milchsäure [14 bis 16) und Bern
steinsäure [17; 18]. Weiterhin konzentrierten sich 
die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
großer Unternehmen auf die Ausarbeitung neuer 
Herstellungsvarianten für biologisch abbau bare 
Polymere aus fermentativ erzeugter Milchsäure 
[19; 20]. Die direkte biotechnologische Polymer
produktion (Polyhydroxyalkansäuren, Polysac
charide u.a.) wurde daneben insbesondere auch 
im Bereich der Grundlagenforschung [21 ; 22] 
weiter verfolgt. Als neuer Ansatzpunkt ist hier die 
gentechnische Übertragung der Fähigkeit, Po
Iyhydroxy-Buttersäure zu bilden, auf traditionelle 
Kulturpflanzen (KartoHeln, Raps, Maniok) zu nen
nen [23 bis 26] . 

Biologisch aktive Dünger haben inzwischen auf 
den Weltmärkten einen hohen Stellenwert gefun
den. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang 
ein in China entwickeltes Produkt, das stickstoH-fi
xierende Bakterien enthält und bereits in Mengen 
von 10 000 t/a in die USA geliefert wird [27]. Auf 
dem Gebiet des Pflanzenschutzes steht die Ablö
sung von umweltbelastenden Mitteln durch Biope
stizide und transgene Pflanzen bevor [28; 29]. 

Biomethanisierung 

Der anaerobe Abbau (Biomethanisierung) kom
plexer organischer Verbindungen als wichtiges 

vestment volume US $ 106 million) will be built 
near Varennes (Ouebec) along with a demonstra
tion plant [12) for the production of ethanol based 
on cellulosic waste from agriculture and forestry 
(investment volume US $ 15 to 30 million) In Eu
rope, a similar plant has been built in the UK [12] 
where thermophilic bacteria are used which, in 
addition to glucose and saccharose, convert xy
lose , i.e. all waste that contains carbohydrates, in
to ethanol. 

The development of new methods for the pro
duction of basic chemicals from renewable raw 
materials was intensified further. This applies to 
the production of lactic acid [14 to 16] and suc
cinic acid [17; 18) , for example. Moreover, the re
search and development departments of large 
companies are focusing their attention on the de
velopment of new methods of synthesizing 
biodegradable polymers from lactic acid pro
duced by fermentation [19; 20]. Other studies 
continued to address, in particular, quest ions of 
basic research concerning direct biotechnologi
cal polymer production (polyhydroxyalkanoates, 
polysaccharides, etc) [21; 22]. Given these con
siderations, the gene-technological transfer of the 
ability to produce polyhydroxybutyric acid to tra
ditional crop plants (potatoes, rape, manioc) pro
vides a new approach [23 to 26]. 

Biologically active fertilizers have firmly estab
lished themselves on the world markets. A prod
uct developed in China, which contains bacteria 
that fix nitrogen and which is exported to the USA 
in annual quantities of 10,000 t, can serve as a 
good example of this development [27) Biopesti
cides and transgenic plants are going to super
sede ecologically harmful plant-protection prod
ucts [28; 29]. 

Biomethanation 

The anaerobic degradation (biomethanation) of 
complex organic compounds as an important 
part of the natural cycle of materials is also used 
in technical plants to stabilize organic waste. This 
includes, for example, waste treatment and the 
cleaning of wastewater from processing plants for 
agricultural products (figure 1) . The methods ap
plied in practice have been described in recently 
published standard works [30; 31), overviews [32 
to 34), or reports on practical experiments [35 to 
37]. Biomethanation is also gaining in importance 
because policymakers and society agree that re
newable energy carriers should play a greater 
role in energy production [38]. The State of 
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Glied im Stofikreislauf der Natur wird auch in tech
nischen Anlagen zur Stabilisierung von organi
schen Abfällen genutzt, beispielsweise für die Be
handlung von Abfällen und die Reinigung von Ab
wässern aus der Verarbeitung landwirtschaft
licher Produkte (Bild 1) Die in der Praxis ange
wendeten Verfahren sind in neueren Standard
werken [30; 31], Übersichtsbeiträgen [32 bis 34] 
oder Praxisexperimenten [35 bis 37] dargestellt. 
Der in Politik und Gesellschaft bestehende Kon
sens für die stärkere Einbeziehung erneuerbarer 
Energieträger bei der Energieversorgung [38] un
terstreicht auch die Rolle der Biomethanisierung. 
Beispielsweise beabsichtigt der Freistaat Bayern, 
den praktischen Einsatz von selbst produziertem 
Biogas bei der Strom- und Wärmeversorgung 
bäuerliche Betriebe durch eine Bundesratsinitia
tive zu erleichtern [39]. 

Landwirtschaftliche Biogasanlagen erzeugten 
Biogas früher hauptsächlich aus wirtschaftseige
nen Düngern wie Gülle oder Stallmist. Eine Eva
luierung der Biogasanlagen in Baden-Württem
berg hat jedoch ergeben, daß 62% der unter
suchten Betriebe Kosubstrate wie Frittierfett, 
Abscheider- und Flotatfett oder Speisereste an
nehmen und gemeinsam mit Gülle vergären [40]. 
Das Konzept der Kofermentation wird auch inter
national in der Forschung weiterentwickelt , wobei 
das Ziel darin besteht, im Bereich der Landwirt
schaft [41 bis 43] und der Industrie [44; 45] Ent
sorgung und Energiegewinnung sinnvoll mitein
ander zu kombinieren . 

Während in den meisten landwirtschaftlichen 
Biogasanlagen Rührkesselreaktoren zum Einsatz 
kommen, ist für die Behandlung von Gülle mit ge
ringeren Feststofigehalten (insbesonder Schwei
negülle) die Anwendung einer anaeroben Stufe 
mit Biomasserückhaltung sinnvoll [46 bis 49]. Die 
Möglichkeiten der Inbetriebnahme [50 bis 56] 
und des Einsatzes von Reaktoren mit Biomas
serückhaltung [57 bis 71] wird vor allem für Ab
wässer aus der Lebensmittelindustrie von zahlrei
chen Forschergruppen wissenschaftlich unter
sucht. Interessant ist , daß die vorwiegend in der 
aeroben Abwasserbehandlung eingesetzten SBR 
(Sequencing Batch Reactor)-Anlagen zuneh
mend für die anaerobe Abwasserreinigung 
berücksichtigt werden [72 bis 77]. Zahlreiche For
scherteams beschäftigen sich mit dem Einfluß 
von Ammoniak [78 bis 81] und weiterer toxischer 
Verbindungen [82 bis 87] auf die Methanogene
se, um bekannte Verfahren zu optimieren bezie
hungsweise der Biomethanisierung neue Anwen
dungsgebiete zu erschließen. Weitere Forschungs-

204 

Bavaria, for example, is planning to submit a bill 
to the Upper House of German Parliament in or
der to facilitate the practical use of biogas from 
agricultural production for the supply of electrici
ty and heat to farms [39] . 

Agricultural biogas plants produce biogas 
mainly from agricultural waste used as fertilizer, 
such as slurry or manure. However, according to 
an evaluation of the biogas plants in Baden-Würt
temberg, 62% of the plants evaluated accepted 
co-substrates such as frying fat, separator and 
flotation fat, as weil as left-over food and ferment
ed them together with slurry [40]. The concept of 
cofermentation is also being developed further at 
the international level. It is the goal of these re
search efiorts to achieve an efiicient combination 
of disposal and energy production in agriculture 
[41 to 43] and industry [44; 45]. While fully mixed 
reactors are used in most agricultural biogas 
plants, anaerobic treatment with biom ass reten
tion provides advantages for the treatment of slur
ry with lower solids concentration (in particular 
slurry from pigs) [46 to 49]. Numerous groups of 
researchers are conducting scientific studies on 
possibilities of starting up [50 to 56] and using re
actors with biomass retention [57 to 71], in partic
ular for wastewater from the food industry. It is in
teresting that SBR (Sequencing Batch Reactor) 
plants, which are mainly used far aerobic waste
water treatment, are increasingly establishing 
themselves in the anaerobic treatment of was te
water [72 to 77]. A large number of research 
teams are studying the influence of ammonia [78 
to 81] and other toxic compounds [82 to 87] on 
methanogenesis in order to optimize available 
techniques and to open up new fields of applica
tion for biomethanation . Other fields of research 
comprise the interaction between sulphate-re
ducing and methane-producing bacteria [88; 89], 
the anaerobic degradation of organic substances 
[90], and the influence of temperature on 
methanogenetic activity [91]. Further efiorts are 
being made to adjust models and thus to make 
the process of biomethanation better understand
able [92 to 102]. To an increasing degree, neuron 
networks [103 to 105] are being considered for 
process modelling. 

o Summary 

Biotechnological processes and products are 
gaining ever increasing influence in agricultural 
practice. According to current prognoses, "green 
biotechnology" will revolutionize the food and 
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felder sind die Interaktion zwischen sulfatreduzie
renden und methanproduzierenden Bakterien 
[88; 89], die anaerobe Abbaubarkeit [90] und der 
Temperatureinfluß auf die methanogene Aktivität 
[91] Das Bestreben, den Prozeß der Biomethani
sierung durch Modellgleichungen hinreichend 
genau zu beschreiben, hält weiter an [92 bis 102], 
wobei zunehmend auch neuronale Netze Berück
sichtung finden [103 bis 105]. 

D Zusammenfassung 

Die Beeinflussung der landwirtschaftliche Pra
xis durch biotechnologischer Prozesse und Pro
dukte nimmt ständig zu. Vorliegende Prognosen 
gehen davon aus, daß sich die "grüne Biotechno
logie" revolutionierend auf den Nahrungs- und 
Futtermittelsektor auswirken wird. Im Nichtnah
rungsmittelbereich ist ebenfalls mit einer Zunah
me des Einsatzes erneuerbarer Rohstoffe und 
Energieträger zu rechnen. Biokonversionspro
dukte aus landwirtschaftlich erzeugten Rohstof
fen, wie Enzyme, Grundchemikalien, bioabbau
bare Polymere, Bio-Pflanzenschutzmittel, Bio
Dünger und andere, werden durch ihre Anwen
dung in der Landwirtschaft dazu beitragen, den 
Grad der Nachhaltigkeit in der Agrarproduktion 
zu erhöhen. Die Kombination von Abfallentsor
gung und Biomethanisierung eröffnet weitere 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Umwelt
schutzes und zum sparsameren Umgang mit den 
vorhandenen Ressourcen. 

feedstuff sectors. Renewable resources and en
ergy carriers are expected to gain in importance 
in the non-food sector as weil. Bioconversion 
products from agricultural raw materials such as 
enzymes, basic chemicals, biodegradable poly
mers, biological plant-protection products, bio
fertilizers, etc. will be applied in agriculture and 
thus make a contribution to a higher degree of 
sustainability in agricultural production. The com
bination of waste disposal and biomethanation 
opens up further possibilities of improving envi
ronmental protection and saving existing re
sources. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

H. Sonnenberg, Braunschweig 

Der Anteil regenerativer Energieträger am 
deutschen Gesamt-Primärenergieverbrauch, der 
während der vergangenen Jahre mit rund 490 
Mio. t SKE etwa konstant verläuft, wird nach un
terschiedlichen Quellen mit 2 bis 2,7% beziffert. 
Das entspricht ungefähr dem Weltdurchschnitt, 
während in Europa ein mittlerer Anteil von 6% 
festgestellt wird bei Unterschieden zwischen 
25% und 1% für Schweden und Großbritannien. 
Hoffnungen richten sich auf das Strategiepapier 
der Europäischen Kommission, dem zufolge sich 
der Anteil "sauberer" Energien bis zum Jahr 2010 
auf 12% erhöhen soll. Sowohl der Bedarf als 
auch das Potential sowie die spezielle Technik 
sind weitgehend vorhanden. Es mangelt an den 
Rahmenbedingungen, die die gesundheitlichen 
und die Umwelt-Wirkungen einzelner Energiear
ten in die Kosten mit einbeziehen und damit die 
Konkurrenzfähigkeit langsam, schrittweise her
stellen [1]. 

Brennstoffzellen befinden sich vornehmlich als 
mobile Antriebsaggregate und als stationäre 
Strom- und Wärmelieferanten in der Entwicklung. 
Mit ersten Pilot-Kraftfahrzeugen engagieren sich 
unter anderen Ballard, BMW, Daimler-Benz, Ford, 
MAN, Mazda und VW Blockheizkraftwerke wer
den zum Beispiel in Hamburg-Behrenfeld (elektri
sche Leistung 200 kW/thermische Leistung 220 
kW) zur Versorgung von Wohneinheiten betrie
ben, im Frankfurter Ortsteil Bergen-Enkheim (200 
kW elektrisch) zur Schwimmbadversorgung so
wie in Berlin-Treptow (250 kW elektrisch/230 kW 
thermisch) zur dezentralen Strom- und Wärme
versorgung geplant, obwohl sich die derzeitigen 
Investitionskosten noch auf 10000 DM/kW und 
damit auf das Zehnfache konventioneller Anlagen 
belaufen. 

According to different sources, renewable en
ergy carriers account for 2.0 to 2.7% of the entire 
primary energy consumption in Germany of about 
490 million TECE, which has almost remained 
constant over recent years. This is approximately 
the global average. In Europe, the average per
centage of renewable energies is 6% with values 
ranging between 25% (in Sweden) and 1 % (in the 
UK). The strategy paper of the European Com
mission, according to which the percentage of 
"clean" energies is supposed to increase to 12% 
by 2010, raises hopes. The demand, the potential, 
and the specific technology are generally avail
able. However, slow, stepwise improvement of the 
competitiveness of renewable energies would re
quire that the effects on health and the environ
ment caused by the individual kinds of energy be 
taken into account when calculating the costs [1]. 

The development of fuel cells is concentrating 
on mobile drive units and stationary production of 
electricity and heat. Initial pilot vehicles have been 
developed by manufacturers such as Ballard, 
BMW, Daimler-Benz, Ford, MAN, Mazda, and VW 
Housing units in Hamburg-Behrenfeld, for exam
pie, are supplied with energy from block-type 
heating plants (electric capacity: 200 kW/ thermal 
capacity: 220 kW). Other power stations are being 
planned in Bergen-Enkheim, a suburb of Frankfurt, 
to supply a swimming pool with electricity (capac
ity 200 kW) and in Berlin-Treptow (electric capac
ity 250 kW/ thermal capacity: 230 kW) for local 
electricity and heat supply, even though current in
vestment costs amount to DM 10,000 per kW, ten 
times the sum required by conventional plants. In 
addition to these larger plants, smaller units in the 
10 kW range are being built to supply houses with 
energy [2]. The Fraunhofer Institute of Solar Ener-
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Auch kleinere Einheiten im 10 kW-Bereich zur 
Versorgung von Wohnhäu sern sind aktuell [2]. 
Das Faunhofer Institut für Solare Energiesysteme 
entwickelt eine Miniatur-Brennstoffzelle für trag
bare Computer, Camcorder, Handies und Akku
werkzeuge. 

Der Durchbruch in der Speichertechnik läßt auf 
sich warten. Zwei Großprojekte mit Heißwasser
Erdspeichern, kombiniert mit Sonnenkollektoren, 
in Hamburg-Bramfeld und Friedrichshafen-Wig
genhausen, machen von sich reden. Ein 5000 m3 

großer Erdsondenspeicher soll 50% des Jahres
wärmebedarfs eines Neubaugebiets in Neckars
ulm-Amorbach bereithalten. Ebenfalls lediglich 
fühlbare Wärme wollen Landwirte in wärmege
dämmten, ehemaligen Güllegruben in mit einer 
Paraffinschicht abgedecktem Wasser für den 
Winter speichern. 

Einsparung von Energie 

Einspareffekte bei der Heubelüftung verspricht 
ein von der Eidgenössischen Forschungsanstalt 
für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT) ent
wickeltes Steuergerät, das Luft- und Zeitparame
ter mißt und optimal anwendet [3] . Desgleichen 
kann ebenfalls durch Regelung und verbesserte 
Luftführung bei der Stall belüftung erreicht werden 
[4]. 

In der Gebäudetechnik steht weiterhin der Wär
mehaushalt im Mittelpunkt Mit einem Jahresheiz
wärmebedarf unler 15 kWh/m2 in einem "Passiv
haus" kann auf ein separates Heizsystem ver
zichtet werden. Bedingung sind Wände mit 
k-Werten <:::: 0, 15 W/(m2 . K) - die Wärmeschutz
Verordnung verlangt 0,40 W/(m2 . K) -, Vermei
dung von Wärmebrücken, hohe Luftdichtheit, 
auch bei Fenstern mit k-Werten <::::0,85 W/(m2 . K), 
und Wärmerückgewinnung aus der Lüftung . 
Konstruktionsmerkmale sind unter anderem teils 
Holz-, teils Massivelemente mit wärmedämmen
der beziehungsweise -speichernder Funktion . In 
diesem Zusammenhang gewinnen auch Wärme
pumpen wieder an Bedeutung. Speziell für den 
Bau von Schweineställen bietet die Firma Gillig 
und Keller, Uffenheim , eine sogenannte Energie
wand an , die wie ein Wärmetauscher zwischen 
Zu- und Abluft arbeitet und Einspareffekte von bis 
zu 70% verspricht 

Eine günstige Energiebilanz zeitigt die Umeste
rung von Altfetlen - möglichst vor Ort und dezen
tral eingesetzt - zu Altfetlmethylester (AME) auch 
im Vergleich zu Rapsöl und RME ebenfalls als 
Alternative zu Dieselkraftstoff [5]. 
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gy Systems is developing a miniature fuel cell for 
portable computers, camcorders, mobile tele
phones, and tools with accumulators. 

A breakthrough in storage technology has not 
yet been achieved. Two large projects with hot
water earth reservoirs combined with solar col
lectors in Hamburg-Bramfeld and Friedrichs
hafen-Wiggenhausen are attracting attention. An 
earth-probe reservoir (capacity 5,000 m3) is in
tended to store 50% of the annual energy required 
for a new housing estate in Neckarsulm-Amor
bach . Farmers are planning to store just percep
tible heat for the winter in old, heat-insulated slur
ry pits, which are filled with water and covered by 
a paraffin layer. 

Saving Energy 

A control implement developed by the Swiss 
Research Institute of Agriculture and Agricultural 
Engineering (FAT), wh ich measures and optimally 
applies air and time parameters, promises sav
ings far hay ventilation [3]. Control systems and 
better air conduction for stall ventilation allow the 
same effect to be achieved [4]. 

In building technology, attention continues to fo
cus on the heat balance. In a "passive house" with 
annual heat requirements of less than 15 kWh/m2, 

aseparate heating system can be dispensed 
with . Prerequisites include walls with k-values of 
less than 0.15 W/(m2*K) (the Thermal Insulation 
Decree requires OAO W/(m2 'K)), avoidance of 
thermal bridges, great airtightness, even of win
dows with k-values of 0.85 W/(m2*K), and heat re
circulation from the ventilation system Special 
features of these houses comprise wood and/or 
massive elements which provide for heat insula
tion and storage Given this information, heat 
pumps are gaining in importance again. The man
ufacturer Gillig und Keller, Uffenheim, offers a 
special so-ca lied energy wall for piggeries. This 
wall acts as a heat exchanger between the sup
ply air and the exhaust air and thus promises sav
ings of up to 70%. 

The transesterification of old fat into old-fat 
methylester provides for a favourable energy bal
ance if compared with rapeseed oil, rapeseed 
methylester, and diesel fuel [5] . This method 
should preferably be used locally. 

Energy trom Solar Radiation 

The use of solar energy continues to rise . In 
1997 alone, newly ins ta lied collector surfaces 
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Energie aus der Sonneneinslrahlung 

Die Anwendung verharrt im Aulwärtstrend . Al
lein die neu installierte KOllektorlläche im Jahr 
1997 betrug 380000 m2. Das ist die vierlache Zu
wachsrate gegenüber 1992 ebenso wie für die 
neu installierte Leistung von Photovoltaik-Anla
gen, deren Zuwachs sich 1997 aul 13,7 MW be
lief (Globus 5021 , Quelle DFS) 

Begünstigt wird die Anwendung durch die -
längst überfällige - Kombination von Energieauf
nahme und der normalen Funktion von Dach
oder Fassadenbauteilen. Vorgefertigte Dachele
mente, die nahtlos in den Dachstuhl integriert 
werden und gleichzeitig die Dachhaut darstellen, 
übernehmen neben dem Sammeln von Sonnen
strahlen zur Brauchwassererwärmung statische 
und bauphysikalische Aufgaben, zum Beispiel 
das "Solar-Roof" der Solar-Energie-Technik
GmbH, Altlußheim, oder die "Solarschindel" der 
Atlantis-Energie-Systeme AG, deren für Dach 
und Fassade geeignete Faserzementplatten So
larmodule enthalten, die mit Steckern verbunden 
werden. Ebenso agiert ein Glasdachziegel der 
japanischen Firma Sanyo, der zugleich als Solar
zelle aus amorphem Silizium fungiert. Weitere 
deutsche Produktionen sind im Entstehen begrif
fen , zum Beispiel bei Shell Solar in Gelsenkir
chen . 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 

Zum Standard entwickeln sich Solarkollektoran
lagen zur Brauchwassererwärmung. Neben Groß
anlagen , wie beispielsweise das Forschungspro
jekt an der Otto-von-Guericke-Universität, Mag
deburg mit 650 m2 Kollektorfläche für täglich 
45000 I Warmwasser, verbreiten sich vor allem 
Kleinanlagen für Wohnhäuser. Absorber aus 
Kunststoff-Rippenrohr werden auch im Selbstbau 
mehr und mehr verdrängt von selektiv beschich
teten Metallabsorbern mit Glasabdeckung (Ener
gieertrag der Kollektorfläche 268 bis 338 kWh/ 
[m2 . a]) und auch von teureren Vakuumkollek
toren (342 bis 455 kWh/[m2 . a]) Vier-Personen
Haushalte mit einem Bedarf von 180 I/d 
Warmwasser mit 50°C benötigen etwa 8 m2 Kol
lektorfläche und 600 I Speichervolumen zu Anla
gen-Kosten je nach Selbstbauanteil von 8000 bis 
14000 DM. Da der AnschaHungspreis den we
sentlichen Anteil zu den Warmwasserkosten 
beiträgt , betragen diese dementsprechend 1,26 
bis 2,09 DM/100 I Wasser beziehungsweise 0,27 
bis 0,45 DM/kWh [6]. 

amounted to 380,000 m2. This is a fourlold in
crease over 1992. This also applies to photovolta
ic plants, whose capacity grew by 13.7 MW in 
1997 (Globus 5021 , source DFS) The use 01 so
lar radiation is favoured by the combination 01 en
ergy absorption and the normal function of rool or 
facade elements - a development that was long 
overdue. Prefabricated roof elements, which per
fectly fit into the roof truss and form the roof cov
ering , have a static and physical function. In ad
dition, they collect solar radiation for water heat
ing. This applies to the "Solar Roof" manufactured 
by Solar-Energie-Technik GmbH, Altlußheim, for 
example, or the "solar shingle" from Atlantis En
ergiesysteme AG, whose transite plates are suit
able for both the roof and the facade and contain 
solar modules connected to plugs. A glass-roof 
shingle from the Japanese manufacturer Sanyo 
follows the same principle and also acts as a so
lar cell out of amorphous silicon. Other German 
production plants (at Shell Solar in Gelsenkirchen, 
for example) are being built. 

Heat trom Collectors and Absorbers 

Solar collectors for water heating are becoming 
standard . In addition to large collector systems, 
such as the research plant of the Otto-von-Guer
icke University in Magdeburg with a collector sur
lace of 650 m2, wh ich produces 45,000 I of warm 
water every day, in particular small units for hous
es are gaining in acceptance. Even for collectors 
built by the owner, selectively coated meta I ab
sorbers with a glass cover (energy yield of the col
lector surface : 268-338 kWh/(m2*a) and more ex
pensive vacuum collectors (342-455 kWh/(m2*a) 
are increasingly replacing ribbed plastic-tube 
absorbers. A four-person household which needs 
180 I of warm water (50°C) per day requires a col
lector surface of approximately 8 m2 and a stor
age volume of 600 I Depending on the amount of 
work done by the owner, the costs of a cOllector 
system range from DM 8,000 to DM 14,000. Since 
the purchase price accounts for a significant per
centage of the warm-water costs, these costs 
amount to DM 1.26 to 209 for 100 I of water or DM 
0.27 to o 45/kWh [6]. 

Technical progress in this field is exemplified by 
the development of the heating and warm-water 
boiler "Solar Max", which is supplied with energy 
by both a condensing combustion chamber and 
solar collectors (figure 1). The number of reser
voirs, pipe connections, and hook-ups, as weil as 
space requirements and heat losses have been 
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Bild 1: Entwieklungslinie einer kombinierten Solar-Brennwert-Zentrale für Heizung und Warmwasser 
(Firma SOLVIS) 

Figure 1: Development of a eombined solar-calorifie value-station for heating and hot water. 

Den technischen Fortschritt solcher Anlagen 
spiegelt die Entwicklung eines Heiz- und Warm
wasserkessels "SolarMax" wider, der kombiniert 
von einer Brennwert-Brennkammer und durch 
Sonnenkollektoren versorgt wird (Bild 1). Die Zahl 
der Speicher, der Rohrverbindungen und An
schlüsse, der Raumbedarf sowie Wärmeverluste 
wurden auf ein Minimum reduziert. Besonders 
effektiv erweist sich die Integration der Brenn
kammer und der Steuereinheit (Firma SOLVIS) [7] 

Strom aus Photovoltaik-Anlagen 

An Bedeutung gewinnt die "Solararchitektur" 
bei der Planung neuer Wohnsiedlungen, die mit 
integralen Energiekonzepten neben der energeti
schen Effizienz auch der Bau-Ökonomie entge
genkommt und der Ästhetik dient. Die Synergie 
ergibt sich aus dem ganzheitlichen Zusammen
wirken von Ingenieuren und Architekten. Eine Rei
he von Projekten mit Ein- und Mehrfamilienhäu
sern, Schulen und Schwimmbädern sind in An
griff genommen [8]. Sie sind häufig verbunden mit 
freiwilligen Mehraufwendungen der Beteiligten für 
solaren beziehungsweise "grünen" Strom. 

Nach einer Entwicklung des Forschungszen
trums Jülich betreibt die Firma Solar-Wasserstoff
Bayern, Neuburg vorm Wald, eine Demonstrati
ons-Wasserstoffheizung von 15 kW, die ohne 
offene Flamme aus Wasserstoff und Erdgas Wär
me erzeugt und photovoltaisch versorgt wird [9]. 

Energie aus der Windkraft 

Nicht allein von der Entscheidung der Enquete
Kommission des Deutschen Bundestages zur 
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reduced to aminimum. The integrated combus
tion chamber and control unit developed by the 
manufacturer SOLVIS, Braunschweig, proves to 
be particularly efficient [7]. 

Electricity trom Photovoltaic Plants 

When planning new housing estates, greater 
emphasis is placed on "solar architecture", which, 
in addition to being energy efficient, is also ad
vantageous under economic and aesthetic as
pects due to integrated energy concepts. Given 
these considerations, cooperation between engi
neers and architects provides for synergy effects. 
Projects involving one- and multiple family hous
es, schools, and swimming pools are under way 
[8]. They often require that the owners and mu
nicipalities be willing to pay additional expenses 
for solar or "green" electricity. 

As a demonstration project, the manufacturer 
Solar-Wasserstoff Bayern, Neuburg vorm Wald, 
runs a hydrogen heater with 15 kW of power de
veloped by the Jülich Research Centre. This 
heater, which is supplied with electricity by a pho
tovoltaic system, produces heat from hydrogen 
and natural gas without an open flame [9]. 

Energy from Wind Power 

It is not only the decision made by the Inquiry 
Committee of German Parliament to promote re
newable energies that favours the construction of 
wind-energy plants. In 1998, there were more than 
5,200 plants with an installed power of more than 
2,000 MW in Germany. Last year, their number in
creased by 833 plants, wh ich produce 525 MW 
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Förderung erneuerbarer Energien wird der Auf
wärtstrend im Windkraftanlagenbau unterstützt. 
Über 5200 Anlagen mit mehr als 2000 MW in
stallierter Leistung laufen 1998 in Deutschland, 
ein Zuwachs von 833 Anlagen beziehungsweise 
525 MW im vergangenen Jahr [10]. Neben klei
neren Einheiten im 500- bis 600-kW-Bereich, die 
bei ausreichender Windgeschwindigkeit (~6 m/s) 
und -höffigkeit noch im Binnenland eingesetzt 
werden, bildet die 1,5-MW-Klasse den Schwer
punkt. - Dabei dürfte die zur Expo 2000 geplante 
200 m hohe 5-MW-Anlage zunächst zur Ausnah
me zählen. - Der Trend geht zu großen Gemein
schaftsanlagen in Wind parks beziehungsweise 
auch zu kleineren Betreibergemeinschaften, in 
denen sich Landwirte zusammenschließen. 

Energie aus der Wasserkraft 

Bemerkenswert ist das neuerliche Interesse an 
Kleinwasserkraftwerken trotz bereits hoher Aus
schöpfung des vorhandenen Potentials und 
ökologischer Beschränkungen im Hinblick auf 
Restwassermengen. Grundsätzlich wird Elek
trizität erzeugt. Die Basis bilden das Stromein
speisegesetz und die Entwicklung von seriellen 
Planetengetrieben, die selbst Wasserräder mit 
Übersetzungen um den Faktor 100 ins Schnelle 
zum Generatorbetrieb tauglich machen. Für Fall
höhen des Gewässers von 100 bis 2000 m wer
den bevorzugt Peltonturbinen eingesetzt, für 10 
bis 700 m Francisturbinen, für 2 bis 70 m Kaplan
turbinen oder Durchströmturbinen, die sich be
sonders für schwankende Triebwassermengen 
empfehlen. Durchaus konkurrenzfähig sind hier 
nunmehr auch Wasserräder neuerer MetalIkon
struktionen, vor allem im kleineren Leistungsbe
reich. Sie sind robust, laufen im Netzparallelbe
trieb und zeichnen sich durch geringen Regelauf
wand aus. Die Anwendung liegt meist im 
ländlichen Raum. Aber auch Kommunen haben 
die Technik wiederentdeckt, so die westfälische 
Stadt Warendorf, die mittels eines 14-kW-Wasser
rades im Ablauf ihres Klärwerks dessen Strom
bedarf um 3% senken konnte [11; 12]. 

Energie aus Biomasse 

Insgesamt wird der deutschen Land- und Forst
wirtschaft ein jährliches Lieferpotential an Bio
masse von etwa 45 Mio. t OE (Ölequivalent), ent
sprechend etwa 65 Mio. t SKE beziehungsweise 
gut 1 900 Mio. GJ beziehungsweise 1 900 PJ 
zugetraut [13]. - Das wären rund 13% des Ge-

[10]. In addition to smaller plants in the 500 to 600 
kW range, which are even used inland if the 
speed (6 m/s) and presumable occurrence of 
winds are sufficient, plants of the 1.5 MW class are 
widespread. The 200 m high 5 MW unit planned 
for the Expo 2000 is likely to be an exception. The 
trend favours large community plants in wind 
parks or smaller operator communities, whose 
members are farmers. 

Energy from Water Power 

The renewed interest in small water-power 
plants is remarkable, especially since a great per
centage of the existing potential is al ready being 
exploited and since the construction of such 
plants is subject to ecological restrictions con
cerning required quantities of residual water. Gen
erally, water power is used to produce electricity. 
The Electric Power Input Act and the development 
of serial planetary gears, which even make water 
wheels with transmissions that increase the speed 
by the factor 100 suitable for generators, provide 
the basis for this renewed interest. The following 
kinds of turbines are preferred for the different 
heights of fall: Pelton turbines (100 to 2,000 m), 
Francis turbines (10 to 700 m), Kaplan turbines or 
cross-flow turbines (2 to 70 m). The latter are par
ticularly suitable for varying water quantities. Wa
ter wheels with modern metal designs have be
come quite competitive, in particular in the lower 
power range. They are robust, run parallel to the 
mains, and their control requirements are low. Wa
ter wheels are generally used in rural areas. How
ever, municipalities have also rediscovered this 
technology. The town of Warendorf in Westphalia, 
for example, has equipped its sewage-treatment 
plant with a 14 kW water wheel, which allows the 
electricity requirements to be reduced by 3% [11; 
12]. 

Energy from Biomass 

The annual potential biomass production of 
German agriculture and forestry corresponds to 
an estimated 45 million tonnes OE (oil equivalent) 
or approximately 65 million TECE with an energy 
content of more than 1,900 million GJ (= 1,900 PJ) 
[13]. This would be about 13% of the entire con
sumption of primary energy. The economically 
achievable potential amounts to an estimated 
1,000 PJ per year. Thus far, only a very small per
centage of the actual potential of energy plants 
has been exploited even though biomass allows 
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Tafel 1: Energiepotentiale aus organischen Rest- und Nebenprodukten des land- und forstwirtschaft
lichen Pflanzenbaus (Anhaltswerte). 

Table 1: Energy potentials of organic residues and by-products from agricultural and forest plant 
growing (estimated figures). 

Erträge/Yields 
Reststoffe/Residues 106 m3 /a 106 t!a PJ/a 

Waldrestholz (Durchforstung, Abschnitte, Rinde)/ 16 142 
Forest residues (thinning out, cuts, bark) 

Restholz aus Sägewerken und Holzverarbeitung/ >2 40 
Wood rests of sawmills and wood processing 

Altholz/scrap wood 3 54 

Holz aus Pflege von Grünanlagen und Straßenbegleitgrün/ 5 
Wood from public parks and roadsides 

Stroh (nicht stofflich genutzt)/Straw (not materially used) <8 104 

Holz- und strohartige organische Reststoffe insgesamt! 345 
Straw and woody organic residues in all 

samt-Primärenergieverbrauchs - Mit vertretba
rem Aufwand könnten vielleicht 1000 PJ/a ins 
Auge gefaßt werden. Tatsächlich genutzt werden 
Energiepflanzen bisher nur im Ansatz, und das, 
obwohl sich Biomasse entgegen der wetter ab
hängigen Wind- und Sonnenenergie verhältnis
mäßig zuverlässig kalkulieren und auch spei
chern läßt Den Grund dürfte das große Angebot 
von preiswerter Biomasse aus Neben- und Ab
fallprodukten liefern . Allein das Energiepotential 
holz- und strohartiger organischer Reststoffe wird 
auf gut 8 Mio . t OE pro Jahr, entsprechend 12 Mio. 
t SKE beziehungsweise 345 PJ geschätzt (Tafel 1) 
(14) . Das entspräche 2,4% des deutschen 
Primärenergieverbrauchs . 

Die Anbaufläche nachwachsender Rohstoffe 
hat sich von 1996 auf 1997 (nach Absenkung des 
Stillegungssatzes) um knapp 10% auf rund 
466000 ha verringert Indessen hat sich deren 
Anteil an nicht stillgelegter Fläche mit etwa 
355000 ha erheblich vergrößert. Das läßt größere 
Marktnähe der Nichtnahrungspflanzen erkennen, 
die allerdings zunächst im Rohstoffbereich (Stär
ke, Pflanzenöle) und erst danach bei der Energie 
(Rapsöl) zu finden ist (15). 

Nach wie vor ist die am weitesten verbreitete 
Anwendung die Verbrennung zur Wärmegewin
nung. Entsprechend groß ist das Angebot an 
Kleinfeuerungsanlagen vornehmlich für Scheit
holz und Hackschnitzel. Die Feuerungsqualität, 
Wirkungsgrade und Emissionen genügen den 
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for quite reliable calculation and storage, in con
trast to weather-dependent wind- and solar ener
gy. Most likely, the reason for this great potential is 
the large supply of cheap biom ass from byprod
ucts and waste. The energy potential of wood
and straw-like organic residues alone is estimat
ed to be at more than 8 million t OE per year (= 12 
million TECE ar 345 PJ) (table 1) (14). This corre
sponds to 2.4% of German primary energy con
sumption. 

From 1996 to 1997, the area used for the culti
vation of renewable resources diminished by al
most 10% to approximately 466,000 ha after set
aside had been reduced. However, the amount of 
land that has not been set aside has increased 
significantly to about 355,000 ha. This indicates 
greater market proximity of non-food plants. This 
mainly applies to raw materials (starch, vegetable 
oils) Plants for energy production (rapeseed oil) 
are only of secondary impartance (15). 

Combustion far heat production is still the most 
widespread application of biomass utilization. As 
a result, a wide variety of small furnaces is avail
able, in particular for chopped wood and wood 
chips. Combustion quality, efficiency, and emis
sions meet the requirements. Approximately 1 % 
of the furnaces are charged automatically, with 
this tendency increasing. 

An increasing number of block-type heating 
and power stations are being built, most of them 
to supply a region or a municipality. The "Sachs" 
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Anforderungen. Etwa 1 % der Feuerungsanlagen 
wird automatisch beschickt mit steigender Ten
denz. 

Zunehmend werden Blockheizkraftwerke 
(BHKW) installiert, meist im regionalen oder kom
munalen Rahmen, doch können mit der Sachs
Heiz-Kratt-Anlage der Senertec-Kratt-Wärme
Energie-Systeme-GmbH, Schweinfurt, auch Indu
striebetriebe und Wohneinheiten elektrisch und 
thermisch versorgt werden, sofern ganzjährig der 
Strombedarf mehr als 4 kW und der Grundwär
mebedarf mindestens 10 kW betragen. Rund 
4200 BHKW waren Ende 1997 in Deutschland in 
Betrieb, deren gesamte elektrische Leistung von 
6100 MW etwa 5% zur Stromerzeugungskapa
zität beiträgt. Da die abgegebene Wärme minde
stens im Verhältnis 60 . 40 größer ist als die pro
duzierte Elektrizität , muß auch die Wärme konti
nuierlich über das ganze Jahr gegen Entgelt 
abgegeben werden können . Das heißt auch , daß 
kleine Distanzen eingehalten werden müssen. 
Damit wird der Anlagenstandort mit kurzen We
gen sowohl für die Rohstoffanlieferung als auch 
für die Wärmeabgabe zum bestimmenden Faktor. 
Daraus leiten sich dezentrale Anlagen ab, deren 
Kapazität von dem permanent gegebenen Wär
mebedarf vorgegeben wird. 

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl 

Die Substitution der rund 26 Mio. t/a minerali
schen Dieselkrattstoffverbrauchs durch Biodiesel 
(RME) beträgt in Deutschland weniger als 1 %. 
5 bis 7,5% könnten es mittelfristig sein , wenn 20% 
der rund 12 Mio. ha deutscher Ackerfläche mit 
Raps bebaut und knapp 70% des Ölertrags als 
Industrie- und Energierohstoffe genutzt würden. 
Umweltpolitisch wäre das akzeptabel, haben 
doch Ökobilanzen mit vollständigen Lebensweg
vergleichen ergeben, daß Biokraftstoffe einige 
deutliche ökologische Vorteile gegenüber kon
ventionellen Kraftstoffen aufweisen. Bezüglich 
der luftrelevanten Schadstoffe wartet Rapsöl als 
Biokrattstoff mit vergleichsweise günstigen Er
gebnissen auf [16] . 

Gewinnung und Nutzung von Biogas 

Biogasanlagen verwerten naßfeuchte und 
trockene Sustrate und tragen neben der Energie
gewinnung durch Kofermentation zur Entsorgung 
problematischer Abfälle bei. Da nur der Kohlen
stoff umgesetzt wird, bleibt der Nährstoffkreislauf 
praktisch erhalten, wenn der Abfluß wieder dem 

heating-power plant manufactured by Senertec 
Kraft-Wärme Energiesysteme GmbH, Schwein
furt, can also be used to supply heat and elec
tricity to industrial plants and housing units if, over 
the course of the entire year, more than 4 kW of 
electricity are needed and if basic heat require
ments are at least 10 kW At the end of 1997, ap
proximately 4,200 block-type heating and power 
plants were in operation in Germany, whose entire 
electric capacity of 6,100 MW accounts for about 
5% of electric power-generation capacity Since 
the relation of heat and electricity is at least 6040, 
there must be a continual demand for heat to be 
supplied against payment over the course 01 the 
entire year. This also means that short distances 
are required . Therefore locations that provide for 
short distances for raw materiaf transport and 
heat supply become an essential factor. With this 
in mind, plants should be built at the local level, 
and their capacity should depend upon the per
manent demand for heat. 

Production and Use of Vegetable Oil 

Less than 1 % of the approximately 26 million t 
of mineral diesel fuel annually consumed in Ger
many is substituted for by biodiesel (RME) In the 
medium term , this figure could increase to 5 to 
7.5% if 20% of the about 12 million hectares of 
field area in Germany were used to cultivate rape 
and if almost 70% of the oil yield were used as raw 
material for industry and energy production Un
der aspects of environmental policy, this would be 
acceptable because ecological balances with 
complete comparisons of production and utiliza
ti on have shown that bio-fuels provide for some 
significant ecological advantages over conven
tional fuels. With regard to air pollutants, rape
seed oil as bio-fuel achieves rat her good results 
[16]. 

Production and Use of Biogas 

Biogas plants utilize wet, moist, and dry sub
strates. In addition to energy production through 
cofermentation, they are a means of disposing of 
problematic waste. Since only carbon is convert
ed , biogas production has virtually no effect on 
the nutrient cycle if discharged material is used 
for fertilizing . Figure 2 shows the existing biogas 
potential. Residues from animal production (liquid 
manure), as weil as waste from agroindustrial pro
duction (slaughter waste, spent grains, spent 
liquor), domestic waste (biowaste), and residues 
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Bild 2: Biogaspotential von Flüssigmist 
und Kosubstraten unterschiedlicher 
Herkunft. 

Figure 2: Potential of liquid manure 
and co-substrates of different origin. 

Boden zur Düngung zugeführt wird . Das vorhan
dene Biogaspotential zeigt Bild 2. Das Gesamt
Potential von 6,7 Mrd. m3/a Gas entsprechend 
rund 2000 PJ/a stammt etwa je zur Hälfte aus tie
rischen Produktionrückständen (Flüssig mist) und 
aus agrarindustriellen (Schlachtabfälle, Treber, 
Schlempen), häuslichen (Bioabfälle) und gewerb
lichen Abfällen (Großmarktabfälle, Altfette) Etwa 
375 landwirtschaftliche Biogasanlagen gibt es 
zur Zeit in Deutschland. 62% davon arbeiten mit 
Kofermentation [17]. 

Das erzeugte Biogas mit Methananteilen von 55 
bis 70% weist Heizwerte von 5,5 bis 7,0 kWh/m3 

auf und kann wie Erdgas in Heizkesseln oder 
Blockheizkraftwerken zur Wärme- und Strom
erzeugung dienen. Verunreinigungen durch 
Schwefelwasserstoff und Wasser erfordern eine 
Reinigung. Für BHKW empfehlen sich Dieselmo
toren nach dem Gas-Otto- oder Zündstrahlver
fahren. 

D Zusammenfassung 

Der Anteil regenerativer Energieträger am Ge
samt-Primärenergieverbrauch Deutschlands wird 
mit 2 bis 2,7% beziffert und entspricht damit un
gefähr dem Weltdurchschnitt, während für Europa 
ein mittlerer Anteil von 6%, schwankend zwischen 
1 % und 25% ausgewiesen wird. Erneuerbare 
Energieträger haben es schwer, da ihr Umwelt
vorteil gegenüber den konventionellen im Preis 
nicht den angemessenen Niederschlag findet. 

Fortschritte macht die Entwicklung von Brenn
stoffzellen sowohl im Kraftfahrzeug- als auch im 
Miniaturbereich zur Versorgung elektronischer 
Kleingeräte. Als neues Substitut für Dieselkraft-
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from industrial production (waste from central 
markets, old fat) each account for approximately 
50% of the entire annual potential of 6.7 billion m3 

of gas with an energy content of about 2,000 PJ/a. 
62% of the approximately 375 agricultural biogas 
plants in Germany employ cofermentation [17]. 

Biogas contains 55 to 70% methane and has a 
calorific value of 5.5 to 7.0 kWh/m3 Like natural 
gas, it can be used to produce heat and electric
ity in furnaces or block-type heating and power 
plants. Admixtures of hydrosulphide and water re
quire cleaning. Pilot-injection or gas-SI diesel en
gines are recommended for block-type heating 
and power plants 

D Summary 

Renewable energies account for 2.0 to 2.7% of 
entire primary energy consumption in Germany. 
This is approximately the global average. The Eu
ropean average is 6% with va lues ranging be
tween 1 % and 25% . It is difficult for renewable en
ergies to gain wide acceptance because their en
vironmental advantages over conventional 
energy carriers do not sufficiently influence the 
price. 

The development of fuel cells for automobiles 
and, as miniature units, for sm all electronic imple
ments is making progress. Old fat methylester is 
attracting attention as a new substitute for diesel 
fuel. In addition, it offers an alternative solution to 
disposal problems. Solar energy continues to ex
perience an upward trend thanks to collectors 
and absorbers used to supply households with 
heat and due to the combination of construction 
elements with photovoltaic cells (solar glass-roof 
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stoff macht Altfettmethylester (AME) von sich 
reden, der mit der Entsorgung eine weitere Alter
native bietet. Im Aufwärtstrend verharrt die Solar
energie einerseits mit dem Einsatz von Kollekto
ren und Absorbern zur Wärmeversorgung von 
Haushalten, andererseits mit der Kombination 
von Bauelementen mit Photovoltaikzellen (Solar
Glasdachziegel). Der Einsatz von Biomasse-Ener
gieträgern kommt trotz großen Potentials, trotz La
gerfähigkeit und zuverlässiger Verfügbarkeit nur 
langsam voran, da Bereitstellung und Hand
habung aufwendig sind. Allerdings nimmt die 
Anzahl biomasseversorgter großer und auch 
kleiner Blockheizkraftwerke zu ebenso wie Bio
gasanlagen mit Kofermentation. 

shingles). Despite great potential, storability, and 
reliable availability, the use of biomass is only 
making slow progress because supply and han
dling are inconvenient. However, the number of 
large and small block-type heating and power 
plants run with biomass as fuel is increasing. This 
also applies to biogas plants with cofermentation. 
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17. Agrartechnik in Tropen/Subtropen und 
Transformationsländern 
Agricultural Engineering in Tropics/Sub
tropics and in Transformation Countries 

17.1 Tropen/Subtropen 
Tropics/Subtropics 
R. Krause, Witzen hausen 

Allgemeines 

Horrorscenarien der Welternährungssituation 
werden glücklicherweise seltener. Die OECD [1] 
geht davon aus, daß die notwendige Steigerung 
der Nahrungsmittelproduktion von 2,5% je Jahr 
bis zum Jahre 2020 weltweit erreicht werden 
kann. Da insbesondere höherwertige Nahrungs
mittel (Milch- und Fleischprodukte - Anstieg der 
Nachfrage um 60% bis 2020) und non-food-Pro
dukte bei sinkenden Preisen gefragt sein werden, 
könnten die flächenreichen Industrieländer - Nord
amerika, Australien, eventuell auch Südamerika -
bei Ausschöpfung der Rationalisierung und des 
technischen Fortschrittes (komplettes Technolo
giepaket) Hauptnutznießer sein. Eindrucksvoll im 
Hinblick auf Rationalisierungseffekte ist der Ver
gleich der Produktivität und der Produktionsko
sten im Reisanbau Japans und der USA, zweier 
Länder mit Vollmechanisierung aber sehr unter
schiedlichen Betriebsstrukturen und Marktprei
sen (Tale I 1 ) [2]. In den Entwicklungsländern stei
len pflanzliche Nahrungsmittel noch immer 90% 
der menschlichen Energieversorgung. Bei nahe
zu 30% menschlicher Energieversorgung auf der 
Basis tierischer Produkte, wie es in den Industrie
ländern der Fall ist, hätte Indien allerdings keine 
Chance, seine Selbstversorgung aufrecht zu er
halten. Der Haupt-Importbedarf an Nahrungsmit
teln wird für Ostasien, speziell China und Mit
telost/Nordafrika prognostiziert. Auch Bongaarts 
(Direktor Forschung, Population Council New 
York) sieht die technische Machbarkeit der welt
weiten Ernährungssicherung, gleichzeitig Jedoch 
das Risiko der Untragbarkeit der ökonomischen 
und ökologischen Kosten für arme Länder [3]. 

Beck weist auf die Verknappung der natürlichen 
Ressourcen - insbesondere Land und Wasser - je 

General 

Fortunately, global development in the nutrition 
sector is giving rise to fewer horror scenarios. The 
OECD assumes that the necessary annual 2.5% 
increase in food production can be achieved 
worldwide by 2020 [1] In particular since the de
mand for food with great nutritional value (milk 
and meat products - expected increase of the de
mand by 2020: 60%) and non-food products will 
increase while prices are sinking, primarily indus
trialized countries with large territories (l\Jorth 
America, Australia, perhaps also South America) 
should profit from this development if they exploit 
all possibilities of streamlining and technological 
progress (i.e. the entire range of technologies 
available). A comparison of productivity and pro
duction costs of rice cultivation in Japan and the 
USA, two fully mechanized countries with very dif
ferent farm structures and market prices, yields 
impressive results with regard to streamlining ef
fects (table 1) [2]. In developing countries, plants 
and plant products still account for 90% of human 
energy supply. India would have no chance to re
main self-sufficient in the food sec tor if animal 
products accounted for almost 30% 01 human en
ergy consumption, as is the case in industrialized 
countries. The greatest demand for imported food 
is predicted for East Asia (especially China) as 
weil as for the Middle East and North Africa. Bon
gaarts (Research Director of the Population Coun
cil in New York) agrees that, from a technological 
viewpoint, it is possible to guarantee sufficient 
food supply worldwide, but he also argues that 
the economic and ecological costs might become 
unbearable for poor countries [3]. 

Beck emphasizes that, per capita, natural 
resources - in particular land and water - are be-
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Tafel 1: Reisanbau in den USA und in Japan im Vergleich [2]. 

Table 1: Comparing rice production in USA and in Japan [2]. 

USA Japan 

Durchschnittliche Betriebsgröße (ha)/ 185 0,97 
Average farm size (ha) 

Anbaufläche je Landarbeiter (ha/AK)/ 137 1,15 
Area per person (ha/pers.) 

Agrarland je Kopf der Bevölkerung (ha/Kopf)/ 1,77 0,04 
Arable land (ha/cap.) 

Prozentualer Anteil der Landarbeiter an der 
Gesamtzahl der Beschäftigten (%)/ 2,6 7,6 
Farm labour in relation to total working population (%) 

Reisertrag (kg/ha)/ 
Rice yield (kg/ha) 

Reispreis ab Hof (USA = 100)/ 
Relation rice price (USA = 100) 

Produktionskosten (USA = 100)/ 
Relative production costs (USA = 100) 

Produktivität in kg geschälter Reis 
je 10 Arbeitsstunden/ 
Productivity in kg of shelled rice 
per 10 working hours 

Kopf der Bevölkerung hin und sieht die Lösung 
der Ernährungsprobleme einerseits in der effizi
enten Nutzung von Flächen und Wasser mit Hilfe 
von innovativer Agrartechnik und Agrarforschung 
und andererseits in der allgemeinen Entwicklung 
der ländlichen Räume, um durch Beschäftigung 
die nötige Kaufkraft zu erreichen [4]. 

Wenn auch entwicklungsländerbezogene, staat
liche agrartechnische Forschung und Entwick
lung in den Industrieländern in den letzten beiden 
Dekaden dieses Jahrhunderts einen dramati
schen Rückgang hinnehmen mußte, so zeigt sich, 
daß die sogenannten Entwicklungsländer selber 
hier eher Kapazitäten aufgebaut haben. Regiona
le Netzwerke sollten gefördert werden [9]. Um ei
nen nachhaltigen Effekt zu erzielen, wird die Ko
operation von öffentlichem und privatem Sektor, 
speziell unter Einbeziehung der Landmaschinen
industrie gefordert [5; 6] sowie maßgeschneider
te Pakete zur erfolgreichen Vermarktung neuer 
Produkte einschließlich der notwendigen Soft
ware, Ausbildung und Beratung. Hier sollte in Zu
kunft auch der Einbeziehung der Frauen in Aus-
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coming scarce. To solve nutritional problems, he 
proposes efficient utilization of land and water 
with the aid of innovative agricultural engineering 
and research, along with general development of 
rural areas in order to create the necessary pur
chasing power through occupation [4]. 

Even though state-funded research and devel
opment in agricultural engineering for developing 
countries incurred a dramatic reduction during 
the last two decades of this century, the so-called 
developing countries compensated for this loss 
by building up their own capacities in this field. 
Regional networks should be promoted [9]. In or
der to achieve a sustainable effect, cooperation of 
the public and private sectors (including, in par
ticular, the agricultural machinery industry) is 
called for [5; 6]. Additionally, a bundle of tailored 
measures for the successful marketing of new 
products, including necessary software, training, 
and counselling, is required. In the future, more 
emphasis needs to be put on the integration of 
women into education and training [7] Given 
these considerations, it is also justified that agri-
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und Fortbildungsmaßnahmen mehr Beachtung 
geschenkt werden [7). Die Legitimation der Agrar
techniker im öffentlichen Dienst liegt hier beson
ders bei der Unterstützung der Kleinindustrie, die 
sich keine eigene Entwicklungabteilung leisten 
kann. Der "Club of Bologna" betont auch die Not
wendigkeit, technische Lösungen für die nach
haltige "Low-Input" Landwirtschaft unter Berück
sichtigung von Gesundheit und Sicherheit der 
Menschen aufzuzeigen. Der unerläßliche techni
sche Fortschritt kann durchaus auf unterschiedli
chen Technologieniveaus stattfinden [8]. wobei 
der Fokus landwirtschaftlicher Forschung und Po
litik gerade auf die Kleinbetriebe und kosten
senkende, umweltschonende und arbeitsintensi
ve Technologien gerichtet sein sollte [9] . Wasser
sparende Methoden und die Nacherntetech
nologie erfordern besondere Beachtung [9] . 

Anläßlich des Tropentages 1997 am 11 . und 
12. Dezember 1997 in Stuttgart-Hohenheim lag 
der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Agrartech
nik bei Energiefragen (tierische Anspannung 
und Trocknung) [10] . Das Symposium "Agrar
wissenschaften der Tropen und Subtropen" am 
18. und 19. Mai 1998 in Witzenhausen sollte da
gegen Perspektiven des deutschen Beitrages 
zur Internationalen Entwicklung herausarbeiten. 
Deutlich wurde der inhaltliche und strukturelle 
Anpassungsbedarf deutscher Einrichtungen bei 
Konzentration der Kräfte auf wenige Hochschul
standorte und Kooperation zwischen For
schungs- und Ausbildung sinstitutionen, Wirt
schaft und Organisationen der Entwicklungszu
sammenarbeit. Schwerpunkt international 
kompatibilisierter Abschlüsse sollte der postgra
duale Bereich sein [11] . Murphy fordert eine 
PAN-Europäische Strategie der Agrarforschung, 
um einen weiteren Rückgang der Finanzierung 
zu verhindern [9] . 

Innerhalb von EurAgEng wurde die "Special In
terest Group (SIG) 1" unter der Leitung von Th . 
Friedrich, FAO eingerichtet, während der VDI den 
Arbeitskreis "Internationale Agrartechnische Zu
sammenarbeit", nunmehr geleitet von Prof. Dr.
Ing. K.-H. Köller, Hohenheim, und ausgerichtet 
auf die Transformationsländer im Osten ebenso 
wie auf die Tropen und Subtropen fortführt und ei
nen weiteren Arbeitskreis "EurAgEng/CIGR" zur 
Stärkung der deutschen Agrartechnik in den in
ternationalen Gremien (geleitet von Prof. Dr.-Ing. 
J. Zaske, Bornim) etabliert hat. Im Gegensatz zu 
der vorne postulierten Konzentration wird die 
Funktion der interministeriellen Arbeitsgemein
schaft für Tropische und Subtropische Agrarfor-

cultural engineers work as public-sector employ
ees, especially since small companies cannot af
ford to have their own development department 
and therefore need government support. The 
"Club of Bologna" emphasizes the necessity of 
developing technological solutions for sustain
able "Iow input" agriculture, which takes human 
health and safety into account. The required tech
nical progress can take place at different techno
logicallevels [8]. With this in mind, agricultural re
search and policy should in particular focus on 
small companies and cost-reducing, environmen
tally friendly, and labour-intensive technologies 
[9]. Water-saving methods and post-harvesttech
nology require special attention [9] . 

Atthe 1997tropics conference held in Stuttgart
Hohenheim on 11 and 12 December, the agenda 
of the agricultural engineering committee was fo
cused on energy (draught animal power and dry
ing) [10] . The symposium "Agricultural Science of 
the Tropics and Subtropics", which took place in 
Witzen hausen on 18 and 19 May, 1998, was in
tended to show perspectives for the German con
tribution to international development. It became 
clear thatthe structure of German institutions and 
their work need to be adapted to changing con
ditions. This requires concentration in a few 
university locations and cooperation between 
research and training institutions, industry, and 
development organisations. Efforts to make uni
versity degrees internationally compatible should 
focus on the postgraduate sector [11]. Murphy 
calls for a pan-European strategy in agricultural 
research in order to prevent that fun ding is cur
tailed further [9]. 

The newly founded "Special Interest Group 
(SIG) 1", part of the EurAgEng, includes Th. 
Friedrich , FAO, as chairman . The VDI continues 
its committee "International Cooperation in Agri
cultural Engineering", now headed by Professor 
Dr.-Ing. K.-H . KÖller, Hohenheim. This committee 
devotes its attention to the transformation coun
tries in the east, as weil as on the tropics and sub
tropics. Moreover, the VDI has set up another 
committee termed "EurAgEng/CIGR" and headed 
by Professor Dr.-Ing. J. Zaske, Bornim, which is in
tended to enhance the role of the German agri
cultural engineering sec tor in international organ
isations and committees. In contrast to the 
concentration called for above, the tasks of the 
committee for tropical and subtropical agricultur
al research (ATSAF), of which several ministries 
are in charge , will be allotted to a total of four ad
visory and coordination committees: 
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schung (ATSAF) nun auf insgesamt vier Bera
tungs- und Koordinationsgruppen aufgeteilt: 
1. Eine Geschäftsstelle für internationale Agrar

forschung im Bundesministerium für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten (BML); 

2. Eine Kontaktsteile für das europäische 
"INCO"-Programm des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) ; 

3. Eine Beratungsgruppe für entwicklungsorien
tierte Agrarforschung (BEAF) im Bundesministe
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
mit entsprechenden Feed-back Mechanismen; 

4. Die Arbeitsgemeinschaft tropische und sub
tropische Agrarforschung (ATSAF) als Nach
folgeverein des BMZ/BML-Beratungs- und Ko
ordinationsorgans mit Partnerkreisen für die 
internationale Agrarforschung, Politik und eu
ropäische Zusammenarbeit sowie Fachkrei
sen und einem Forum mit einem Jährlichen wis
senschaftlichen Symposium. 

Zugkraft, Antrieb, Energie 

Tierische Anspannung ist weiterhin angesichts 
der vorhandenen Strukturen in vielen sogenann
ten Entwicklungsländern das Mittel der Wahl zur 
Erleichterung der Arbeit und zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität ebenso wie der Flächenpro
duktivitä!. In Nicaragua beispielsweise stehen für 
315000 landwirtschaftliche Betriebe 81 400 Och
sen aJs Zugtiere und nur 2500 Ackerschlepper 
zur Verfügung . Die Politik fördert weiterhin die tie
rische Anspannung, unter anderem durch lokale 
Anpassung und Fertigung diverser Geräte. Ein
achsschlepper werden in den meisten Entwick
lungs- und Schwellenländern Süd-Ost-Asiens 
hergestellt und gewinnen dort weiter an Boden. 
Bei einer mittleren Leistung von etwa 7,5 kW (vor
wiegend Dieselbetrieb) unterscheiden sich die 
Preise in diesen Ländern erheblich . Ausgedrückt 
in kg ungeschälter Reis je kW Motorleistung, die 
der Bauer aufzubringen hat, reicht die Skala von 
374 (Japan) bis 5318 (Burma). Bei Vierrad
schleppern herrscht der Import auch in den mei
sten Ländern Süd-Ost-Asiens vor. Die Preisunter
schiede reichen von 303 kg Reis/kW Motorlei
stung in Japan bis 2635 kg Reis/kW Motor
leistung [12]. Der Motormechanisierung stehen 
damit ungleich hohe Hürden im Wege, die zumin
dest auf dem Weltmarkt zu Wettbewerbsverzer
rungen führen . Verglichen mit 1980 zahlen die 
Bauern 1995 im Schnitt jedoch deutlich weniger 
für einen Ackerschlepper. Deutschland hat kei
nen nennenswerten Anteil an diesen Importen. 
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1. The Office for International Agricultural Re
search in the Federal Ministry of Food, Agri
culture, and Forestry (BML); 

2. The Contact Office for the European "INCO" 
Programme of the Federal Ministry of Educa
tion and Research (BMBF); 

3. The advisory group for development-oriented 
agricultural research (BEAF) in the Federal 
Ministry of Economic Cooperation (BMZ) with 
appropriate communication channels for feed 
back; 

4. The Committee for Tropical and Subtropical 
Agricultural Research (ATSAF) as a successor 
of the BMZ/BML advisory and coordination 
committee, with partner committees for inter
national agricultural research, politics, and Eu
ropean cooperation, along with work groups 
and a forum with an annual scientific sympo
sium. 

Tractive Power, Driving Power, Energy 

With regard to the existing structures in many 
so-called developing countries, draught animal 
power continues to be the form of tractive power 
that is most appropriate for making work easier 
and increasing work productivity, including the 
output per unit area. In Nicaragua, for example, 
315,000 farms use 81,400 oxen as draught ani
mals, since only 2,500 agricultural tractors are 
available. Agricultural policy continues to pro
mote draught animal power through measures 
such as local adaptation and production of vari
ous implements. Walking tractors are produced in 
most developing and newly industrializing coun
tries in South-East Asia and are continually gain
ing in importance in this region. The prices of 
these tractors, usually equipped with a diesel en
gine with an average power of approximately 7.5 
kW, vary considerably in different countries. If the 
price is expressed in the number of kilograms of 
unpeeled rice that a farmer must produce to pay 
for one kW of engine power, figures range from 
374 kg (Japan) to 5,318 kg (Burma) As in other 
regions, most countries in South-East Asia import 
the largest part of their four-wheeled tractors. 
Prices range from 303 kg of rice/kW of engine 
power in Japan to 2,635 kg of rice/kW of engine 
power [12] . Thus, mechanization faces unequal 
obstacles, which leads to distorted competition, 
at least on the world marke!. As compared to 
1980, however, the average price of a tractor to be 
paid by farmers was considerably lower in 1995. 
Germany does not produce a considerable per-
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Der Energiebedarf in den Entwicklungsländern 
steigt aufgrund des hohen Nachholbedarfs be
trächtlich . In Indien wächst auch der Anteil der 
Landwirtschaft (ein Viertel des Strom- und 10% 
des Dieselverbrauchs) , um durch die notwendi
gen Inputs bei Hochertragssorten auch die po
tentiellen Erträge zu erreichen [13]. Biogas in 
Kleinstanlagen [14] ist weiterhin wichtiger Ener
gieträger, Soja-, Baumwoll- oder Palmöl sind als 
Dieselsubstitut im Vormarsch [15; 16]. Solarener
gie entwickelt sich zum Standard beim Trocknen 
tropischer und subtropischer Erntegüter [17 bis 
19]. Ein spezieller Brennofen zum Trocknen von 
Reis wurde für Reisspelzen wegen ihres hohen 
Aschegehaltes, des niedrigen Heizwertes und 
der geringen Lagerungsdichte entwickelt [20]. 

Pflanzenproduktion 

Während die Direktsaat in Deutschland kaum 
eine Chance hat, nimmt sie zum Beispiel in USA 
17 Mio. Hektar und in Brasilien bereits etwa 6 Mio. 
Hektar ein [21]. Der gänzliche Verzicht auf Bo
denbearbeitung kann Erosion zwar wirkungsvoll 
vermeiden und spart Zeit , Energie und Kosten, 
bedarf aber doch bestimmter ökologischer und 
sozio-ökonomischer Voraussetzungen - wir
kungsvolle Herbizide, eine ausreichende Biomas
seproduktion und eine ganzjährige Nieder
schlagsverteilung [22]. 

Für zwei Drittel der Bevölkerung Asiens ist Reis 
die Hauptenergiequelle. Die situationsgerechte 
Mechanisierung des Reisanbaus ist daher eine 
Existenzfrage der Landwirtschaft. Das "Puddling" 
als Maßnahme der Bodenbearbeitung im Naßreis 
zur Vermeidung der Sickerverluste , zur Unkraut
kontrolle, zum Einarbeiten organischer Substanz, 
zur Auflösung der Bodenstruktur und zur Be
kämpfung von Schädlingen wird weiter unter
sucht [23; 24]. Wegen der schwierigen Befahr
barkeit der Naßreisfelder wird mit festen Fahrspu
ren experimentiert [25]. Das Verpflanzen ist ar
beitsintensiv, steigert aber die Flächenprodukti
vität. Deshalb wird weiter an Verpflanzmaschinen 
(Transplanter) gearbeitet. Im Punjab, Indien, wur
den 1995 500 Transplanter nach einer Evaluie
rung von 30 verschiedenen Geräten mit 50% Sub
vention zum Einsatz gebracht [26; 27] . Da, wo 
genügend Land zur Verfügung steht oder die 
Lohnkosten zu hoch werden, gewinnt das Säen 
von vorgekeimtem Reis-Saatgut - auch mit Hilfe 
des Einachsschleppers - an Boden. Der Arbeits
kräftebedarf kann dabei von 666 Akh/ha beim 
Handverpflanzen über 414 Akh/ha beim Maschi-

centage of the tractors imported by these coun
tries . 

Due to the great backlog , energy requirements 
in developing countries are increasing signifi
cantly. In India, agriculture accounts for a growing 
percentage of energy consumption (one quarter 
of the electricity and 10% of diesel fuel). This is 
necessary in order to supply the energy required 
to achieve the full potential of high-yield varieties 
[13]. Biogas produced in very small plants [14] 
continues to be an important energy carrier. 
Soy-, cotton-, and palm-oil are gaining in impor
tance as diesel substitutes [15; 16]. Solar energy 
is developing into a standard energy source used 
for drying tropical and subtropical crops [17 to 
19]. Rice husks are burnt as fuel in specially de
signed furnaces to dry rice because they produce 
large quantities of ashes, while their calorific val
ue and storage density are low [20] . 

Plant Production 

While direct drilling has virtually no chance to 
establish itself in Germany, this method is already 
being employed , for example, to drill crops on 17 
million hectares in the USA and 6 million hectares 
in Brazil [21]. No tillage may allow for eHicient 
avoidance of erosion and save time, energy, and 
expense, but it requires certain ecological and 
socio-economic preconditions to be fulfilled, such 
as eHicient herbicides, suHicient biomass pro
duction and even distribution of precipitation over 
the course of the year [22]. 

Rice is the main energy source for two thirds of 
the Asian population. Hence, the well-adapted 
mechanization of rice cultivation is crucial for agri
culture. Research on puddling as a method of soil 
cultivation for wet rice is continuing. This method 
allows seepage losses to be avoided and pro
vides for weed and pest control, in addition to 
loosening up the soil structure and incorporating 
organic material [23; 24]. Since it is diHicult to dri
ve in rice paddies, experiments with fixed tram
lines are being conducted [25]. Transplanting 
may be labour intensive, but it increases the out
put per unit area. Therefore the development of 
transplanters is continuing. In the Punjab (India), 
500 transplanters were commissioned in 1995 af
ter 30 diHerent implements had been evaluated. 
Subsidies pay for 50% of the expenses caused by 
the transplanters [26; 27] . If enough land is avail
able or if the labour costs are too high, more and 
more pregerminated rice seeds are used . In this 
case, drilling is also done with walking tractors. 
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Bild 1: Geschobene, einreihige Rollhacke mit koni
schen Rollkörpern zur leichten und schnellen Un
krautkontrolle im Naßreis. 

Figure 1: Push type single row cono-weeder for easy 
and faster weeding of lowland paddies. 

(AT/AMI) 

nenverpflanzen auf 181,5 Akh/ha reduziert wer
den [28]. Zur lokalen Fertigung und Verbreitung 
einfacher, arbeitssparender Handgeräte wie der 
"Cono-Weeder" (Bild 1), der Hydrotiller, stationäre 
Dreschmaschinen oder der Stripper Harvester 
tragen auch von Deutschland unterstützte Projek
te wie das ATIAMI in Sumatra, Indonesien bei. In 
Japan ist die Population an stationären Dresch
maschinen inzwischen von 3,5 Mio. auf weniger 
als eine halbe Millionen zurückgegangen, 
während die Zahl der Mähdrescher trotz der klein
strukturierten Landwirtschaft durch ein entspre
chendes Regierungsprogramm auf über eine Mil
lion gestiegen ist [29]. Praxiserhebungen im 
Sudan demonstrieren wieder einmal, daß ein 
ungünstiger Erntezeitpunkt und schlechte Ma
schineneinstellung leicht zu Ernteverlusten von 
deutlich mehr als 10% führen können [30]. 
Zuckerrohr als wichtige "cash crop" wird in den 
meisten Ländern großflächig angebaut und ist 
stärker mechanisiert. In Pakistan wurden Geräte 
einer mittleren Technologiestufe zum Pflanzen, 
Pflegen und Ernten entwickelt [31]. Bezüglich des 
Arbeitskräftebedarfs wird ein Kompromiß gefun
den (Bild 2), wie er auch in Deutschland vor eini
gen Jarhzehnten bekannt war. 

Rund ein Drittel der Nahrungsmittel der Welt 
wird im Bewässerungsfeldbau gewonnen. Be
sorgniserregend ist der hohe spezifische Ener
gieaufwand je produzierter Einheit [13]. Zukunfts-
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This allows worktime requirements to be reduced 
from 666 worker hours/ha for manual transplant
ing and 414 worker hours/ha for machine trans
planting to 181.5 worker hours/ha [28]. Projects 
supported by the German government, such as 
ATIAMI in Sumatra, Indonesia, make a contribu
tion towards local production and wider accept
ance of simple, labour-saving hand tools such as 
the "Cono Weeder" (figure 1), the hydrotiller, 
stationary threshing machines, or stripper har
vesters. In Japan, the number of stationary thresh
ers has diminished from 3.5 million to fewer than 
0.5 million, while a government programme 
caused the number of combines to increase to 
more than one million, despite the small structures 
in agriculture [29]. Surveys in Sudan demonstrate 
on ce again that unfavourable harvesting time and 
incorrect machine settings may lead to harvest 
losses of far more than 10% [30]. Sugar cane con
stitutes an important cash crop. In most countries, 
it is grown on large fields, and cultivation is rather 
highly mechanized. In Pakistan, implements at a 
medium technologicallevel have been developed 

3 

9 8 

Bild 2: Modifizierte Zuckerrohr-Pflanzmaschine [31} 

Figure 2: Modified AMRI sugarcane planter [31} 

7 Silz/Seal 
2 Behäller fur Rohr / eane loading hopper 
3 Rohrbeschickung/cane feeding chule 
4 Koppeldreieek/hilch 
5 Hauplrahmen/main frame 
6 Oammformer/ridger 
7 Tragrad/ground wheel 
8 Hauplrahmen/main frame 
9 Zaplwellenanlrieb/PTO drive 

10 Schar/blade 
11 Schneidwerk/sel eulling mechanism 

4 

5 
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perspektiven (insbesondere Revitalisierung alter 
Perimeter) , neue, wassersparende Verfahren 
(Elektro-Osmose), Optimierung von Pumpen und 
die Wirtschaftlichkeit elektrisch angetriebener 
Pumpen sind nur einige der bearbeiteten Themen 
[32 bis 35] . Das Bewässerungsmanagement 
steht jedoch weiterhin im Mittelpunkt des Interes
ses [siehe Kapitel 8 des Jahrbuch Agrartechnik]. 

Nacherntetechnologie 

Der größte agroindustrielle Sektor in Süd-Ost
Asien ist die Reisaufbereitung (rice milling). OHen
sichtlich ist es jedoch noch immer leichter, die 
Nahrungsmittelproduktion auf dem Feld jährlich 
um 2 bis 3% zu steigern, als die Nachernteverluste 
zu reduzieren. Dresch-, Transport-, Lager-, Schäl-, 
Sortier- oder Reinigungsverluste überschreiten 
häufig die 20%-Grenze. Eine grundlegende Ver
besserung kann nur durch sorgfältige Analysen 
aller Verfahrensschritte und gleichzeitige Beseiti
gung aller Verlustquellen erreicht werden [36 bis 
38]. Besondere Beachtung erfordert noch immer 
das "Parboiling" von Reis (einerseits selber 
Verlustquelle und andererseits Verfahren zur Ver
meidung von Bruchkorn beim Schälen und von 
Lagerverlusten), wobei durch ein neues Verfahren 
mit Hilfe von Über- und Unterdruck Zeit- und Ener
gieaufwand deutlich reduziert werden können 
[40]. Die Trocknung wird zunehmend auf der Basis 
von Solarenergie durchgeführt [17 bis 19]. 

Auch zur Kühlung kommt Solarenergie zum Ein
satz [41]. Die kleinindustrielle Herstellung traditio
neller lokaler Lebensmittel (zum Beispiel "Gari " 
aus Cassava) kann sowohl den Anreiz zu einer 
Produktionssteigerung durch regelmäßige Ab
nahme bieten als auch zu höherwertigen kontrol
lierten Nahrungsmitteln führen [42]. 

o Zusammenfassung 

Technisch scheint eine dem Bevölkerungs
wachstum entsprechende Steigerung der Nah
rungsmittelproduktion auch in den nächsten 20 
Jahren machbar. Eher problematisch ist die Fra
ge der Bezahlung durch die Bevölkerung in der 
Dritten Welt , Deutschland wird nur dann einen we
sentlichen Beitrag leisten können , wenn For
schung und Lehre dem internationalen Bedarf an
ge paßt sind und die Kooperation mit Beratung , 
Wirtschaft und Organisation verbessert ist. Hand
arbeit , tierische Anspannung und Motormechani
sierung stehen aufgrund der Betriebsstrukturen 
und der sozio-ökonomischen Situation in den so-

for planting, cultivation , and harvesting [31] . With 
regard to worktime requirements, a compromise 
has been made (figure 2) similar to the one 
reached in Germany several decades ago. Irri
gated farming accounts for approximately one 
third of the food produced worldwide. Scientific 
studies are discussing subjects such as future 
perspectives (in particular the revitalization of old 
perimeters), new, water-saving methods (electro
osmosis), optimization of pumps and cost-eHec
tiveness of electrically driven pumps [32 to 35] . 
As in the past, attention is being focused on irri
gation management [cf. chapter 8 of the Year
book Agricultural Engineering]. 

Postharvest Technology 

Rice milling is the largest agro-industrial sector 
in South-East Asia , It is obviously still easier to 
achieve an annual 2 to 3% increase in food pro
duction in the fields than to reduce postharvesting 
losses. Threshing , transport, storage, peeling, 
sorting, and cleaning losses often exceed the 
20% limit. Far-reaching improvement requires a 
careful analysis of all procedure steps and the 
elimination of all reasons for losses [36 to 38]. 
"Parboiling" still needs special attention (since it 
is a cause of losses and also a method that allows 
grain breaking du ring peeling , as weil as storage 
losses to be avoided). Thanks to a combination of 
pressure and negative pressure, a new method 
permits time and energy requirements to be sig
nificantly reduced [40]. Solar energy is increas
ingly being used for drying [17 to 19]. 

Solar energy is also employed for cooling [41]. 
The production of traditional local food (such as 
"gari" from cassava) by small industrial business
es may be an incentive to increase production be
cause it allows the farmers to market their prod
ucts on a regular basis , or it may lead to the pro
duction of higher quality food, which is subject to 
checks [42]. 

o Summary 

From a technological viewpoint , it seems possi
ble for food production to keep pace with the in
creasing population in the next 20 years. Howev
er, the question of whether consumers in the Third 
World will be able to pay for food raises rather 
problematic perspectives . Aprerequisite for Ger
many to make a significant contribution to the so
lution of these problems is that research and train
ing meet international requirements and that co-
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genannten Entwicklungsländern auf lange Sicht 
gleichbedeutend nebeneinander. Der erheblich 
steigende Energiebedarf der Dritten Welt sollte 
und kann zu einem erheblichen Teil aus regene
rativen Quellen gedeckt werden. In der Pflanzen
produktion muß der Nachhaltigkeit - zum Beispiel 
durch Vermeiden von Erosion - Rechnung getra
gen werden. Beim Übergang von der einen zur 
anderen Mechanisierungsstufe sind immer noch 
und immer wieder intermediäre Techniken 
gefragt, wie der Handtransplanter oder die zahl
reichen Bodenbearbeitungs-, Pflege- und Ernte
geräte auf der Basis des Einachsschleppers oder 
Geräte, die die Arbeit erleichtern und die Präzi
sion verbessern, aber dennoch wenig Arbeits
plätze vernichten. Dem Bewässerungsfeldbau 
gebührt weiterhin eine besondere Beachtung, 
wegen seines hohen Produktionspotentials einer
seits und wegen der immer knapper werdenden 
Wasserressourcen andererseits . 

Die Bedeutung der Nacherntetechnologie zur 
Vermeidung großer Verluste und zur Erhaltung 
der Qualität der Nahrungsmittel ist inzwischen 
klar erkannt. Der technische und auch der orga
nisatorische Fortschritt kann jedoch noch keines
wegs befriedigen. 
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operation with the economy and the advisory and 
organisational sectors be improved . 

Due to the farm structure and the socio-eco
nomic situation in the so-called developing coun
tries, manual labour, draught animal power, and 
mechanization will continue to be equally impor
tant in the long run. Regenerative energy sources 
can and should be used to supply a large part of 
the rapidly increasing energy demand of the Third 
World. Plant production must take aspects of sus
tainability - such as the avoidance of erosion - in
to account. In any case, the transition from one 
level of mechanization to the next requires inter
mediary technology such as hand transplanters, 
the numerous soil-cultivation and harvesting im
plements for walking tractors , or implements 
which facilitate work and improve precision while 
eliminating only a small number of jobs. Irrigated 
farming still requires special attention because of 
its great production potential and due to ever 
scarcer water resources. The importance of 
postharvest technology for the avoidance of great 
los ses and maintaining food quality has been 
clearly recognized. Technological and organ isa
tional progress in this field, however, is still unsat
isfactory 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

K. Paolim, Braunschweig 

In der Kommunaltechnik setzen die Innovatio
nen auf Multifunktionalität, Flexibilität und Opti
mierung des Kosten-/Leistungsverhältnisses Ma
schinen werden universeller. Die Industrie arbei
tet intensiv in Richtung ökologischer und ökono
mischer Rasenpflege, nämlich "Mulchen". Aber 
auch die Verbindung zum "Spaß am Mähen" wird 
ausgebaut. Design und Farben sind dazu ange
tan, das Kaufinteresse bei jungen Leuten zu stei
gern, so daß die nüchterne Technik automatisch 
an Stellenwert verliert beziehungsweise als aus
gereift vorgesetzt wird. 

Kommunalfahrzeuge 

Durch die zu erwartende Zunahme der Land
schafts- und Erholungsflächen sowie des Stra
ßen- und Wegenetzes wird nach einer Untersu
chung [1] der Bedarf an Kommunalfahrzeugen, 
insbesondere der folgenden Gattungen, steigen 
- Schmalspur-Kommunalfahrzeuge zum Einsatz 

auf Gehwegen, 
- leistungsstarke LKW- beziehungsweise Mehr

zweckgeräteträger zur Aufnahme von Streu
automaten, 

- Hangfahrzeuge für Landschaftspflegearbeiten. 
Schwerpunkte der Anforderungen an Kommu

nalfahrzeuge liegen in den Bereichen Gerätean
bau, Geräteantrieb und Fahrantrieb. Die Untersu
chung [1] hat gezeigt, daß 
- der Frontanbauraum häufiger genutzt wird als 

andere An- und Aufbauräume, 
- der Geräteantrieb unabhängig vom Fahran

trieb und möglichst stufenlos regelbar sein 
sollte, 

- der Fahrantrieb möglichst stufenlos regelbar 
sein sollte. 

Innovations in the sec tor of municipal engineer
ing are aimed at achieving multifunctionality, flex
ibility, and optimization of the price-performance 
ratio. This means that machines are becoming 
more universal. Industry is making intensive 
efforts to develop machinery for ecological and 
cost-efiective lawn maintenance through 
mulching. Moreover, the "fun" aspect is gaining in 
importance. The outward design and the colours 
are supposed to attract the attention of young 
people and to increase their interest in purchas
ing this kind of machinery. Mere technology, how
ever, is becoming less important, or customers 
just assume that the machines meet high techno
logical standards. 

Municipal Vehicles 

According to a study [1], the expected increase 
in landscape and recreational areas as weil as the 
extension of the road and trail network will result 
in greater demand for municipal vehicles. This 
especially applies to the following kinds of ma
chinery: 
- Narrow-track municipal vehicles for use on 

sidewalks 
- Efficient lorries and multi-purpose implement 

carriers for automatic spreading machines 
- Vehicles for landscape maintenance on sloped 

surfaces 
The main requirements to be met by municipal 

vehicles comprise the fields of implement 
coupling, implement drive, and vehicle drive. The 
above-mentioned study [1] has shown that 
- the front-coupling area is used more often than 

other coupling and mounting points 
- the implement drive should be independent of 
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Der bei vielen Kommunalfahrzeugen eingesetz
te hydrostatische Fahrantrieb bietet nicht nur den 
Vorteil des einfachen Fahrens ohne Kuppeln, son
dern er ermöglicht eine minimale Fahrgeschwin
digkeit in allen Drehzahlbereichen. Die Fahrge
schwindigkeit kann somit immer so eingestellt 
werden, daß die Maschine die volle Leistung zum 
Beispiel beim Schneefräsen, Kehreinsatz oder 
Mähen entfalten kann. 

Zur besseren Energieausnutzung und somit 
auch zur Umweltschonung wird von einigen Her
stellern (Bucher CityKing, Fendt Xylon, Multicar, 
Mercedes Benz UX 100, ua) das Hydraulik-Lo
ad-Sensing-System eingesetzt. 

Aus heutiger Sicht muß jedoch festgestellt wer
den [2], daß für Fahrzeuge mit weniger als 33 kW 
noch keine geeigneten Komponenten für den hy
drostatischen Fahrantrieb bezüglich Kosten, Wir
kungsgrad und Regelung verfügbar sind. 

Zur Erhöhung ihrer Arbeitsproduktivität werden 
die Kommunalfahrzeuge mit hochwertigen tech
nischen Lösungen ausgerüstet. Verbesserte Elek
tronik steigert die Wirtschaftlichkeit der Maschi
nen. 

Durch die Digitalelektronik sind bei Bucher
Schörling CityKing Fehlmanipulationen ausge
schlossen. 

Der inzwischen in vielen Kommunalfahrzeugen 
verwendete Joy-Stick ersetzt die bisherigen Steu
erhebel und ist elektronisch vorgesteuert. Sämtli
che Bewegungen werden dadurch feinfühlig und 
äußerst präzise ausgeführt. Diese Technik ist ein 
großer Fortschritt bei der Bedienung, da der Fah
rer sich voll und ganz auf das Fahren und den Ar
beitsbereich konzentrieren kann. In der Praxis be
deutet dies eine wesentliche Steigerung der Ar
beitsleistung bei gleichzeitiger Reduktion der Ar
beitsanforderung. 

Als Beitrag zur Bedienungsoptimierung sollen 
die folgenden technischen Innovationen angese
hen werden. Bei der Wechsellenkung "Va rio pilot" 
vom UX 100 Mercedes Benz wird die komplette 
Instrumententafel samt Lenkrad und Pedalerie 
von links nach rechts oder umgekehrt einfach 
verschoben und verriegelt (Bild 1) 

Demnächst werden auch fast abgasfreie Fahr
zeuge mit Antrieb durch Erdgas (Multicar) zum 
Einsatz in Fußgängerzonen, Kurorten lieferbar 
sein [3]. 

the vehicle drive. In addition, it should be con
tinuously variable. 

- the vehicle drive should be continuously vari
able. 
The hydrostatic drive of many municipal vehi

cles not only allows for easy driving without clutch 
operation, but it also provides for a minimal driv
ing speed in all rpm ranges. Therefore the driving 
speed can always be set in such a way that the 
machine achieves its full potential when used for 
rotary snow ploughing, sweeping, or mowing. 

Some manufacturers (Bucher CityKing, Fendt 
Xylon, Multicar, Mercedes-Benz UX 100, etc) 
equip their vehicles with a hydraulics load-sens
ing system for reasons of better energy exploita
tion and environmental protection. 

Currently, however, suitable components for hy
drostatic drives which meet the requirements on 
costs, efficiency, and the control system are not 
yet available for vehicles with less than 33 kW [2]. 

For greater work productivity, municipal vehi
cles feature sophisticated technical systems Bet
ter electronic equipment increases the cost effec
tiveness of the machines. 

Thanks to the digital electronic system of the 
CityKing manufactured by Bucher-Schörling, op
erating errors are excluded. Many municipal vehi
cles feature an electronically precontrolled joy
stick, which replaces the conventional control 
levers. The joystick allows all movements to be 
controlled in a sensitive and extremely precise 
way. This technical feature means significant 
progress with regard to operation because the 
driver can concentrate entirely on driving and on 
the working range. In practice, this results in con
siderably greater work output and reduced work 
requirements. 

Bild 1: Wechsellenkung" Varia pilot" vom UX 10.0 

Grünflächenpflege Figure 1. The "Varia pilot" steering system of the UX 

Bei Rasenmähern ist der Trend zur höheren Per- 10.0.. 
fektion deutlich. Sicherheit und Handhabung sind Photo. Mercedes Benz 
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Bild 2: Zwei gegenläufige überlappende Messer 
sorgen für ein sauberes Schnitt bild. 

Figure 2: Two counterrotating, overlapping knives 
allow for good cutting. 

Photo: Gianni Ferrari 

bei Aufsitzmähern und Rasentraktoren bis 12 kW 
die Haupttrendkriterien . Darauf folgen Ausstat
tung, Preis und Leistung. Zur Sicherheit zählt bei 
den einen die akustische Füllstandsanzeige und 
bei den anderen das automatische Auskuppeln 
der Messer, wenn die Box voll ist. Unter Handha
bung stehen Ergonomie, Getriebevarianten, 
Fangboxfüllung und -entleerung [4; 5]. Radan
trieb und Elektrostarter zählen hier zu den ge
fragten Merkmalen. Bei Mähern der gehobenen 
Preisklasse gibt es schon Generatoren, die die 
Batterie nachladen. Auch Katalysatoren gewin
nen zunehmend an Bedeutung [6]. 

Ein Rasentraktor ist für Rasenflächen ab 500 m2 

interessant [7] und stellt eine Alternative zum 
handgeführten Gerät dar. 

Im Trend liegen Rasentraktoren mit der Heck
auswurf-Mähtechnik. Sie sind mit einem Messer 
oder zwei gegenläufigen überlappenden Mes
sern ausgerüstet (Bild 2) . Diese Technik sorgt für 
ein sauberes Schnittbild und gute Fangeigen
schaften. Der kurze Förderweg zum Heckfang
behälter sorgt auch bei höherem, nassem Gras 
für eine gute Fangboxfüllung [5; 8] . 

Verstärkt setzen sich bei Sichelmähern Mulch
Modelle durch. Heute werden bei Toro, einem der 
weltweit führenden Produzenten für Maschinen 
zur Garten- und Grünflächenpflege, in Nordame
rika nur noch Recycler-Mäher - auch für den Ein
satz auf Großflächen - gefertigt. In Deutschland 
sind fast 90% der von Toro ausgelieferten Garten
und Rasentraktoren mit Recycler-Mähwerken 
ausgerüstet [9]. 

The following technical innovations can be seen 
as a contribution to the optimization of operation. 
The "Vario Pilot" steering system of the UX 100 
from Mercedes-Benz allows the entire instrument 
board with the steering wheel and the pedals to 
be easily shifted from the left to the right side and 
vi ce versa. The steering equipment is subse
quently locked in its final position (figure 1). 

In the near future, vehicles which are run with 
natural gas as fuel and produce virtually no ex
haust gas (Multicar) will become available for use 
in pedestrian zones and spas [3]. 

Lawn Maintenance 

The development of lawn mowers is exhibiting 
a clear tendency towards greater perfection. 
Safety and ease of operation of riding mowers 
and lawn tractors with up to 12 kW constitute the 
main criteria, followed by the equipment , the 
price, and performance. The safety features of the 
individual models comprise systems such as an 
acoustic level indicator or automatie uncoupling 
of the knives when the grass container is full. Han
dling aspects include ergonomie features, trans
mission variants, filling height and emptying of the 
grass container [4; 5]. Wheel drive and electric 
starters are among the features which are in great 
demand. Mowers of the upper price class already 
feature generators which recharge the battery. 
Catalytic converters are also gaining increasing 
importance [6] . 

A lawn tractor is advantageous for lawn sizes of 
500 m2 or more [7] and provides an alternative to 
hand-guided mowers. 

The current trend is favouring lawn tractors with 
rear-end discharge. They are equipped with one 
knife or two counterrotating, overlapping knives 
(figure 2). This design allows for clean cutting and 
eHicient grass collection. The short conveying 
distance to the grass container at the rear end of 
the machine results in the container being filled 
completely even with taller, moist grass [5; 8]. 

To an increasing extent, rotary mowers are de
signed as mulching mowers. In North America, 
Toro, one of the leading producers of machinery 
for garden and lawn maintenance worldwide, ex
clusively produces recycler mowers - even for 
large lawns. In Germany, almost 90% of the gar
den and lawn tractors supplied by Toro feature re
cycler-mowing systems [9]. 

For noise reduction , some mowers are 
equipped with au gers (Amazone) or belts 
(Staiger), which convey the cut grass into the con-
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Zur Geräuschminderung wird bei einigen Mä
hern das Schnittgut über Schnecken (Amazone) 
oder Bänder (Staiger) zum Sammelbehälter ge
fördert. 

Zur Pflege von Straßenbegleitgrün sind Ausle
gemähgeräte unverzichtbar. Beim Betrieb von am 
Traktorheck angebauten Auslege-Schlegelmä
hern hat der Maschinenführer beziehungsweise 
Bediener einen guten Überblick über den Mäh
kopf, wenn dieser nach vorn seitlich bis zur Höhe 
des Bedieners verlagert wird. Diese Möglichkeit 
wird von den Auslegern von Rousseau und 
Spearhead angeboten : Während das Rousseau
Gerät aus einem Grundarm, einem um 90% nach 
vorn geknickten Verstellarm und einem Stiel be
steht, setzt sich der Ausleger von Spearhead aus 
einem Grundarm und einem dreiteiligen mit zwei 
Drehgelenken versehenen Stiel. Dies ermöglcht 
eine parallele Vorwärtsverschiebung des Mäh
kopfes (Bild 3). Die Spearhead Maschine kann 
durch die besondere Konstruktion - gekenn
zeichnet durch die durchgehende Antriebswelle 
und die umstell bare und verschiebare Verbin
dung zwischen dem Mähkopf und dem Stiel -
vorn oder hinten am Traktor angebaut werden, 
links oder rechts vom Traktor arbeiten . Ferner 
kann ein Zusatzgerät wie ein Schlegelmäher, eine 
Kehrmaschine oder ein Gebläse an den Grund
rahmen des Auslegers angebaut und von der 
durchgehenden Antriebswelle angetrieben wer
den. 

Im Bereich des Randstreifenmähers kommt zu 
den bekannten Prinzipien ein neues Prinzip mit 
einer völlig neuen Technik von Dücker: Die 
Schneideinheit besteht aus einem waagerechten 
Rotor mit scharfkantigen Taumelscheiben. Mit ei
ner Rotordrehzahl von 4000 U/min wird das Gras 
feingeschnitten. Das Mähgut kann liegenbleiben. 
Laut Hersteller besteht keine Gefahr von Stein
auswurf. 

Zur Erhöhung der Jahreseinsatzdauer und so
mit der Wirtschaftlichkeit wird auch bei Vertikutie
rern die Multifunktionalität praktiziert. Ein Elektro
vertikutierer von Sabo wird mittels einer mit weni
gen Handgriffen einsetzbaren Kehrkassette in 
eine Kehrmaschine verwandelt [10). An einigen 
Vertikutierern lassen sich unterschiedlichste Mes
serwellen verwenden: mit beweglichen Messern 
für steinige Böden, mit feststehenden Messern für 
steinfreies Gelände und mit Torsionsfedern für 
oberflächl iche Lüfterarbeit [10]. 

Beim Rasenmäher mit einer zuschaltbaren Lüf
terwalze vor dem Messerbalken werden Filz, 
Moos und Rasenschnitt gemeinsam in die Fang-
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Bild 3: Ausleger mit vorwärtsgeschobenem Mähkopf. 

Figure 3: Parallel frontward shifling of the moving 
head. 

Photo. Spearhead 

tainer. The maintenance of grass along roads re
quires mowers with booms. Flail mowers with 
booms mounted at the rear end of the tractor en
able the operator to watch the mowing head if the 
head is installed laterally in the front at the height 
of the operator. The booms from Rousseau and 
Spearhead provide this possibility the implement 
manufactured by Rousseau consists of a basic 
boom, an adjustable boom folding frontward by 
90°, and a handle, while the boom produced by 
Spearhead comprises a basic boom and a tripar
tite handle with two hinges. This allows for paral
lel frontward shifting of the mowing head (figure 
3). Thanks to the special design, which includes 
a continuous drive shaft and the adjustable, shift
ing connection between the mowing head and the 
handle, the machine manufactured by Spearhead 
can be mounted at the front or at the rear end of 
the tractor and is able to do work either on the 
right or on the left side. Furthermore, an addition
al implement such as a flail mower, a sweeping 
machine, or a fan can be mounted to the base 
frame of the boom and will be driven by the con
tinuous drive shaft. 

The well-known range 01 verge mowers has 
been supplemented by an entirely new design 
developed by Dücker: the cutting unit consists of 
a horizontal rotor with sharp-edged swash plates . 
The grass is finely cut at a rotor rpm 01 4,000. The 
cut grass may remain on the verge. According to 
the manufacturer, there is no danger of stones be
ing ejected. 

Scarifiers are designed as multifunctional ma
chines in order to increase the annual usage time 
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box transportiert. Vergleichbare Wirkung wie Ver
tikutiermesser soll erreicht sein [10] . Bei Laub
saugern versprechen sich die Hersteller neuen 
Schub durch verbesserte Techniken : reduzierte 
Geräuschemissionen , Ausrüstung mit Filtern zur 
Staubbindung, bedienungsfreundliche Entlee
rung [6]. 

Feinhäcksler haben gute Marktchancen. Bei 
maximal fünf Millimetern Länge ist Flächenkom
postierung möglich, was schnell Humusbildung 
bedeutet. Auch der Trend zum Leisehäcksler hält 
an. Sie sind mit Spezialschneidwerken oder lang
samlaufenden Quetschwalzen ausgerüstet [6] . 

Bei der Bewässerungstechnik ist ein Trend zur 
verstärkten Automatisierung feststell bar [6]. Ver
senkregner kommen vermehrt zum Einsatz. Sie 
lassen sich durch einen kleinen Rechner, Zeit
schaltungen und Bodenfeuchte-Sensoren steu
ern [3: 6]. 

Der Schnellwechsel-Akku für die batteriebetrie
benen Gartengeräte hat sich bei fast allen Her
stellern durchgesetzt. Ziele der Entwicklung sind 
hier noch höhere Leistung bei großer Lebensdau
er zu vertretbaren Preisen . Für große Flächen do
miniert eindeutig der Benzinmotor als Antriebsag
gregat für Motorgartengeräte [6] . Für den Antrieb 
von Kleingeräten zeichnet sich der Zweitaktmotor 
durch seine Unempfindlichkeit bezüglich der 
Schmierung gegenüber der Position des Motors 
und sein geringeres Eigengewicht aus. Diese po
sitiven Eigenschaften können jetzt von den neuen 
Honda-Mikro-Viertaktmotoren GX 22/31 mit 0,75/ 
1,1 kW auch ausgewiesen werden. Die Schwer
kraft wurde durch einen Propeller "überlistet" . 
Dieser erzeugt im Öltank einen Ölnebel, der 
durch die lineare Kolbenbewegung gleichmäßig 
im Ge-häuse zirkulieren kann . Der Kraftstoffver
brauch ist um 50% reduziert. Diese Motoren sind 
zuerst für Freischneider verwendet [11]. 

Weitere neue Honda-Motoren für die neue Ra
senmähergeneration haben eine obenliegende 
Nockenwelle aus Nylon N 46 , obenliegende Ven
tile und weniger Bauteile. Sie sind bis zu 25% 
leichter, deutlich leiser, verbrauchen ein Viertel 
weniger Kraftstoff . Ohne Katalysator unterschrei
ten sie zum Beispiel die Californischen Anforde
rungen bei Kohlenwasserstoffen und Stickoxyden 
um 43%. Dieser deutliche Fortschritt bringt Be
wegung in die weltweiten Motorenmärkte [12]. 

Flächenreinigung 

Bei Kehrsaugmaschinen werden Seitenbesen 
benötigt , um Ecken, Kanten, Rinnsteine ete. sau-

and, consequently, cost effectiveness . An electric 
scarifier from Sabo comes with a set that allows 
the machine to be easily converted into a sweep
er [10]. Some scarifiers can be equipped with var
ious knife shafts: movable knives for stony soils, 
fixed knives for stoneless terrain, and torsion 
springs for superficial aeration [10] 

A lawn mower with an aeration roller which can 
be activated if necessary and is installed in front 
of the knife-carrying rail conveys matted grass, 
moss , and cut grass into the grass container. Re
portedly, the efficiency of this system is similar to 
that of scarifier knives [10] . The manufacturers of 
vacuum sweepers expect greater demand due to 
improved designs, which include reduced noise 
emissions, filters for dust absorption, and opera
tor-friendly emptying [6]. 

Forage harvesters have good chances on the 
market. A maximum cutting length of 5 mm allows 
for compost preparation on the lawn, which re
sults in fast formation of humus. The trend towards 
quiet machines is continuing . These forage har
vesters feature special cutters or slowly rotating 
crushing rollers [6] . 

Irrigation machinery is exhibitlng a trend to
wards increasing automatization [6]. Under
ground sprinklers are establishing themselves. 
They can be controlled with a little computer, 
timers, or soil-humidity sensors [3: 6]. 

Quick-change accumulators for battery-driven 
gardening implements have become standard in 
the models of almost all manufacturers. The de
velopment in this field is aimed at even greater 
performance, long service life, and reasonable 
prices. Gas engines are the predominant kind of 
drive unit for motor-driven, large-area gardening 
machines [6]. Two-stroke engines are particularly 
suitable for small machines because the position 
of the engine has no influence on greasing and 
because the weight of the engine is lower. The 
new GX 22/31 Honda-Mikro four-stroke engines 
(0 75/1 .1 kW) have the same pOSitive features. 
Gravity is overcome with the aid of a propeller, 
which atomizes the fuel oil in the gas tank and 
thus provides for even fuel circulation in the cas
ing due to linear piston movement. Fuel con
sumption is 50% lower. Brush cutters were the first 
implements to be equipped with this kind of en
gine[11] 

Other new Honda engines for the new genera
tion of lawn mowers feature an overhead 
camshaft out of nylon N46, overhead valves, and 
fewer components. They are up to 25% lighter, 
considerably quieter, and consume 25% less fu-
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ber auszukehren. Bislang wurden dafür Radialbe
sen (Tellerbesen) verwendet. Dies bringt zwei 
Vorteile mit sich : die maximale Kehrbreite der Ma
schine wird erweitert und flexibleres Arbeiten ist 
möglich . Gerade auf diesem Gebiet gibt es viele 
Innovationen [14] 
- Durch ein umlaufendes Glieder-Kehrband ist 

die Arbeitsbreite von Hefter Cleantech-Maschi
ne variabel zwischen 62 und 105 cm, 

- Die Maschinen von Hansa oder RCM arbeiten 
mit zwei rechtsseitig angebrachten Seiten be
sen, bei denen der eine auf dem Gehsteig ab
räumt , während der andere den Rinnstein aus
kehrt , 

- Zwei hintereinander angebrachte Seiten besen 
der Maschine von Wayne, wobei der zweite 
etwas nach innen versetzt ist, verhindern 
Schmutzstreifen in der Kurve, 

- Bei dem zylindrischen Seitenbesen der Ma
schine von Windsor wird ein gleichmäßiger Bo
dendruck über die gesamte Breite erreicht. Ob 
jedoch zum Beispiel beim Rinnsteinkehren mit 
schwerem Kehrgut die gleichen Ergebnisse er
zielt werden wie beim Radialbesen , muß eben
so erst noch zeigen, wie die eventuelle Anfäl
ligkeit für mechanische Beschädigungen durch 
Anfahren an feste Hindernisse. 
Auch beim Entladesystem werden neue Lösun

gen praktiziert: 
- Der Kehrgutbehälter wird beim Portotechnica

System an zwei seitlichen Führungsarmen 
hochgeklappt. Ein Transportwagen, in dem ein 
Müllsack aufgespannt ist, wird unter den Behäl 
ter gefahren. Der Müll wird direkt in den Müll
beutel entleert , 

- Der Kehrbehälter von Kärcher wird in drei trag
bare Einzelcontainer unterteilt. Dadurch wird ei
ne erhebliche Gewichtsreduzierung erreicht. 

- An den Kehrgutbehälter von RCM kann ein 
Müllsack angebracht werden , in den der Grob
schmutz oder Feinstaub direkt entleert wird . 
Der Vorteil bei diesem System ist, daß die Staub
entwicklung vermieden werden kann. 
Der Einsatz der Kehrsaugmaschine kann durch 

eine breite Palette von Zubehörteilen erweitert 
werden zum Beispiel durch einen Anschluß, der 
an das Filtersystem angekoppelt wird, kann ein 
Staubsaugerrohr angeschlossen werden, mit dem 
beispielsweise unter Regalen gesaugt werden 
kann. Mit ähnlichem , am Gebläseausblasquer
schnitt angeschlossenen Rohr können unzugäng
liche Ecken ausgeblasen werden. 

Das Hochdruckreinigen und sofortiges Absau
gen in einem Arbeitsgang ermöglicht die Hoch-
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el. Without a catalytic converter, their emissions of 
nitrogen oxides and carbohydrates , for example, 
remain 43% below the values permitted under 
California exhaust-gas regulations This signifi
cant progress causes changes on the worldwide 
engine markets [12] 

Cleaning 

Vacuum cleaners must be equipped with later
al brooms in order to achieve good cleaning re
sults in corners and gutters, around edges, etc. 
So far, radial (circular) brooms have been used for 
this purpose . This provides two advantages the 
maximum working width of the machine increas
es, and more flexible working becomes possible . 
In particular this field is characterized by many in
novations [14] 
- Thanks to a circulating link-sweeping belt, the 

working width of the "Cleantech" manufactured 
by Hefter is variable between 62 and 105 cm. 

- The machines from Hansa and RCM are 
equipped with two lateral brooms on the right 
side of the machine. One of these brooms 
sweeps the sidewalk while the other cleans the 
gutter. 

- The machine from Wayne features two lateral 
brooms fitted behind each other with the second 
broom being slightly otfset inward . This design 
allows stripes of dirt in curves to be avoided. 

- Thanks to the cylindrical lateral broom of the 
machine from Windsor, even ground pressure 
over the entire working width is achieved . It re
mains to be seen, however, whether this system 
provides the same results as a radial broom 
when sweeping gutters with heavy dirt, for ex
ample. This also applies to possible suscepti
bility to mechanical damage caused by obsta
eies. 
The discharge system of so me machines also 

features an altered design: 
- The sweepings container of the Portotechnica 

system is tilted upwards by two lateral guiding 
arms. A cart with a rubbish bag is put under the 
container. Afterwards , the rubbish is emptied 
directly into the bag. 

- The sweepings container from Kärcher is divid
ed into three portable single containers. This 
provides for considerable weight reduction. 

- The sweepings container from RCM can be 
equipped with a rubbish bag so that coarse dirt 
and fine dust can be emptied directly into the 
bag. This system allows the development of 
dust to be avoided. 
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druckreinigung von Böden in Innenräumen. In ei
ner rundum abgedichteten Haube wird der Unter
druck erzeugt, der das Austreten von Spritz
wasser und Schmutzpartikeln verhindert [11] 

o Zusammenfassung 

Da die Kommunaltechnik eine reine Dienstlei
stungsbranche ist, steht die technische Entwick
lung unter dem starken Druck der Kostenminde
rung . Die Lösung heißt die Vielseitigkeit und hohe 
Flächenleistung der Maschinen. Die Multifunktio
nalität der Kommunalmaschinen wird durch aus
geklügelte Schnellwechsel-Systeme vorangetrie
ben. Höhere Flächenleistung wird durch Einsatz 
innovativer Technik und Elektronik angestrebt. 

Various accessories enable vacuum cleaners to 
be used for a wider range of purposes: a vacuum
cleaner pipe can be fitted to a connector coupled 
to the filter system. This pipe allows for vacuum 
cleaning under shelves, for example. Dirt can be 
blown out of inaccessible corners with the aid of 
a similar pipe fit ted to the blow-off opening of the 
fan . Machines for high-pressure cleaning of floors 
in buildings combine cleaning and sucking off in
to one operation . Negative pressure produced in 
an entirely sealed hood prevents splash water 
and dirt particles from escaping [11]. 

o Summary 

Since municipal engineering is a mere service 
industry, the technological development is under 
great pressure to reduce costs. The solution to 
this problem is versatility and great area capacity 
of the machines. Sophisticated quick-change 
systems for municipal machines enhance multi
functionality. The use of innovative technology 
and electronics is aimed at greater area capacity. 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
Inspection System and Quality 
Management 

W W Schmidt, Groß-Umstadt 

Allgemeines 

Der Titel des Beitrags verbindet die Begriffe 
Prüfwesen und Qualitätssicherung. Beides hat 
sich mit der Zeit einem Wandel unterzogen. Zu 
Beginn der industriellen Entwicklung war Qualität 
mit dem Erreichen von Anforderungen in der Fer
tigung identisch, eine Orientierung auf den Kun
den war nicht gefragt. Geprüfte Qualität zielte auf 
einen reibungslosen Fertigungsprozeß und ein 
funktionsgerechtes Erzeugnis. Zur Sicherung die
ser Anforderungen wurde eine neue Disziplin ge
gründet, das Prüfwesen beziehungsweise die In
spektion. Jahrzehntelang galt als unwiderspro
chen, durch Prüfen könne man Qualität sicher
stellen . Heute ist Qualität zum umfangreichen 
Wettbewerbsfaktor geworden (Bild 1). Für den be
stehenden Verdrängungswettbewerb ist primär 
die Erfüllung der Kundenansprüche ausschlag
gebend, die Konkurrenzfähigkeit geht über die 
Qualität. Qualitätssicherung wird zum Qualitäts
management. 
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Bild 1: Kriterien beim Kauf technischer Produkte [1I 

Figure 1: Criterions at the purchase of technical 
products [1I 

General 

The title of this chapter combines the two term s 
of inspection and quality assurance. Over time, 
both fields were subject to changes. At the be
ginning of industrial development, quality was 
identical with meeting requirements in production. 
Customer orientation was not called for. Quality 
assurance was aimed at a problem-free produc
tion process and a functional product. To fulfill 
these demands, a new discipline was founded : 
testing and inspection It was undisputed for 
decades that it was possible to achieve quality 
through inspection. Today, quality has become an 
important factor for competition (figure 1). With re
gard to the current aggressive competition on the 
market, fulfilling the customers' demands is deci
sive. Competitiveness comprises more than mere 
product quality. Therefore quality assurance is de
veloping into quality management. With regard to 
global business transactions, the assurance of a 
uniform quality level of products and services is 
becoming a necessity (2). Competition forces an 
increasing number of companies to develop suit
able quality-management systems and to have 
them certified even though certification is volun
tary. Inspection system and quality assurance 
must conform to certified standards, i.e. products 
and processes are evaluated to establish 
whether they meet certain standardized require
ments. 

Accreditation 

On the basis of the "Global Concept" (3), ac
creditation has established itself in Europe as an 
instrument that proves the competence 01 a test 
laboratory or 01 a certilication body. The compe-
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Die Sicherung eines einheitlichen Oualitätsni
veaus von Produkten und Dienstleistungen ange
sichts globaler Geschäftsprozesse wird zu einer 
Notwendigkeit [2) Mehr und mehr Unternehmen 
sind aus Wettbewerbsgründen gezwungen, ent
sprechende Oualitätsmanagementsysteme auf
zubauen und diese, obwohl Freiwilligkeit gilt, zer
tifizieren zu lassen. Prüfwesen und Oualitätssi
cherung stehen unter dem Ausdruck Konfor
mitätsnachweis , durch den Produkte und Prozes
se evaluiert werden , ob sie mit bestimmten Re
gelwerken übereinstimmen. 

Das Instrument Akkreditierung 

Ausgehend vom "Globalen Konzept" [3) hat 
sich in Europa die Akkreditierung als ein Instru
ment zum Nachweis der Kompetenz eines Prüfla
boratoriums oder einer Zertifizierungsstelle eta
bliert. Auf der Grundlage der Normen DIN EN 
45000 H (weltweit ISO/IEC Guides 25) wird ge
prüft und bestätigt, ob die Kompetenz vorhanden 
ist. Die Europäische Kommission geht in ihren 
Richtlinien davon aus, daß eine Akkreditierung 
nach EN 45000 H die Vermutung auslöst , daß das 
Prüflabor die Anforderungen der entsprechenden 
Richtlinie erfüllt. Im Gegensatz zu anderen Natio
nalstaaten hat sich in Deutschland ein Akkreditie
rungssystem entwickelt , das staatliche und völlig 
unabhängige private Akkreditierungsstellen auf
weist. Durch den Deutschen Akkreditierungsrat 
(DAR) wird das deutsche System [4 ; 5) , geglie
dert in einen geregelten und einen nichtgeregel
ten Bereich, nach außen einheitlich vertreten und 
nach innen einheitlich koordiniert. Für die Tätig
keit einer Prüfstelle gilt DIN EN 45 001 [6) Eine zu
friedensteIlende Homogenität und Konsistenz der 
Norm besteht jedoch nicht. Der Entwurf der neu
en EN 45001 wurde im Februar 1998 diskutiert 
und wird nicht vor 1999 in den nationalen Gremi
en zur Abstimmung kommen. Ein Verfahren zur 
Akkreditierung wird auf Antrag eingeleitet und 
führt zu einer formalen Bestätigung der Prüfkom
petenz für definierte Prüfbereiche. 

Die Norm 45001 

tence of these institutions is checked and certified 
according to the DIN EN 45000 H standards 
(worldwide ISO/IEC Guides 25) The European 
Commission states in its guidelines that accredi
tat ion according to EN 45000 H provides good 
reasons for the assumption that the test laborato
ry meets the requirements of these standards. In 
contrast to other EU Member States, the German 
accreditation system comprises government 
bodies and entirely independent private institu
tions. The German Accreditation Council (DAR) 
represents and coordinates the German system 
[4; 5) , which is divided into a regulated and an un
regulated sector. Inspection is governed by DIN 
EN 45001 [6). However, homogeneity and consis
tency of this standard are insuHicient. The draft of 
the new EN 45001 standard was discussed in 
February 1998 and will not be put to the vote in the 
national committees before 1999. Accreditation 
proceedings are instituted upon request and lead 
to formal certification of inspection competence 
for defined test ranges. 

The 45001 Standard 

This standard contains certain requirements 
(figure 2) It is decisive that a quality-management 
system be developed. While conforming to gen
eral criteria , this system must take the specific 
conditions at individuallaboratories into account. 
All elements of the quality-assurance system and 
the measures required under these regulations 
are described in a manual. These instructions 
comprise organisational procedures and techni
cal measures for inspection. The following para
graphs discuss two points as examples of the nu
merous elements of this system and their imple
mentation 

--

Organisation Pnichten Identifikation 
organisation dulies Idenlificalion 

Arbeitsweise Aufzeichnungen Vertraulichkeit 
working method nales Confidenliality Prufberichle 

test reports 

Qualitätssicherungssystem PrOrräume 

quality system lest (ooms Einrichtungen 
Equipment 

Zusammenarbeit 

Prüflabor Cooperation Unabhängigkeit 

lesting laboratory Independence 
Unleraufträge 
Subconlracts 

Die Norm enthält bestimmte Anforderungen 
(Bild 2). Wesentlich ist die Errichtung eines Oua
litätssicherungssystems. Unter Nutzung der all
gemeinen Kriterien muß dieses System den spe
zifischen Gegebenheiten der jeweiligen Prüfstelle 
Rechnung tragen . Alle Elemente des Oualitätssi- Bild 2: Anforderungen OIN EN 45001 
cherungssystems und daraus folgende Maßnah- Figure 2: Requesls OIN EN 45001 
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men werden in einem Handbuch beschrieben. 
Sie sind organisatorischer oder prüf technischer 
Art. Aus der Vielzahl der Elemente und ihrer not
wendigen Untersetzung werden zwei exempla
risch herausgegriHen: 

Entwicklung von Prüfverfahren 

Nach Regelung der Zuständigkeiten werden 
Prüfungen grundsätzlich auf der Basis der jeweils 
gültigen Fassung von Gesetzen, Verordnungen, 
Vorschriften, Richtlinien, Normen oder Regeln der 
Technik und anderen durchgeführt. Alle bestehen
den und neuen Prüfverfahren , im internen Sprach
gebrauch als Prüfrahmen bezeichnet, wurden 
möglichst einheitlich erstellt (Bild 3). Bezogen auf 
die Arbeit der Prüfstelle für Landmaschinen be
deutet das, daß für unterschiedliche Maschinen
gruppen in der Landwirtschaft , vom Traktor über 
Bodenbearbeitungsgeräte und Erntemaschinen 
bis zu Fütterungseinrichtungen, die einzelnen Ver
fahren transparent und besser nachvollziehbar 
geworden sind. Des weiteren wird jedes Prüfver
fahren der Prüfstelle mit einer Prüfungskommissi
on abgestimmt. Mitglieder der Kommission sind 
Vertreter aus Wissenschaft , Industrie, Praxis und 
Beratung. Die Genehmigung des Prüfverfahrens 
erfolgt durch die Prüfungskommission. 

Überwachung der Prüf- und Meßeinrichtungen 

Umfassend sind Maßnahmen zur Erfassung, 
Überwachung, Kalibrierung , Nutzung und In
standhaltung der Prüf- und Meßeinrichtungen. 
Insbesondere nimmt das Verfahren über die Kali
brierung von Meßgeräten einen breiten Raum der 
Oualitätssicherung ein . Die Rückführbarkeit auf 
nationale und internationale Normale ist zu ge
währleisten. Der Umgang mit fehlerhaften Meß
mitteln muß eindeutig geregelt sein. Die Prüfstelle 
verfügt über eine Datenbank aller vorhandenen 
Kalibriergeräte (Normale), Meßgeräte und Prüf
stände. 

Wie tief teilweise die zu beantwortenden Fragen 
sind, soll in der Thematik der Kalibrierung einmal 
anhand einer bestehenden Checkliste des DAR 
auszugsweise aufgezeigt werden: 
- besteht für alle Meßmittel eine angemessene 

Kalibrierung bezüglich der Meßunsicherheit 
und des Einflusses der Meßgröße auf das Prüf
ergebnis? 

- besteht für Meßmittel, die Naturkonstanten zu
grunde legen, eine angemessene Funktions
prüfung? 

Prüfrahmen test frame 

Prüfbereich 
test range 

Prüfmethodik 
test methodology 

Prüfbedingungen 
test conditions 

Prüfmittel 
tasting tools 

Beurteilung I Darstellung 
assessment I representation 

Anhilnge - ProtOkolibliltter 
appendixes - protocol sheets 

>-

Bild 3: Struktur der Prütrahmen. 

Figure 3: Structure ot test trames. 

Oevelopment of Test Methods 

Technische Daten 
T eehnical data 

Anwendung I Funklion 
Application I funetion 

Kennwerte 
charactenstic values 

Betriebsverhalten 
Operating response 

Ergonomie 
Ergonomics 

Sicherheit 
Safety 

Umwelt 
environment 

After the legal competence of the institutions in
volved has been established, all tests are con
ducted on the basis of the current version of laws, 
decrees, regulations, guidelines, technological 
standards and rules, etc. As far as possible , all 
existing and new test methods, which are called 
"test framework" in internat terminology, have 
been prepared in a standardized way (figure 3) . 
With regard to the work of the test station for agri
cultural machinery, this means that the individual 
procedures for the inspection of different groups 
of agricultural machinery such as tractors, imple
ments for soil cultivation, harvesting machines, 
and feeding systems have become transparent 
and better understandable. Furthermore, every 
test method instituted by the station is discussed 
with an inspection commission. This commission 
comprises representatives of scientific institutions 
and industry, as weil as the practical and adviso
ry sec tors . The procedure is permitted by the in
spection commission . 

Checking of Testing and Measuring Equipment 

Extensive measures are taken to register, 
check, calibrate, utilize, and maintain inspection 
and measuring equipment. The calibration proce
dure for measuring instruments is particularly im
portant for quality management. It must be guar
anteed that these procedures be based on na
tional and international reference instruments. 
Clear regulations must govern the treatment of 
defective measuring instruments. The test station 
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- wird die Meßmittelkalibrierung extern (Kalibrier
labor, Eichbehörde, Meßgerätebetreiber ua) 
vorgenommen? 

- werden für Meßgrößen Bezugsnormale und ge
gebenenfalls Gebrauchsnormale bereitgehal
ten? 

- sind die Normale lückenlos und, durch Zeug
nisse belegt , an die nationalen Normale mit ent
sprechender Kennzeichnung angeschlossen? 

- besteht für alle Kalibriereinrichtungen eine ein
deutige Kennzeichnung? 

- ist jedes Kalibrierverfahren (Umgebungsbedin
gungen) beschrieben? 

- werden Berechnungen zur Meßunsicherheit 
angewandt? 

- sind Rekalibrierungen (Programme) festgelegt 
und überwacht? 

- werden Kalibrier- und JustiereinsteIlungen ge
gebenfalls "versiegelt "? 

- handelt es sich um ein "selbstkalibrierendes" 
Meßgerät (interne Referenz)? 

- wird die vollständige Meßkette oder werden 
alle Einzelgeräte kalibriert? 

- werden zur Kalibrierung Referenzmaterialien 
verwendet? 

- ist gegebenenfalls die Software hinreichend zu
verlässig? 

- ist jedem Meßgerätebetreiber bewußt, daß er 
selbst für den kalibrierten Zustand des Meß
geräts verantwortlich ist? 
Die Prüfstelle kalibriert alle relevanten Meß

geräte in eigener Verantwortung und erbringt den 
Nachweis für die Kompetenz der externen Stelle, 
die die Referenznormale kalibriert hat. Bei Ver
wendung der Norm hat die Prüfstelle insgesamt 
sicherzustellen, daß die Durchführung von Prü
fungen allen Anforderungen genügt. Die Umset
zung wird bekanntlich extern wie intern kontrol
liert. 

Anmerkung 

Prüflaboratorien haben auf unterschiedliche 
Weise Qualitätsarbeit geleistet. Im Zuge der Inter
nationalisierung ist es jedoch plausibel, daß mit 
der Erfüllung der Anforderungen nach DIN EN 
45001 ein wichtiges Instrument installiert wurde , 
das mögliche Abweichungen beziehungsweise 
Mängel sensibler offenbart. 

Gleichzeitig ist die Beurteilung und Bewertung 
von Dienstleistungen vergleichbar und zuverläs
siger. Es stärkt das Vertrauen in die fachliche 
Kompetenz Dies kommt nicht zuletzt der Pro
duktsicherheit entgegen. 
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has a data base containing information on all cal
ibration and measuring instruments, as weil as 
test stands. 

An extract of the DAR calibration checklist ex
emplifies the partly very detailed questions to be 
answered : 
- Are all measuring instruments sufficiently cali

brated with regard to measurement uncertainty 
and the influence of the measured variable on 
the inspection result? 

- Are measuring instruments which use natural 
constants subject to sufficient functional testing? 

- Are the measuring instruments calibrated by ex
ternal institutions (calibration laboratory, Bureau 
of Standards, operator of the instrument, etc .)? 

- Are reference values and , if necessary, utility
reference values, available for all measured 
variables? 

- 00 the calibration instruments conform to certi
fied national reference instruments? Is there a 
gapless, certified connection between the ref
erence instruments and the calibration instru
ments? 

- Are all calibration instruments clearly labelled? 
- Is every calibration procedure (ambient condi-

tions) described? 
- Is measurement uncertainty calculated? 
- Are there fixed recalibration procedures (pro-

grammes)? Are these procedures checked? 
- Are calibration and adjustment settings 

"sealed" if necessary? 
- Is the measuring instrument "self-calibrating" 

(internal reference)? 
- Is the entire measuring chain calibrated, or are 

all individual instruments subject to calibration? 
- Are reference materials used for calibration? 
- Is the software reliable enough (if applicable)? 
- Is every operator of a measuring instrument 

aware of his/her responsibility for the measur
ing implement being properly calibrated? 
The test station is responsible for calibrating all 

relevant measuring instruments on its own re
sponsibility and submitting proof of the compe
tence of the external institution which has cali
brated the reference instrument. When applying 
the standard, the test station must guarantee that 
the test methods meet all requirements . As is weil 
known, the implementation of the standard is sub
ject to extern al and internal checks. 

Remarks 

In the past, test laboratories worked in a differ
ent way to provide quality assurance. Since inter-
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Ein großer Teil der Normkriterien sind jedoch 
struktur- und einrichtungsbezogene und nicht 
funktionsbezogene, die eigentliche Arbeit des 
Prüflaboratoriums betreffende Festlegungen. Mit 
der Norm wird keine Qualität produziert . Bewuß
tes Handeln, Eigenverantwortlichkeit und Kreati
vität kann durch eine teure Beurkundung nicht er
setzt werden. 

o Zusammenfassung 

Einheitliches Qualitätsniveau von Prüfungen 
und Bewertungen kann erreicht werden , wenn 
Prüfstellen nach anerkannten Kriterien für die Be
urteilung ihrer Kompetenz und Unabhängigkeit 
arbeiten . Die Kriterien basieren auf der Grundla
ge eines in Normen festgelegten Akkreditierungs
prozesses. Aus der DIN EN 45001 wird die An
forderung Kalibrierung herausgegriffen, um deut
lich zu machen, wie umfangreich und tiefgreifend 
heutige Systeme zur Sicherung der Qualität sind 

nationalization progressed, it is plausible that the 
DIN EN 45001 standard was instituted as an im
portant instrument that allows possible deviations 
and defects to be detected more easily. This stan
dard also makes the assessment of services com
parable and more reliable. Moreover, it enhances 
confidence in the competence of the inspection 
service and, last, but not least. increases product 
safety However, a large part of the standard 
specifies structural and institutional criteria in
stead of the functional criteria related to the actu
al work of the test laboratory. The standard itself 
does not produce quality. Neither does expensive 
certification replace professional awareness, re
sponsibility, and creativity 

o Summary 

A uniform quality level of inspections and eval
uations can be achieved if test laboratories work 
according to the generally recognized criteria for 
the assessment of their competence and inde
pendence. The criteria are based on an accredi
tation process laid down in standards. This chap
ter discusses the requirements on calibration pro
vided by the DIN EN 45001 standard as an 
example of the extensive and detailed regulations 
of modern quality-management systems 
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20. Arbeitswissenschaft und Prozeßtechnik 
Farm Work Science and Process 
Engineering 

20.1 Arbeitswissenschaft 
Farm Work Science 
J. Thomas, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Auf europäischer Ebene prägte im Jahre 1997 
der XXVII. CIOSTA/CIGR-V-Kongress in Ungarn 
[1]. auf nationaler Ebene das 11. Arbeitswissen
schaftliche Seminar der VDI-MEG in Potsdam [2] 
das kommunikative Bild. War das Seminar in Pots
dam thematisch zu etwa gleichen Teilen durch ar
beitswirtschaftliche und belastungsanalytische 
Fragestellungen gekennzeichnet, so entfielen auf 
der Veranstaltung in Ungarn auf ergonomische 
und physiologisch-belastungsanalytische Pro
blemstellungen nur gut 10% des Gesamtpro
gramms. Immerhin 40% der Beiträge tangierten 
Fragen zur Arbeitsorganisation und zum Be
triebsmanagement im weiteren Sinne. Knapp die 
Hälfte aller Beiträge beleuchtete agrarstrukturelle, 
insbesondere marktpolitische Fragen. Dies macht 
deutlich, inwieweit sich vor dem Hintergrund der 
sich auf europäischer Ebene verändernden politi
schen und sozio-ökonomischen Rahmenbedin
gungen der Schwerpunkt der Probleme auf den 
Bereich der Betriebsführung und den Produktab
satz verlagert. Physische Belastungsfaktoren tre
ten, obwohl sie weiterhin präsent sind, gegenüber 
steigender Managementproblematik und daraus 
folgend steigender mentaler Belastung mehr in 
den Hintergrund . 

Betriebsplanung und -organisation 

Im modernen Landwirtschaftsbetrieb spielt das 
betriebswirtschaftliche Know-how eine zuneh
mend wichtigere Rolle. Entsprechend umfang
reich sind die Entwicklungen in dieser Richtung. 
Die rechnergestützte Betriebsplanung und -füh
rung hat sich im modernen landwirtschaftlichen 
Betrieb etabliert. Der Betriebsleiter muß sich zu-

General 

In 1997, the outstanding events were, at the Eu
ropean level , the 27th CIOSTA/CIGR-V convention 
in Hungary [1] and, at the national level, the 11th 
seminar on work science of the VDI-MEG in Pots
dam [2]. While work science and workload analy
sis each accounted for approximately 50% of the 
topics discussed at the seminar in Potsdam, only 
slightly more than 10% of the agenda of the event 
in Hungary was devoted to problems of er
gonomics , physiology, and workload analysis No 
less than 40% of the contributions addressed 
questions of work organization and farm manage
ment on a broader level. Almost 50% of the pre
sentations discussed agricultural structure and 
market policy. This demonstrates how, consider
ing the alteration of the political and socio-eco
nomic conditions at the European level, the focus 
of the problems is shifting towards management 
and marketing. Even though physical stress fac
tors are still playing a role, they are receding into 
the background as compared with the increasing 
importance of management problems and the 
mental stress caused by them . 

Farm Planning and Organization 

On a modern farm, management know-how is 
gaining ever increasing importance. Therefore 
this field is the focus of extensive development ef
forts. Computer-based planning and manage
ment have established themselves on modern 
farms. The farmer must increasingly see himself 
as a manager. 

In the future, education and the advisory sector 
will have to adapt to this development to a greater 
extent [3] . Schindler et al. [4) provide a practical 
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nehmend als Manager seines Betriebes verste
hen. Auch Ausbildung und Beratung werden sich 
in Zukunft mehr darauf einzustellen haben [3]. Für 
die Praxis didaktisch gut aufbereitet zeigt sich die 
Problematik in [4]. 

Kalkulationsunterlagen für die gesamte Be
triebsplanung wurden durch das Kuratorium für 
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) aktualisiert und ergänzt. Die Datensamm
lung "Betriebsplanung" wurde in der 15. Auflage 
mit umfangreichen Aktualisierungen fertiggestellt 
[5]. Die Datenbank "Arbeitszeitbedarf Tierpro
duktion" beinhaltet jetzt auch überdurchschnitt
lich große Tierbestände bei hohen Mechanisie
rungsgraden. In die aktualisierte Auflage der Da
tensammlung "Direktvermarktung" sind nunmehr 
auch Informationen zum Arbeitszeitbedarf für das 
gesamte Management eingestellt [6]. Speziell 
den Zierpflanzen-Direktabsatz beleuchtet [7]. 

Das Internet-Angebot im Deutschen Agrar-In
formationsnetz des ZADI (wwwdainet.de) wurde 
um den Bereich "Maschinenkosten" erweitert. 
Das Informationssystem zur Planung von Arbeits
und Maschinenkosten, Arbeitszeitbedarf und Ar
beitsbilanz "AVOR" und die Maschinenkosten
Kalkulation "MAKOSr wurden 1997 aktualisiert 
und werden in inzwischen ausgereiften Windows
Versionen auch auf CD-Rom angeboten [8; 9]. 

Verfahrensgestaltung 

Vergleichende Betrachtungen zum Arbeitszeit
bedarf in Abhängigkeit vom gewählten Produkti
onsverfahren sind regelmäßig Gegenstand auch 
praxisbezogener Untersuchungen. Dies betrifft 
den innen- wie außenwirtschaftlichen Bereich der 
Landwirtschaft ebenso wie den Gartenbau auf al
len Produktionsstufen. 

In kleinen Milchviehbeständen (bis 30 Kühe) mit 
kontrollierter Freilandhaltung zeigten vergleichen
de schweizerische Untersuchungen eine relative 
Vorzüglichkeit der Anbindung mit optimierten Ge
lenkhalsrahmen gegenüber herkömmlicher An
bindung. Durch gezielte arbeitsorganisatorische 
und verfahrenstechnische Maßnahmen konnte 
der Gesamt-Arbeitsaufwand um 9%, in Kleinstbe
ständen um bis zu 20% reduziert werden [10]. Für 
größere Herden werden Laufstallsysteme in be
zug auf den Arbeitszeitbedarf als günstiger her
ausgestellt, wobei nach einer dänischen Modell
rechnung die kritische Bestandsgröße bei etwa 
80 laktierenden Kühen liegt. Die Vorteile, die sich 
aus dem reduzierten Aufwand für Fütterung und 
Reinigungsarbeiten ergeben, werden bei Her-
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discussion of these topics weil written under di
dactical aspects. 

The KTBL has updated and supplemented its 
calculation data bases for the entire farm-plan
ning process. The 15th edition of the data collec
tion "Farm Planning" has been completed with nu
merous updates [5]. The data base "Worktime Re
quirements for Animal Production" now also 
comprises data on overaverage sized herds kept 
on highly mechanized farms. The updated edition 
of the data collection "Direct Marketing" contains 
information on the worktime requirements of the 
entire management [6]. Becker [7] provides a 
special report on the direct marketing of orna
mental plants. 

The data provided by the German Agricultural 
Information Net of the ZADI on the internet 
(wwwdainet.de) were extended to comprise ma
chinery costs. The AVOR information system for 
the planning of labour and machinery costs, work
time requirements, and the work balance, along 
with the machinery-cost calculation system 
MAKOST, were updated in 1997 and are now al
so available on CD rom as fully developed Win
dows versions [8; 9]. 

Process Management 

Practice-related comparative studies regularly 
discuss worktime requirements in relation to the 
chosen production process This applies to ani
mal and plant production as weil as to horticulture 
at all production levels. 

Comparative Swiss studies showed that for 
small herds of dairy cattle (up to 30 cows) with 
controlled outdoor husbandry, tethered housing 
with an optimized articulated catching yoke is, rel
atively speaking, preferable to conventional teth
ering. Precisely planned measures in the fields of 
work organization and process technology al
lowed the entire worktime requirements to be re
duced by 9% and, for very small herds, even by 
up to 20% [10]. With regard to worktime require
ments, loose housing systems are considered to 
be more advantageous for larger herds. Accord
ing to Danish model calculations, critical herd size 
is approximately 80 lactating cows. Below this 
critical size, the advantages which result from the 
reduced time needed for feeding and cleaning 
are nullified by the increased worktime require
ments for the cleaning of the milking parlour [11]. 

If the animals were kept in littered cubicle hous
es, previous straw treatment allowed the worktime 
to be reduced. Under ergonomic aspects, it is 
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dengrößen unter dieser kritischen Marke durch 
den erhöhten Arbeitsbedarf für die Melkstandrei
nigung ausgeglichen [11] . 

Bei Einstreu-Haltungsverfahren im Boxenlauf
stall konnten Arbeitszeit-Einsparungen durch vor
gelagerte Strohaufbereitung ermittelt werden . Da
bei wird aus ergonomischer Sicht die sowohl 
staub- als auch lärmintensive Zerkleinerung be
reits auf dem Feld befürwortet [12] . Die arbeits
bedingten Kosten der Einstreu-Haltung ist stark 
von der Einstreumenge (kgfTier*Tag) abhängig. 
Gegenüber dem Spalten boden stellte sich nur 
der Liegeboxen-Laufstall mit geringer Einstreu
menge als kostengünstiger heraus [13]. EinzeI
haltungsverfahren mit Einstreu für ferkelführende 
Sauen können systemabhängig die Routinearbei
ten gegenüber einstreulosen Verfahren verdreifa
chen, für Gruppenhaltungssysteme ergab sich im 
Hinblick auf die durchzuführenden Sonderarbei
ten gegenüber der Einzelhaltung ein um bis zu 
60% höherer Arbeitsaufwand [14]. Keine Unter
schiede im Arbeitszeitbedarl . wohl aber in der 
Art der durchzuführenden Arbeiten erwähnen 
Schuch und Haidn noch einmal im Rahmen eines 
Systemvergleichs unterschiedlicher Gruppenhal
tungsverfahren untereinander. Zentrale Abruffüt
terung mit Tieridentilikation ermöglicht eine fle
xiblere Arbeitseinteilung , stellt dafür aber erhöhte 
Anforderungen an das Management [15] . 

Automatische Melksysteme (AMS) haben die 
Schwelle zur Praxisreife überschritten . Bei reiner 
Stallhaltung und rund um die Uhr frequentierba
ren Melkboxen werden merkliche Arbeitskapa
zitäten frei . Die Einführungsphase erfordert zu
nächst einen erhöhten Arbeitsaufwand. da nur 
durch sorgfältigen Umgang mit den Tieren in der 
Zeit der Eingewöhnung das spätere selbständige 
Aufsuchen des AMS gewährleistet ist. In Verbin
dung mit Weidehaltung werden durch AMS aller
dings kaum arbeitswirtschaftliche Vorteile gese
hen [16] . Auf der Basis eines niederländischen 
Entscheidungshilfemodells verspricht man sich 
konkrete Aussagen zum Tages-Arbeitszeitbedarl 
in Abhängigkeit von den betriebsspezifisch-sy
stemtechnischen aber auch tierbedingten Ein
flußgrößen. Die Notwendigkeit eines rechnerge
stützten Herdenmanagements sowie einer erhöh
ten Flexibilität des Betriebsleiters. aber auch das 
erhöhte Risiko durch die Abhängigkeit von der 
Funktionsfähigkeit der AMS-Technik werden deut
lich [16 bis 18]. In konventionellen Fischgräten
Melkanlagen konnte eine in der Vorbereitungs
phase bevorzugte Bedienung ..langsam melken
der" Kühe nur zu einer Verringerung unproduk-

recommendable to treat the straw in the field be
cause comminution is noisy and generates large 
amounts of dust [12]. The work-related costs of lit
tered housing are strongly dependent upon the 
amount 01 litter (kg/animal*day). As compared 
with slatted floors. only Iying box loose housing 
with small amounts 01 litter proved to be more 
cost-eflective [13] . Depending on the system. in
dividual littered housing of sows with piglets may 
cause three times the amount of routine work as 
compared with litterless systems. In comparison 
with individual housing, group husbandry re
quires up to 60% more time for special work [14]. 
Schuch and Haidn, who compared diflerent 
group-husbandry systems. do not mention any 
diflerences with regard to worktime requirements 
although, according to these authors. the kind of 
work varies. Central automatic leeding with ani
mal identification allows for more flexible work 
planning . However, it puts greater demands on 
management [15]. 

Automatic milking systems (AMS) are ready for 
practical use. If the animals are exclusively kept in 
stalls and if the milking boxes are accessible 
around the clock. considerable work capacities 
become available for other purposes. During the 
introductory phase. however. more worktime is re
quired because the animals need careful atten
tion while getting used to the new system. This is 
the only way to guarantee that later they will come 
to the AMS on their own. If the animals are kept on 
pastures. however. the AMS provides virtually no 
advantages with regard to labour management 
[16]. A Dutch decision-support modef is expect
ed to yield concrete data on daily worktime re
quirements for farm-specific. system-technologi 
cal. and animal-related influencing variables . It is 
evident that the use of these systems entails the 
necessity of computer-based herd management 
and greater flexibility of the farmer while it also in
creases the risk that work processes become de
pendent upon the AMS being operative [16-18] . 
In conventional herringbone milking parlours. the 
preferential treatment of "slowly milking " cows 
during the introductory phase caused unproduc
tive idle time to diminish only if the milker operat
ed a suHicient number of milking units [19]. 

Transport management in animal husbandry is 
meeting with increasing interest. Already at the 
end of 1996. a two day VDI-MEG colloquium was 
entirely devoted to this topic [20]. The first version 
of a "satellite-based worktime analysis" system 
(SATAZA) uses GPS data for the automated analy
sis of machinery-use and worktime during the for-
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tiver Rastzeiten führen, wenn der Melker einen 
ausreichend hohen Melkzeugbesatz zu betreuen 
hatte [19] . 

Im außenwirlschaftlichen Bereich stößt das 
Transportmanagement auf zunehmendes Interes
se, dem sich bereits Ende 1996 ein zweitägiges 
VDI-MEG-Kolloquium im vollen Umfang widmete 
[20] . Die automatisierte Analyse von Maschi
neneinsatz- und Arbeitszeiten bei der Futterernte 
auf der Basis von GPS-Daten ist im ersten Ansatz 
einer "Satellitengestützten Arbeitszeitanalyse" 
(SATAZA) realisiert. In erster Anwendung ist - zur 
Zeit noch unter manueller Ergänzung fehlender 
Informationen - die Einsatzanalyse von Rundbal
lenpressen und Ladewagen möglich [21] . Die 
EDV-gestützte Arbeitszeitplanung für Feldarbei
ten unter Einbeziehung der aus witterungsbe
dingten Gründen regional unterschiedlich zur 
Verfügung stehenden Feldarbeitstage (APLAN) 
wird in [22] vorgestellt. Erfahrungen bei der Ein
führung des Gartenbaulichen Produktionspla
nungs- und -steuerungsprogramms GaPPS in die 
Praxis liegen vor [23] 

Die Dateninkompatibilität der in Deutschland hi
storisch gewachsenen Arbeitszeitgliederungssy
steme wird nach wie vor als unbefriedigend an
gesehen. Herrmann und andere schlagen des
halb die Aufnahme einer grundlegenden Dis
kussion zu deren Vereinheitlichung auf der Basis 
eines in Halle erarbeiteten Entwurfes vor [24]. 
Den Aufbau einer europaweit koordinierten Ar
beitszeit-Datenbank auf der Basis kommerzieller 
und damit leicht verfügbarer Modellbildungssoft
ware wird befürwortet [25] . 

Belastung und Beanspruchung, Ergonomie 

Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsappa
rates sind nach wie vor im Bereich Landwirtschaft 
ein vorrangiges Problem, zeigen in jüngster Zeit 
nach einer finnischen Studie aber nicht mehr die 
dort bisher beobachtete steigende Tendenz. Ge
schlechtsspezifische Unterschiede wurden ins
besondere bei Erkrankungen im Bereich der 
Kniegelenke lestgestellt (Osteoarthritis), die bei 
Frauen 5 bis 7mal häufiger aultreten als bei Män
nern [26] Epidemiologische Untersuchungen im 
holländischen Gartenbau (Vermehrungsbetriebe 
mit stark repetitiven Tätigkeiten) aul Basis einer 
psychodiagnosti schen Erhebung konnten zei
gen, daß krankheitsbedingte Fehlzeiten aufgrund 
von Beschwerden im muskuloskeletalen Bereich 
(Schulter- und Nackenmuskulatur) verstärkt auch 
auf psychosoziale Ursachen zurückgelührt wer-
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age harvest. The lirst version of a system for the 
operational analysis of round balers and loader 
wagons is available. However, missing informa
tion must still be entered manually [21] Spieß et 
aL [22] describe APLAN, a computer-based sys
tem for lield-worktime planning which integrates 
regional variations 01 the number 01 fjeld work
days due to different weather conditions. Reports 
on practical experiences with the introduction 01 
the horticultural production-planning and control 
program GaPPS are available [23] . 

The data incompatibility 01 the conventional 
German worktime-organisation systems is still 
considered to be a drawback. Herrmann et al. 
therelore propose that a model developed in Halle 
should serve as the basis for a fundamental dis
cussion about the standardization of these sys
tems [24]. Große Beilage [25] advocates the de
velopment of a worktime database coordinated at 
the European level and based on commercial 
and, consequently, readily available model-Iorm
ing software. 

Stress and Strain, Ergonomics 

Diseases 01 the locomotor and supporting sys
tems are still a problem of prime importance in 
agriculture. However, according to a Finnish 
study, they no Ion ger exhibit the increasing ten
dency previously observed there. Gender-specil
ic differences have been established in particular 
with regard to diseases 01 the knee joints (os
teoarthritis), which occur 5 to 7 times more Ire
quently in women than in men [26]. Epidemiolog
ical studies in Dutch horticulture (seed-growing 
firms with highly repetitive work) based on a psy
chodiagnostic survey showed that, to an increas
ing extent, time off due to muscular and skeletal 
disorders (shoulder and neck muscles) must be 
attributed to psychosocial causes. Increased in
tegration of this aspect into future prevention 
measures has been proposed [27]. In Dutch in
tensive horticulture, a reduction of mental stress is 
expected to be achieved as a result of an altered 
management style (job enrichment through au
tonomous group work) [28]. 

Temporary impairment of the peripheral blood 
circulation in the hands (vibration-induced va
sospastic syndrome) caused by many years 01 
exposure to heavy vibrations during work with 
chain saws and brush cutters, for example, can 
become irreversible. Studies showed that in al
most 50% 01 the cases of officially recognized oc
cupational disability, no noticeable reduction 01 
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den müssen. Es wird vorgeschlagen, in die 
Prävention in Zukunft diesen Aspekt stärker einzu
binden [27]. Mögliche Verbesserungen in bezug 
auf die mentale Belastungskomponente werden im 
niederländischen Intensivgartenbau durch Verän
derung des Führungsstils (job enrichment durch 
autonome Gruppenarbeit) erwartet [28] . 

Die durch langjährige starke Schwingungsbela
stung, zum Beispiel durch die Arbeit mit der Mo
torsäge oder mit Freischneidern auftretende zeit
weilige Beeinträchtigung der peripheren Durch
blutung der Hände (Vibrationsbedingtes Vaso
spastisches Syndrom) kann irreversibel werden. 
Untersuchungen konnten zeigen, daß auch nach 
zweijähriger Belastungspause in knapp 50% der 
nachuntersuchten Fälle anerkannter Berufsun
fähgkeit keine spürbare Besserung der Sympto
me mehr eingetreten war [29]. Untersuchungen 
zur Lärm- und Abgasbelastung beim Umgang mit 
Freischneidern lassen zudem erkennen, daß der 
technische Zustand der Geräte einen hohen Ein
fluß auf den Expositionsgrad und damit die Bela
stungshöhe aufweist, woraus die Notwendigkeit 
einer regelmäßigen Gerätewartung und Überprü
fung abgeleitet werden muß [30] . 

Neue Meß- und Analyseverfahren finden ver
einzelt Zugang in die landarbeitswissenschaftli
che Forschung. Für diesen Bereich wird für die 
Zukunft jedoch mehr interdisziplinäres System
denken gefordert [31]. Computergestützte Me
thoden werden stärker genutzt. Ein Verfahren zur 
Haltungs- und Bewegungsanalyse auf der Basis 
von Videotechnik in Kombination mit dem OWAS
Verfahren wird von Pinzke vorgestellt [32]. Zur 
Analyse und Optimierung von Arbeitsbewegun
gen an ortsfesten Arbeitsplätzen, zum Beispiel 
bei der Gemüseaufbereitung, wurde ein dreidi
mensionales Tracking-Verfahren weiterentwickelt. 
Aus der computergestützten Analyse der Bewe
gungsspuren, die die Bewegungen ausgewählter 
Körperpunkte der Arbeitsperson nachzeichnen, 
lassen sich in Verbindung mit herkömmlicher Vi
deotechnik arbeitsplatzgestalterische Schwach
stellen erkennen und technische Optimierungs
ansätze ableiten [33 ; 34]. 

An der TU Darmstadt wird derzeit ein umfang
reiches, softwaregestütztes Analyse- und Doku
mentationssystem (Arbeitsplatz-Kataster) aufge
baut [35] . 

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 

Neue Rahmenbedingungen hatten den Gesetz
geber auf europäischer Ebene veranlaßt, durch 

the symptoms occurred even if exposure to vibra
tions had ceased two years before the reexami
nation [29]. Studies on exposure to noise and ex
haust gas caused by brush cutters indicate that 
the technical condition of the implement exerts 
great influence on the degree of exposure and, 
consequently, the amount of stress induced by 
these machines. Therefore implements must be 
maintained and checked on a regular basis [30]. 

In some cases , novel methods of measurement 
and analysis are already being applied in farm
work science. For the future, an interdisciplinary, 
system-oriented approach is considered a ne
cessity in this field [31]. Computer-based meth
ods are used to a greater extent. Pinzke describes 
a technique for the analysis of posture and motion 
based on video technology and combined with 
the OWAS method [32] . A three-dimensional 
tracking technique for the analysis and optimiza
ti on of work-related movements at stationary 
workplaces in vegetable processing, for example, 
has been developed further. Combined with con
ventional video systems, the computer-based 
analysis of motion traces, which show the move
ments of selected body points of the working per
son, allows weak points in workplace design to be 
detected and approaches for technical optimiza
tion to be developed [33; 34] . At the Technical 
University of Darmstadt, an extensive, software
based analysis and documentation system (work
place cadastre) is currently being created [35]. 

Health Protection and Work Safety 

Altered conditions caused the legislature to en
act new guidelines at the European level. The new 
Work Safety Act and decrees governing individual 
fields under this act (workplace, handling of 
heavy objects, screen work) implement these 
guidelines in nationallaw. Landau [35] describes 
the consequences of the new work-safety legisla
tion for the agricultural sector. The providers of so
cial insurance against occupational accidents 
have prepared the information and documenta
lion material required for the employers to fulfill 
their new, comprehensive duties provided by the 
law. This material comes in the form of practice
oriented checklists [36]. With the accident pre
vention rule 1.2 "Safety Technology and Occupa
tional Medicine" , which went into force on April 1, 
1997, the providers of social insurance against 
occupational accidents in agriculture have taken 
an important step towards occupational health 
care within the scope of their responsibility. Jür-' 
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entsprechende Richtlinien zu reagieren. Durch 
das neue Arbeitsschutzgesetz mit den dazu
gehörenden Einzelverordnungen (Arbeitsstätten, 
Lastenhandhabung, Bildschirmarbeit) wurden 
diese Richtlinien in nunmehr geltendes, nationa
les Recht umgesetzt. Die Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft erläutert Landau [35]. 

Für die im Gesetz neu begründeten, umfassen
den Pflichten des Arbeitgebers ist auch von be
rufsgenossenschaftlicher Seite das entsprechen
de Informations- und Dokumentationsmaterial in 
Form praxisorientierter Checklisten erarbeitet 
worden [36]. Mit der am 01 .04 .1997 in Kraft ge
setzten Unfallverhütungsvorschrift UVV 1.2 "Si
cherheitstechnische und arbeitsmedizinische Be
treuung" hat die Landwirtschaftliche Berufsge
nossenschaft darüber hinaus einen wichtigen 
Schritt zur betriebsärztlichen Versorgung in ihrem 
Verantwortungsbereich getan. Die neuen Rege
lungen dokumentiert Jürgens im Zusammenhang 
mit der aktuellen Berufskrankheiten-Statistik im 
landwirtschaftlichen Bereich [37] . Nach dieser 
nehmen die vom Tier auf den Menschen über
tragbaren Infektionskrankheiten mit 36% aller an
erkannten Fälle vor der Lärmschwerhörigkeit den 
ersten Platz ein. 

Eine neuere Problematik ist das Risiko im Um
gang mit selbststeuernden Maschinen. Spezielle 
Sicherheitsaspekte bei automatisch geführten Ar
beitsmaschinen beleuchtet Hitzier noch einmal 
vor dem Hintergrund der dazu geltenden Rege
lungen [38] . 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen 
werden auch zukünftig einem starken Wandel un
terliegen. Nach einer schwedischen Einschät
zung wird in Nordeuropa die Anzahl kleinerer Fa
milienbetriebe aufgrund mangelnder Beschäf
tigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum langfri
stig zunehmen. Arbeitsplatz und Freizeitumfeld 
werden nicht mehr streng getrennt sein. Deshalb 
wird erwartet , daß zukünftig in der Landwirtschaft 
verstärkt ein mit Tier und Technik weniger ver
trauter Personenkreis arbeiten wird . Die Anforde
rungen an Arbeitssicherheit und Gesundheitsför
derlichkeit auch in kleineren, alternativ ökologisch 
geführten Betrieben werden steigen . Einen um
fassenden Einblick in die Problematik gibt [31]. 

o Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund der sich europaweit unter 
starkem Wandel befindlichen sozio-ökonomi
sehen Rahmenbedingungen gewinnt die Proble
matik des optimalen Betriebsmanagements zu-
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gens [37] documents the new regulations togeth
er with current statistics on occupational diseases 
in agriculture . According to these statistics, infec
tious diseases communicated from animals to hu
mans account for 36% of all oHicially recognized 
cases and thus occupy first place, followed by 
noise-induced hardness of hearing. 

The risk caused by the operation of automatie 
machines leads to new problems. While taking the 
background of the regulations that govern this 
field into account, Hitzier on ce more discusses 
special safety aspects of automatie work ma
chines [38] . 

As in the past , the socio-economic conditions 
will be subject to profound alterations in the future . 
According to Swedish estimates, the number of 
smaller, family-owned farms in northern Europe 
will increase in the long run due to the lack of em
ployment opportunities in rural areas. The work
place and space for leisure time will no longer be 
strictly separated . Therefore it is expected that an 
increasing percentage of those working in agri
culture will be less familiar with animals and ma
chinery. The requirements for work safety and 
health protection will increase, even on smaller, al
ternative-ecological farms. Gustafsson [31] gives 
a comprehensive overview of these problems. 

o Summary 

Considering the ongoing profound alterations 
of the socio-economic conditions in all of Europe, 
problems of optimal farm management are in
creasingly gaining in importance. In the future, it 
will be impossible to run a modern farm without 
computer assistance. 

In all fields of farm management, computer
based systems, which partly comprise object-ori
ented methods of decision support, are develop
ing quickly Individual solutions will be super
seded by integrated systems, wh ich might even 
allow for Europe-wide cooperation. Standardized 
collection and supply of data are considered a ne
cessity. Optimized process technology and fur
ther technological progress in general make work 
capacities available for other purposes. 

However, this progress frequently results in 
greater dependence upon technical systems and 
thus often causes greater risks and increasing 
mental stress. Even though the percentage of 
studies on physiological stress and strain, as weil 
as on ergonomie questions, is decreasing, they 
are not losing their importance. The new Work 
Safety Act initiated changes in the field of preven-
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nehmend an Bedeutung. Der moderne Landwirt
schaftsbetrieb kommt zukünftig nicht mehr ohne 
die EDV-Unterstützung aus, die sich auf allen Teil
gebieten des Betriebsmanagements, zum Teil un
ter Verwendung objektorientierter Entschei
dungsfindungsmethodik, rasant weiterentwickelt. 
Einzellösungen werden zukünftig zugunsten inte
grierter Systeme, möglicherweise unter europa
weiter Zusammenarbeit, zurücktreten. Eine Ver
einheitlichung in bezug auf Datenerfassung und 
Datenbereitstellung erscheint notwendig. Opti
mierte Prozeßtechnik und allgemeine verfahrens
technische Weiterentwicklungen setzen Arbeits
kapazitäten frei, die jedoch oft mit einer erweiter
ten Abhängigkeit vom technischen System, nicht 
selten mit erhöhtem Risiko und steigender menta
ler Belastung verbunden sind . Untersuchungen 
zur physiologischen Belastung und Beanspru
chung sowie ergonomische Fragestellungen tre
ten anteilmäßig in den Hintergrund, verlieren je
doch ihre absolute Bedeutung nicht. Das neue Ar
beitsschutzgesetz brachte Bewegung im prä
ventiven Bereich . Der Arbeitgeber wird zukünftig 
stärker in die Pflicht genommen, worauf von be
rufsgenossenschaftlicher Seite unterstützend 
reagiert wird. 

tion . In the future, the employer will bear greater 
responsibility, supported by the providers of so
cial insurance against occupational accidents. 
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10 Körnererntetechnik - Grain Harvesting 
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11 . 3 Zuckerrübenernte - Sugar Beet Harvesting 

I 1) Mayerholer. St .. WeIlzuckermarkt 1998. Die Zuc ker rüben
zeitung 34 (1998) H. 1. S 2. 

I 2] Kromer, K. H . Zuckerrübentechn ik aul der Agrilechnica '97. 
Die Zuckerrube 46 (1997) H. 6, S 287. 

I 3] Aplelbeck, R.: GPS-Einsatz in der Landwirtschaft. Die 
Zuckerrübenzeitung 34 (1998) H. 2, S 4. 

[ 4] Kramer. K Hund M Thelen.· Sechsreiher weiler auf dem 
Vormarsch . Neue Landwirtschaft 8 (1997) H. 9, S 78. 

[ 5) Ziegter. K. und F Röde/sperger. Agritechnica 1997 - oder 
der GriH zu den Sternen ?I. Die Zuckerrübenzeilung 33 
(1997) H. 6, S 11 

[ 6] Ziegler, K .. "Weniger Kopf/B lall, weniger Erdei" Die 
Zuckerrübenzeitung 33 (1997) H. 6, S. 12/13. 

[ 7] BrunOlle, J und C. Sommer. Forschungsaktivitäten zum 
Einsatz moderner Zuckerrübenerntetechn ik. Die Zucker
rübe 47 (1998) H. 3, S 122. 

[ 8] Wilde, Th .. Rübenernte. Landtechnik 53 ( 1998) H. 2, 
S. 72/73. 

[ 9] Oohme. G .. Zukunftstechnologie im Zuckerrübenanbau. 
Die Zuckerrübenzeitung 33 (1997) H. 6, S 10 

[10 ] Ehtert, 0 .: Neue Technik für moderne Unternehmen (IV) . 
Neue LandWirtschaft 9 (1998) H.4, S. 77 . 

111) Gruber, W . Just in time - sauber Roden. agrartechnik 47 
(1997) H. 11. S. 68. 

[12] Kromer. KH und M. Thelen. Anforderungen an die Köpf 
qualität. Die Zuckerrübe 46 (1997) H 4, S 195/196. 

[13] Gruber. W. "Just in time" macht Druck - Ba ld nur noch 
Sechsreiher auf dem Acker? LU Journal 13 (1997) H. 11-12, 
S.15-17. 

[14) Vale, SI. .· Holländische Ideen senken den Erdanteil. profi 9 
(1997) H 10, S 56-58. 

[15] HOltmann. W' Die intelligenten Rübenriesen . profi 8 
(1997) S 72-75. 

116) Harms, H H undA Römer. Zylinder unter starkem Druck. 
agrar technik 47 (1997) H. 4, S 38. 

[1 7] Votk, L .. Trend zum Dienslleister AGRARfinanz 45 (1997) 
H. 10, S 25. 

[1 8] Aplelbeck, R.: Praxiseinsatz der Giganten von ROPA und 
HOLMER. Die Zuckerrubenzeitung 34 (1998) H. I , S 4. 

12. Technik für Sonderkulturen - Engineering for Intensive Cropping 

12.1 Technik im Freiland - Open-field mechanization 

[ 1) Kress, W ' Von der Unkrautbekämpfung zur Beikrautregu 
lierung. Ökologie & Landbau 25 (1997) H. 2, S. 19-20. 

[ 2) Kress, W : Landtechnik für die Zukunft. Ökologie & Land
bau 25 (1997) H. 2, S. 22-23. 

[ 3) Redelberger, H : Erfolgreiche mechanische Bekämpfung 
der Distel. Ökologie & Landbau 25 (1997) H. 2. S 14 . 

[ 4) Kretzzschmar. R. und W Xylander: Elektrische Regulie
rung - eine neue Lösung zur Bekämpfung der Acker
kratzdistel. Ökologie & Landbau 25 (1997) H. 2. S. 15-16. 

[ 5] Bertram, A und J Meyer.· Möglichkeiten zur Kosten
reduktion bei der thermischen Unkrautbekämpfung. Z. 
PflKrankh. PflSchutz, Sonderheft XVI, 1998, S 309-316. 

[ 6] Bertram, A and J Meyer. Developement 01 Optimized 
Thermal Weeders by Mathematical Modelling n - In 
Praceedings of the IFAC workshop on malhematica l and 
control applicationes in agriculture and horticulture, Han
nover/Germany. Hrsg .. Elsevier Science LId. The Boule
vard, Langford Lane, Kid lington, Oxlord/UK OX5 1 GB. 
1997, pp. 187 - 192 (preprints) . 

[ 7) Bertram, A und J Meyer. Modettierung der Warmeüber
tragung bei der thermischen Unkrautregulierung als Ba
sis für die gerätetechnische Optimierung. Agrartechni
sche Forschung 2 (1997) H. X. S. 86-98. 

264 

[ 8) Mayer. W: Thermische Unkrautbekampfung mit Wasser
dampf/Luft-Gemischen. Landtechnik 52 (1997) H. 4, 
S 214. 

[ 9] Oloid, O Technik. Deutscher Gartenbau 51 (1997) H. 42, 
S 2275-2278. 

[1 0J Weber, H : Geräte- und verfahrenstechnische Optimie
rung der mechanischen Unkrautregulierung in Beetkuliu
ren . Forschungsbericht Agrartechnik Nr 315, Landtech
nik Weihenstephan 1997. 

[11) • Meyer, J.' Technische und ökonomische Rahmenbe
dingungen für ein Unkraut management. Beiträge zur 4. 
Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau , Bonn, 
Verlag Dr. Köster 1997, S. 171 -177. 

[12) Weber, Hund Meyer, J: Neue Entwicklung: Die Weihen
stephaner Trennhacke . bio-land - Fachzeitschrift für den 
ökologischen Land bau 24 ( 1997) H. 1, S. 21. 

[13] Meyer. J und Weber. H. Die Weihenstephaner Trenn
hacke. LandteChnik 53 (1998) H. 2, S 76-77. 

[14J Römer HP and J Meyer. Single plant orientated process 
contra I in outdoor cropping ('). - In: Proceedings 01 the 
IFAC workshop on mathematical and control applicatio
nes in agr icullure and horticullure. , Hannover/Germany. 
Hrsg .. Elsevier Science LId , The Boulevard, Lang ford La
ne, Kidlington . Oxford/UK OX5 1GB, 1997, pp. 199 - 202 
(preprints). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[15J HOllstein, A und R. H. Biller. Erkennung und gezielte Kon
trolle von Unkraut. Landtechnik 52 (1997) H. 6, S 292-293. 

12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Schnellwachsende 
Hölzer für energiewirtschaftliche Nutzung -
Farmed Biomass - Fast Growing Trees 
for Energy Production 

[ 1 J Hartmann. H. u. K. Thuneke. Ernteverfahren fü r Kurzum
triebsptantagen - Maschinenerprobung und Modelibe
trachtungen . Landtechnik-Bencht Hef t 29, Freislng 1997. 

1 2) Boelcke, B Feste nachwachsende Energieträger - An
baueignung und Ertragsbildung von Miscanthus. schnell 
wachsenden Baumarten und Getre ideganzpflanzen in 
Mecklenburg-Vorpommern. Forschungsbericht, Landes
lorschungsanstalt für Landwi rtschaft und Fischerei Meck
Icnburg-Vorpommern, Insti tu t für Pflanzenbau. Gülzow 
1997. 

1 3J WIppermann. J u. K. Stampfer: Entwicklung von Ernte
maschinen für Energieholzflächen . Holz-Zentralblatt 121 
(1995) H. 1 - Sonderdruck. 

[ 4 J Wienecke, F . Mähhäcksler fü r Energieplantagen von Pap
peln und Weiden Landtechnik 48 (1993) H. 12, S 646-
647. 

[ 5J - ,- : First Field Evaluat ions of short Rotation Coppice Har
vesters The Forestry Authori ty Technlca l Development 
Branch, Report 11 /94, Ref. 52 1 M/20/93-5, Dumfries/UK 

1 6J Oanfors B. and B Nordon. Evaluation of the technology for 
harvesting and logistlcs when growing wil low for biofuel. 
Swedish Institute of Agric ultural Engineenng. Uppsala 
1995. 

[ 7J Grothaus, H.-P . Nachwachsender Rohstoff: Energiewaid 
- Nulzung von schnel lwachsenden Hölzern zur Energie
und RohstoHgewinnu ng. Diplomarbeit, Universität Göll ln
gen , Institut für Agrartechnik 1993. 

1 8] Kirschbaum, H.-G. u F Tack. Gestal tung von Lagerein
richtungen für nachwachsende RohstoHe zur energell 
schen Nulzung. Beiträge des IBZ Hohen Luckow e. V 2 
(1994) H. 3, S 125-133. 

1 9J Brusche, R..' Verfahren zur Bergung, Lagerung und Trock
nung von Hackschnitzeln aus Schwachholz. Dissertation, 
Universität Kiel, 1983. 

110] Marschall, H-P : Ei nsatz von Waldrestholz zur umwelt
freund lichen Wärmeerzeugung mit dezentraler Hack
Sclll1l tze l-Erzeugung und -verfeuerung. VDI Fortschritts
berichte . Reihe 15 Umwelttechnik, VDI-Verlag, Düssel
dorf 1989. 

[ 11 J Jonas, A, F Görtler und K Schuster Energie aus Holz. 
Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, 
Wien 1994. 

[1 2 ] Schneider. M Hand J E Kipplilg' Modeling forced-air 
drying of particulate wood fuels. Forest Products Journal 
40 (1990) H. 5. S 47-5 1. 

113) Jirjis . R .. DIHerent Forest Residue Storage Techniques. 
Storage and Drying of woody Biomass , Swedlsh Universi
ty of Agricultural Sciences, Department of Forest Pro
ducts, Report No 239, Uppsala 1993. 

[14] Hedman, G.· Storage A Main Issue. Storage and DrYlng 
of woody Biomass, Swedish University of Agricu ltu ra l 
Sciences , Department 01 Forest Products, Report No 239, 
Uppsala 1993 

[15J Müllerbuchhof, G .. Lagertrocknung von Holz-Hackschnit
zein (Abschlußbericht) KEMA-Ingenieurunternehmen für 
Energieversorgung GmbH, Dresden 1993 

[ 16] Milter. J 0. , MH Schneider and N J Whitney. Fungi of 
Fuel Wood Chips in a Home. Wood and Fiber 14 (1982) 
H. 1, S. 54-59. 

[1 7) Norling, () Fuel Characteristias of Wood Biomass. Vat
tenfall Energiesystem AB. Väll ingby. Sweden 1995 

[18J Gislerud, 0 and H. Gronlin. Storage of whole Trees Chips 
of Gray Alder. Norwegian Forest Research Institute. Rapp. 
1/78. 

[19) KIfschbaum, H.-G .. Logistik der Bereitstellung von Ener
gieholz für die Holzvergasungsanlage Laage-Krons
kamp Zwischenbencht 1996, Hohen Luckow 1997. 

[20J LitwilZ, F u. H. -G. Kirschbaum UnterSUChungen zur Trock
nung von Holzhackschnitzeln Beiträge des IBZ Hohen 
Luckow e. V 5 ( 1997) H. 4, S 53-73. 

13. Landwirtschaftliches Bauen - Farm Building 

[ 1 J Kalm, E. Grußwort zur 3. Internationalen Tagung .Technik 
und Umwelt in der landwirtschaft tichen Nutztierhallung" 
am 11 und 12. März 1997 in Kiel . Bau ( 1997). S 13, tSSN 
0948-7786 

[ 2] Seufert, H. und J Hesse: Entwicklungen und Tendenzen 
in der LandwirtSChaft der neuen Bundesländer. Bauen für 
die LandwirtSCha ft 34 (1997) H. 3, S 3. 

[ 3J Ralschow, J P und E Hinz. Wachsen oder Gesund 
schrumpfen? Thüringer Zuchtgenossen schaft-Rind
Ernstroda e. G. Bauen für die Landwirtschaft 34 (1997) 
H. 3, S 6-8. 

1 4J Hersei, 0 und F Holland' Agrargenossenscha ft Oster
land eG sichert Arbeitsplätze . Bauen für die Landwirt
SCha ft 34 (1997) H. 3, S 9-1 1 

[ 5) Mauersberger. J und Th . Richter Vom Ferkel bis zum 
Mastschwein - Agrar-Service GmbH in Streumen. Bauen 
für die Landwir tschaft 34 (1997) H. 3. S. 12- 16. 

1 6J Rillet. L und H. Kübler.· Hofgut Raitzen. Bauen für die 
Landwirtschaft 34 (1997) H. 3. S. 17-20 

1 7J Solms-Lich , Ph. und H. Seufer!. Fehrower Agrarbetriebe 
drei Jahre später. Bauen für die LandWirtschaft 34 (1997) 
H. 3, S 21-23. 

265 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[ 8J Bockisch, F-J. Aspekte zur Rech tssetzung, Rechtspre
chung und Genehmigungspraxis beim tandwirtschaftli
ehen Bauen Streillicht in: Landtechnik 52 (1997) H. 1, 
S.3. 

[ 9J Götz, M.· Tiergerechtes und kostengünstiges Bauen. Die 
Grüne, Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitschri ft 
133 (1997) H. 46, S. 14-15. 

[10J Dewes, T. Biotisch und abiotisch bedingte NH3-Emissio
nen während der Lagerung von Statlmist. Agribiotogicat 
Research 50 (1997) H. 1, S 17-25. 

[ 11 J Epinatjeff, P et al.. Kühtere Stalluft - geringere Ammoniak
emissionen. Landtechnik 52 (1997) H. 6, S. 320-321 . 

[12J Schroeer, T. Stallantagen richtig reinigen und desinfizie
ren. Oberftächlich sauber reicht oftmals niCht aus. Rin
derwelt 22 (1997) H. 4, S 26-28. 

[13J Bär/schi, 0 : Mit kteinen Maßnahmen großes Bewirken . 
Die Grüne , Schweizerische Landwir tschafttiche Zeitschrift 
133 (1997) H. 46. S 22-23 . 

[14 J /rps, H .. · Energiereserven und Weltbevölkerung. Land
technik 52 (1997) H. 6, S 74-75. 

[1 5] Irps, H.: Nutzung der erneuerbaren Energien. LB-tnstl
tutsbericht 10/96-1/97, unveröffentliCht. 

[16] Irps, H. und H. Sonnenberg' Erneuerbare Energien im 
Milchviehstal l. Landtechnik 52 (1997) H. 4, S 200-201. 

[17J • Kühner, H. (Hrsg). Sta ll bauten für die extensive Tier
haltung. KTBL-Schriftenreihe zu Modellvorhaben des 
Bundesministeriums fü r Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 1997. 

[18J • Damm. Th. und G. Grahlmann: Altgebäude als Einkom
mensquelle. VerlagsUnionAgrar, Landwirtschaftsverlag 
Münster-Hiltrup 1997. 

[19J Wiedmann , R.: Sauwohl im ehemaligen Kuhstall. Ideale 
Kombination von dänischer Aufstall ung mit SchrägmiSt. 
Landwirtschaf tl iches Wochenblatt 164 (1997) H. 12, S 22-
23. 

[20J -,-: Dachstühle als moderne Innenraumgestaltung. Alte 
Baumwollager unterm Dach finden ihre neue Bestimmung 
als Büroräume. Bauen mit Holz 99 (1997) H. 9, S 616-619. 

[21 J HEA (Hrsg.) Kalte Ställe - frostsicher. In: Drinnen und 
draußen, H. 1/1997. 

[22J Görlach, O. Der Baumarkt dürlte die Tatsohte überwun
den haben. Für die EU wird im Jahr 1997 ein le ichtes 
Wachstum um 0,5 Prozent erwartet - Holzbau hält eine 
Sonderstellung . Holz-Zentratblatt 123 (1997) H. 1-2, 
S 1-2. 

[23] Rhensius, F " Erster Wald bericht der Bundesregierung. 
Bi'iume im Überlluß, aber es wird zu wenig Holz ver
braucht BDF Aktuell 37 (1997) H. 10, S. 2-5 . 

[24J DI!< B. und R Manu/zky: Nutzung von Holz aus Kurzum
triebsplantagen (1). Holz schnellwachsender Pappelarten 
- ein attraktiver Rohstoff fü r Bau- und Werkstoffe. Holz
Zentral blatt 123 (1997) H. 9, S. 141-142. 

[25J Haupt, L Konstruktionen gestalten: Bauen mit Nagel
platten. Hrsg .: Arbeitsgemeinschaft Holz e. V und Güte
und Informationsgemeinschaft der Nagelplattenverwen
der e. V 1997,23 S. 

[26] Murphy, D. P L, H. Behring and H. Wieland. The use of 
lIax and hemp materials for insulating buildings. Procee-

266 

dings of the FAO symposium "Ilax and other bast fibre plants", 
1.10.1997. Poznan, Poland (1997). S 79-84. 

[27] Klose, N . Dauerhafte Bauteile aus Beton für die Land
wirtschaft . Bauen für die Landwirtschaft 34 (1997) H. 2, 
S.10-14 . 

[28] Hersei, 0 Neue Entwicklungen - Baustoffe und Kon
struktionen aus Beton. Bauen für die Landwirtschaft 34 
(1997) H. 2, S 15-18. 

[29J Rich/er, Th.: Beton - Anwendung und Marktentwicklung. 
Bauen für die Landwirtschaft 34 (1997) H. 2, S 19-25. 

[30J Martin, H .. ' Stahlsilo aus Elementen. Eckiges Stahlsito-Sy
stem. Die Mühle + Mischfuttertechnik 133 (1996) H. 34 , 
S. 554 

[31J Bockisch, F-J , N Guth und I<erstin Uminski.· Bestimmung 
von Kosten-Nu tzen-Relationen für Stätte - Beispiel Jung
viehhaltungssysteme. Beiträge zur 3. Internationalen Ta
gung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftli
chen Nutztierhaltung " , 11 . und 12, März 1997 in Kiel. 
S. 180-188 

[32J Gu/h, N , F·J Bockisch und Kers/in Uminski. Gruppen
haltung weibticher Jungrinder Untersuchungen verschie
dener Varianten mit einer Bau- und Verfahrenskostener
mittlung. Landtechnik 52 (1997) H. 6, S. 324-325 

[33] Amon, Th, G. Hinterholzer, J Boxberger und 8. Haidn. 
Ktimatische Einllüsse auf das Verhalten von Mitchkühen 
im Offenfronttretmiststall. Beit räge zur 3 Internationalen 
Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaft
lichen Nutztierhaltung", 11 . und 12. März 1997 in Kiel. 
S,15-23 

[34J Gar/ung, J : Kostengünstige Tragwerke für Milchvieh
Laufställe. Beiträge zur 3. Internationalen Tagung ,Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung", 11 . und 12. März 1997 in Kiel. S 193-199. 

[35J Lussi, H .· Billig bauen ist möglich . Die Grüne, Schweizeri
sche Landwirtschaftliche ZeitSChrift 133 (1997) H. 17, 
S. 30-31 

[36] Epina/jeff, P . Außenklimaställe für Mi lchvieh. KTBL-Ar
beitsblatt Nr. 1105 (1997). 

[37J - ,-: Die Kühe haben freien Blick aufs Land und jede Men
ge frische Luft. Anzeiger für Harlingerland vom 
0502 .1998. 

[38J Haidn. B .. · Stroh oder Spalten? DLG-Mitteilungen 112 
(1997) H. 4, S 30-32. 

[39J Schön, H., G. Wendl und J Lieb/er: Einsatz automatischer 
Melksysteme in der Milchviehhaltung . Landtechnik 52 
(1997) H. 6, S 322-323. 

[40J Achilles, W : Musterställe für Mutterkuh-Herden: Unkon
ventionelle Ideen sind gefragt. Rinderwelt 22 (1997) H. 4, 
S. 8,10-15. 

[41 J Feiler, B . Neue Ideen zum kostengünstigen Bauen gefor
dert. Schweinezucht und SChweinemast 45 (1997) H. 1, 
S.40-42. 

[42J Buchmann, A. . Belüftungstechnik für Schweineställe. Für 
gute Luft muß gesorgt sein. Schweinewelt 22 (1997) H. 5, 
S 21 -23,25-26. 

[43J Kempkens, K.. Leistungsreserven mobitisieren - optimale 
Klimagestaltung im Schweinestall. Themen zur Tier
ernährung. Vilomix (1997) S. 27-38. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[44J Behninger, Susanne. B. Ha,dn und H. Schön' Außenkli
maställe für Mastschweine - Untersuchungsergebnisse 
zu Stall klima. Tierverhalten und Leistungsparametern . 
Beiträge zur 3. Internationalen Tagung "Bau, Technik und 
Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" , 11 . 
und 12. März 1997 in Kiel. S. 121 -129. 

[45J Wiedmann. R .. · Außenklimastall für SChweine : Auch im 
Winter überzeugend. DGS-Magazin 49 (1997) H 12, 
S 42-44. 

[46J Jahnecke. Mund Ch. Stier. Welche Ergebnisse brachte 
die Praxis? Erfahrungen mit der Offenstallhaltung von 
Mastschweinen. Schweinewelt 22 (1997) H. 4, S. 6-8, 
10-11 

[47J Van Caenegem, L Verbesserte Wirtschaftlichkeit in der 
Schweinemast mit ErdwärmetaUSCher. Die Grüne. 
Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitschrift 133 (1997) 
H. 46. S. 18-21. 

[48J Hesse. 0, F Zerbe, H Mannebeck und 0 Ho/ste. Sind 
tier- und umweltfreundliche Systeme möglich? DGS-Ma
gazin 49 (1997) H. 6. S 44-48. 

[49J Buchmann, A. Belüftungstechnik fur Schweineställe. Für 
gute Luft muß gesorgt sein. Schweinewelt 22 (1997) H. 6, 
S 6-10. 

[50J Schernewsky, K. Integrierte Gruppenhaltung von Sauen 
unter Berücksichtigung von Konstitution, Reproduktions
leistung und Verhalten . Dissertation, Kiel 1997. 

[51 J Weber, R .. Alternative für bestehende Stalleinrichtungen. 
Die Grüne. Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitschrift 
133 (1997) H. 46, S. 16-17. 

[52J Geißler, W : Vormast in Ferkelhütten - Top oder Flop? 
Schweinezucht und Schweinemast 45 (1997) H. 4, S. 26-
27,29. 

[53] Rudovsky, Annerose und M Mußlick: Gruppenhaltung 
tragender Sauen mit ganzjährigem Auslauf. Landtechnik 
52 (1997) H. 6, S 317-319. 

[54] Georg, H : Thermografie zur Bewertung von Staliklima
verhältnissen . 3. Workshop: Anwendung der Computer
Bildanalyse in der Landwirtschaft, Potsdam-Bornim 
2204.1997. S 135-146. 

14. Technik in der Tierhaltung -

[55] Pirke/mann, H. Ohne Weide und Auslaul geht es nicht. 
Für Jungpferde kommt nur die Gruppenhaltung im Lauf
stall in Frage. Landwirtschaflliches Wochenblatt für Bay
ern 164 (1997) H. 8, S 16-18, S 20. 

[56] Marten, J. Gruppenauslaufhaltung von Pferden bei ind i
vidueller Fütterung. Landtechni k 52 (1997) H. 1, S 33. 

[57] -,-: Auf unterirdischen Kanälen aus dem Stall. Variomotor
angetriebene Entmistungsbänder befördern Pferdemist. 
Landwirtschaftliches Wochenblatt für Bayern 164 (1997) 
H. 8,S 21-23 

[58] Kreimeier, P. Extensive Grünlandbewirtschaftung durch 
TIerhaltung . Landtechnik 53 (1998) H. 2. S 91 . 

[59] Büscher. W. Stallklimatisierung : Die Lüftung - ein wichti
ger Produktionsfaktor l DGS-Magazin 49 (1997) H. 6, 
S. 22-23 . 

[60] Haferkamp. A' Heidemark Einweihung der Puten
Schlachterei in Vahldorf. DGS-Magazin 49 (1997) H. 10, 
S. 33-35. 

[61 J Heidenreich, H : Schafstall Jetzt über die Baumaßnah
men nachdenken. Deutsche Schafzucht89 (1997) H. 15. 
S.350·351. 

[62J Heine, W . Planung einer Stahl-Rundsiloanlage. Die 
Mühle + Mischlultertechnik 133 (1996) H. 34 . S 550. 

[63] Thomas, J und M Geyer: Eiswasserkühlung bei Wasch
gemüse. Ein technischer Beitrag zur Qualitätserhaltung. 
Landtechnik 52 (1997) H. 6. S. 306-307 . 

[64J Zieg/er, Th. und G. Richter. Hygroskopische Festbettspei
cher. Beluftungstrocknung von Getreide mit solar er
wärmter Luft. Landtechnik 52 (1997) H. 6, S 308-309 

[65J Fürll, eh., T HJortaas und G. Enstad. Massenfluß in Kraft
futtersilos . L.and technik 52 (1997) H. 6, S 310-311 

[66J -.-: Im StrOh au f Goldader gestoßen. Braunschweiger Zei
tung vom 12. April 1997. Wochenendbeilage S 1 

Machinery and Techniques for Animal Husbandry 

14.1 Rinderhaltung - Cattle Husbandry 

[ lJ Schön. H. Verfahrenstechnische Entwicklungen in der 
Rinderhaltung In: Innovationen in Technik und Bauwesen 

für eine nachhaltige Landwirtschaft. KTBL-Arbeitspapier 
254. KTBL, Darmstadtl988, S. 120-136. 

[ 2] Kunze, 0 .. Wieviel ein Stallplatz noch kosten darf. Bau· 
ernzeitung 38 (1997) H. 2, S. 25-27. 

[ 3J Grill, H. Wirtschaftlichkeit und Struktur der Milchviehhal
tung im nächsten Jahrzehnt. In Milchviehhaltung unter 
verstärktem Kostendruck. Hrsg .. Pirkelmann, H.; Land
technik Weihenstephan. Landtechnik-Schrift Nr. 3, 1993, 
S 29-40. 

[ 4] Schön, H. und H Pirke/mann (HrsgI Automatisches Mel
ken (AMS) KTBL-Arbeitspapier 248. KTBL. Darmstadt 
1997. 

267 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[ 5J Artmann, R.. Automatisches Metken - Konzepte und 
Metktechnik. tn Aktuelle Arbeiten aus Landtechnik und 
landwirtschaltlichem Bauwesen. KTBL-Arbeitspapier 
250, KTBL, Darmstadt1988, S 113-120. 

[ 6J Kutschenreiter, W' Zugpferd Melkroboter. DLG-Mitteilun
gen 113 (1998) H. 5, S 62-65. 

[ 7J Artmann, R. und E Bohlsen: Mehrboxenanlage "System 
Prolion Development" In: Automatisches Melken (AMS). 
KTBL-Arbeitspapier 248. KTBL, Darmstadt 1997, S 33-
48. 

[ 8J Hogeveen, H., A J H. van Leut and C J Jagtenberg, C 
J.' Free and One-way Cow Traffic in Combination with Au
tomatic Milking. In: Proceedings of the Fourth Internatio
nal Dairy Housing Conference, Jan. 28 - 30, 1998, SI. Lou
IS (Missouri) Hrsg .. ASAE, SI. Joseph (Michigan) 1998, 
S.80-87. 

[ 9J Ipema, AH, CC Ketelaar-de Lauwere. CJAM de Ko
ning, AC Smits and J Sefanowska. Robotic milklng of 
dairy cows. In Bau, Technik und Umwelt in der landwirt
schahlichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. internationa
len Tagung 1997, Kiel, 11.-12. März 1997. Hrsg .. Institut 
für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik der Christian
Albrechts-Universität, Kiel 1997, S 290-297. 

[10J Wendl, G, J Liebler, 0 Sieber und S. Sieber, S Erste Er
fahrungen mit dem automatischen Metksystem der Firma 
Lety auf einem Praxisbetrieb. tn: Außenktimastätle und au
tomatische Metksysteme in der Mitchviehhaltung. Hrsg.: 
Wendl, G .. Landtechnik Weihenstephan 1997, Landtech
nik-Schrift Nr 7, S. 105-114. 

[11J Förster, M, U Neuhaus, S. Nüske und G. Kragenings. Er
ste Erfahrungen mit dem automatischen Metken am Lehr
und Versuchsgut Oberschteißheim der Tierärztlichen Fa
kultät München. tn Außenktimaställe und automatische 
Melksysteme in der Mitchviehhaltung. Hrsg .. Wendt, G .. 
Landtechnik Weihenstephan 1997, Landtechnik-Schrift 
Nr 7, S 115-122. 

[12J Schön, H, G. Wendl, L. Rittel und M Karrer. Ei nsatzer
fahrungen mit automatischen Melksystemen - Einboxen
antagen. tn: Aktuetle Arbeiten aus Landtechnik und tand
wirtschaftlichem Bauwesen. KTBL-Arbeitspapier 250. 
KTBL, Darmstadt1998, S 121-130. 

[13J Rossing, W Melkroboter in der Praxis. Mitchpraxis 32 
(1994) H. 4, S 192-195 

[14J Artmann, R .. Einsatzverfahren mit AMS-Mehrboxenanla
gen. Vortrag auf der DLG-Wintertagung am 13.01 1998 in 
München (im Druck). 

[15J Gravert, 0 Melken in Selbstbedienung. Wissenschaftli
che Tagung der Humboldt-Universtität zu Berlin, 4/5 De
zember 1985. 

[16J Sonck, BB.: Labor organisation on robotic milking dairy 
farms. PhD thesis. Wageningen 1996. 

[17J Schleitzer, G.: Zur Wirtschaftlichkeit automatisierter Melk
systeme. tn: Aktuelle Arbeiten aus Landtechnik und land
wirtschaftlichem Bauwesen. KTBL-Arbeitspapier 250. 
KTBL, Darmstadt 1998, S. 137-140. 

[18J Rillel, L Vergleich kostengunstiger Stallgebäude für 
Milchvieh. In Außenklimaställe und automatische Melk
systeme in der Milchviehhaltung. Hrsg.: Wendl, G.; Land
technik Weihenstephan 1997, Landtechnik-Schrift Nr 7, 
S.27-39. 

268 

[19J Bockisch. F-J, K. Uminski und J Garlung.· Bauplanungs
varianten und Baukostenvergleiche für Ställe mit automa
tischen Melksystemen. In Aktuelle Arbeiten aus Land
technik und landwirtschaftlichem Bauwesen. KTBL-Ar
beitspapier 250. KTBL, Darmstadt1998, S 131-136. 

[20J Rillel, L. -zitierl bei Pirkelmann, H. et al.. Stallsysteme und 
Grundrißgestaltung. In Automatisches Melken. KTBL-Ar
beitspapier 248. KTBL, Darmstadt 1997, S 49-56. 

[21J Stockinger, C und A Weiss, A. Wirtschaftlichkeit von 
AMS. In: Automatisches Melken (AMS). KTBL-Arbeitspa
pier 248. KTBL, Darmstadt 1997, S 60-67. 

14.2 Schweinehaltung - Pig Husbandry 

[ 1 J Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Münster: Landwirtschaltsverlag 1984 bis 1997. 

[ 2J Berichte aus Verden. Ferkelerzeugung, Schweinemast. 
Ergebnisse aus Erzeugerringen in Niedersachsen. Ver
den, 1994 bis 1997. 

[ 3J Berichte aus Verden. Ferkelerzeugung, Schweinemast. 
Ergebnisse aus Erzeugerringen in mehreren Bundeslän
dern Verden, 1977 bis 1993. 

[ 4J Busse, Wund H. Aschenbek. Spezielle Fragestellungen 
in der Schweineproduktion In: Berichte aus Verden. 
Verden, 1997 

[ 5J Ehlers, H .. SEW - ein System zur Aufzucht gesunder 
Schweine. Schweinezucht und Schweinemast 46 (1998) 
H. 1, S 3 

[ 6J Feiler, 8.. Flexibles Denken auch beim Stallbau. Schwei
nezucht und Schweinemast 46 (1998) H. 1, S. 18 Ir. 

[ 7] Blaha, T. Neue Technologie für deutsche Betriebe? 
Schweinezucht und Schweinemast46 (1998) H. 3, S 8 H. 

[ 8] Bundesgesetzblatt I S 1016. Schweinehaltungsverord
nung zum Schutz von Schweinen bei Stallhaltung In der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Februar 1994, 
geändert durch Verordung vom 2. August 1995. 

[ 9] Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr L 
340/15 vom 11 12.1991 Richtlinie des Rates vom 
19.11.1991 über Mindestanforderungen für den Schutz 
von Schweinen. 

[10] Ratschow, J P, R. Schulte Sulrum, H. H. Ellersiek, I<. H. 
Hoppenbrock und S Lalka. Großgruppenmast mit PfiH. 
Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen Lippe 153 
(1998) H. 6, S 22 fr. 

[11] Oldenburg, J. Nuckel-Abruffüllerung bei Mastschwei
nen. Bau und Technik in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung. Beiträge zur 1 Internationalen Tagung vom 16. 
und 17. März 1993 in Gießen, Gießen 1993, S. 107 H. 

[12J Maroske, U, 0 Hesse und H. P Schwarz. Vergleich neu
er und konventioneller Technik für die Mastschweinefütte
rung. In Bau, Technik und Umwelt in der Landwirtschaft
lichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. Internationalen 
Tagung, 11 und 12. März 1997 in Kiel, Kiel 1997, S. 138 
fr. 

[13] Schön, H, B. Haider, S Behringer. Vergleich preiswerter 
und tiergerechter Haltungsverfahren für Mastschweine 
mit Einstreu. Gelbes Heft 62, Bayerisches Staatministeri
um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München, 
1998. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[14J • Ratschow, J P Landwirtschaftliche Tierhaltung - Quo 
vadis? In Innovationen In Technik und Bauwesen. 75 Jah
re KTBL. Münster LandwIrtschaftsverlag 1998 

[15J • de Baey-Ernsten, H. Verfahrenstechnische Entwicklun
gen in der Schweinehaltung. In Innovationen in Technik 
und Bauwesen. 75 Jahre KTBL. Münster Landwirl
schaftsverlag, 1998. 

[16J Reichei, A, J Beck, Th. Jungbluth und J Troxler Be
schäftlgungstechnik für Mastschweine im Vergleich. 
Landtechnik 52 (1997) H. 6, S 318 f. 

[17J Beck, J, B. Pütz und 0. Gutheiß. Ferkelaufzucht in ge
trennten Klimabereichen. Landlechnik 52 (1997) H. 1, 
S 38 f. 

[18] Harmon, J 0., H Xin and J Shao, Energetics of Segre
gated Early Weaned Pigs. Transact ASAE 40 (1997) H. 5, 
p. 1693 H 

[19J Behringer, S, B. Haidn und P Wagner' Mast im Kaltstall 
Landtechnik 53 (1998) H, 3, S. 154 f. 

14,3 Legehennen- und Masthähnchenhaltung -
Layer and Broiler Husbandny 

[ 1 J • Botteher, W ZMP-Bilanz Eier und Geflügel 1998 
Deutschland, EU, Weltmarkt Zentrale Markt- und Preis
berichtsteile GmbH Bonn, 1998. 

[ 2J • Dürigen, B,. Handbuch der Geflügelzucht Leipzig 
Verlagsbuchhandlung J. J. Weber, 1910. 

14.4 Pferdehaltung - Horse Husbandny 

[ 1 J • Grauvogel, A el al.. Artgemäße und renlable Nutz
lierhaltung. München Verlags Union Agrar 1997. 

[ 2J • Hoffmann, G. und H. D. Wagner: Orientierungshilfen 
Reitanlagen und Stallbau. 5. Auflage. Ohne Ort: FN-Ver
lag 1992. 

[ 3J • Marten, J. und A Salewski Handbuch der modernen 
Pferdehaltung. Stuttgart Franckh'sche Verlagsbuchhand
lung 1989. 

[ 4] • Pirkelmann, H. (Hsgb.) et al.. Pferdehaltung Stuttgart 
Verlag Eugen Ulmer 1991 

[ 5] • Ullstein, H .. Natürliche Pferdehaltung. Cham Muller 
Rüschlikon-Verlag 1996. 

15. Bioverfahrenstechnik - Bioengineering 

[ 1 J Romanowski, G.. Dynamische Entwicklung der Biotech
nologie. CHEManager 7 (1998) H, 4, S.1-8. 

[ 2J • -,- Die grüne Gentechnik. Hrsg Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Zeitbild-Verlag 
GmbH, Bonn, 1997. 

[ 3] -,- Agblotech product market world, AgBiotech Bull 5 
(1997) H. 11, S 7-8. 

[ 4J • Richter, K, und B. Linke, Bioverfahrenstechnik. In Jahr
buch Agrartechnik 10 (1998), S 41-45. 

[ 5J -,- Pharmaceutical Plant Japan. Jpn. Chem. Week 38 
(1997) H, 1928, S, 4. 

[ 6] -,-: Biopharmaceutical Plant Italy. Chem. Eng. 104 (1997) 
H. 2, S, 46, 

[ 7] -,-: Enzyme Market Europe, Eur. Chem, News 67 (1997) 
H. 1748, S 19. 

[ 8J -,- Novo Nordisk AS. Chern. Mark. Report 252 (1997) H. 
20, S 19. 

[ 9J -,- US Ethanol Industry Tax Incentive Plan. Chem. Mark. 
Report 252(1997) H. 23, S. 10. 

[10J Bothast, R J and B. C Saha. Ethanol production from 
agricultural biomass substrates. Adv, Appl. Microbiol. 44 
(1997), S, 261-288, 

[11 J -,- Ethanol fermentation plant Canada. Eur. Chem. News 
68 (1997),S. 34. 

[12J -,- Ethanol plant Canada Eur. Chem. News 68 (1997) 
H, 1792, S 41 

[13J -,-: Ethanol production fermentation process UK. Chern. 
Eng. 104 (1997)H. 11, S. 23. 

[14J -,-Lactic aCid paper based manufacturing process Ja
pan. Jpn. Chem. Week 38 (1997) H. 1918, S 3. 

[15J Hofvendahl, K and B. Hahn-Hägerdal L-Iactic acid pro
duction from whole wheat flour hydrolysate using strains 
of Lactobacilli and Lactococci. Enzyme Microb. Technol 
20 (1997) H. 4, S 301-307, 

[16] ehen, Rand Y Y Lee. Membrane-mediated extractive 
fermentation for lactic acid production from cellulosic 
biomass. Appl. Blochem. Biotechnol. 63-65 (1997), 
S 435-448. 

[17J -,- Succinic Acid Production Biochemical Process US, 
Chem. Mark. Report 252 (1997) H. 3, S 17, 

[18J Nghiem, N P, B. H Davison, BE Sullle and GB Rich
ardson. Production of succinlc acid by Anaerobiospirilli
um succiniciproducens. Appl. Biochem. Blotechnol. 63-
65 (1997), S 565-576. 

269 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[19] • oalla, R. and S.-P Tsai. Lactic acid production and po
tentia l uses: A technology and economics assessment. 
ACS Symp. Ser ies 1997,666 (Fuels and chemicals Irom 
Biomass), S. 224 -236. 

[20] • Buchholz, B: Polylactide und verwandte Polymere: Syn
these und Eigenschaften . 15. DECHEMA-Jahrestagung 
der Biotechnologen, Münster 1997, S. 462-463. 

[21] -,- Plastic biodegradable synthesis genet ically modil ied 
organism Japan. CAS Biotech Updates. Commercial Fer
mentation, Blotech Industry Notes (1997) H. 18, S 27. 

[22] . Polyester product process environment friendly US 
Genet. Eng . News 17 (1997) H. 11 , S 17. 

[23] -,-: Plant plastic producing gene insertion UK. AgBiotech 
Bult. 5 (1997) H. 8, S. 4. 

[24] -,- Polymer production plan genetic engineering US 
Mod. Plast. 74 (1997) H. 12, S. 16. 

[25] • Harlmann, F: Ziele, Schwerpunkte und Methoden des 
Techniklolgenabschätzungs-Projektes "Pflanzengentech
nik im Lande Brandenburg" Workshop, Fachhochschule 
Wildau, 1997, S. 1-9. 

[26) Slöckli, 8.: Bioplastik aus transgenem Manrok Utopie 
oder aussichtsreiche Option lür die Forschungszusam
menarbeit. Entwicklung + ländlicher Raum 31 (1997) H. 6. 
S. 29-31. 

[27] -,-: Fertilizer export China. CAS Biotech Updates. Commer
ci al Fermentation. Biotech IndustryNotes(1997), H. 19, S 21 

[28] - ,- Biopestic ide Market US o Farm. Chern. 160 (1997). 
H. 3, S 32-33. 

[29] , Biopesticide corn Use Lepinox US Farm Chem. 160 
(1997), H. 8, S 58. 

[30J • Thome-Kozmiensky, K. J: Biologische Ablallbehandlung. 
Berlin: EF-Verlag für Energie- und Umweillechnik, 1995. 

[31] • Otto~1, C J und W Bidlingmaier: Umweltbiotechnolo
gie. Stuttgart; Jena; Lübeck; Ulm: G. Fischer, 1997. 

[32] Vasudevan, P und G. 5 Oe vi: Advances in solid state 
anaerobic digestion 01 organic wastes . National Academy 
Science Letters-India. 20 (1997) H7-8, S 100-113. 

[33) Austermannhaun, U , Seylried. C Fand K. H Rosenwin
kel. Full scale experiences with anaerobic pre-treatment 
of wastewater in the food and beverage industry in Ger
many. Water Science and Technology 36 (1997) H.2/3 , 
S. 321-328. 

[34] Lettinga, G. , J Field. J VanNer, G. Zeeman and L. WH Pol. 
Advanced anaerobic wastewater treatment in the near fu
ture. Water Science and Technology 35 (1997) H. 10, 
S 5- 12. 

[35) oelac/os, H. F, 5 Oesbois and C Saintjoly- Anaerobic di
gestion 01 munlcipal solid organic waste: Valorga full-sca
le plant in Tilburg, the Netherlands. Water Science and 
Technology 36 (1997) H. 6/7, S. 457-462. 

[36] Austermannhaun, U und K H. Rosenwinkel: Two exam
pies of anaerobic pre-treatment 01 wastewater in the be
verage industry. Water Science and Technology 36 (1997) 
H. 2/3, S 311-319. 

[37J Hadjivassilis,l., S. Gajdos, 0 Vanco and M Nicolaou. Tre
atment of wastewater trom the potato chips and snacks 
manufacturing industry. Water Science and Technology 
36 (1997) H.2/3, S 329-335. 

270 

[38] • -,- Auswertungs- und Inlormationsdienst für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten (aid), Presseinlo Land
Wirtschaft 1998 (26.März), S.6. 

[39 ] • - .- Pressemilleilung aus dem Ministerrat des Freistaa
tes Bayern , Beflcht aus der Kabinellssitzung vom 
5. August 1997. 

[40) Oechner, H, O. Weckenmann und C Buchenau. Biogas
anlagen in Baden-Würllemberg. Landtechnik 53 (1997) 
H. 1. S 20-2 1. 

[41] Cal/aghan, F J, K. Luecke, 0 A J Wase, K. Thayanithy 
and C. F Forsler.· Co-digest ion of catUe slurry and waste 
milk under shock loading conditions. Journal 01 Chemical 
Technology and Biotechnology 68 (1997) H. 4, S. 405-
410 . 

[42] Marques, I.P, A Telxeira. L. Rodrigues, S.M Dias and 
J M Novais : Anaerobic co-treatment 01 olive mill and pig
gery effluents. Environmental Technology 18 (1997) H. 3, 
S 265-274 . 

[43) Chen, R. J : Livestock-biogas-Iruit systems in South 
China . Ecologlcal Engineering 8 (1997) H. 1, S 19-29. 

[44) Poggivaraldo, H M , L. Valdes, F Esparzagarcia and G. 
Fernandez-Vil/agomez. Solid substrate anaerobic co-di
gestion of paper mill sludge, biosolids, and municipal so
lid waste. Water Science and Technology 5 (1997) H. 2/3, 
S 197-204. 

[45J Oleszkiewicz, J A und H M Poggivaraldo. High-solids 
anaerobic digestion 01 mixed municipal and industrial 
Waste. Journal of Environmental Engineering - ASCE 123 
(1997) H 11 , S. 1087-1092 

[46) Su, J J, Y L. Liu, F J Shu and J F Wu Treatment of pig
gery wastewater by contact aeration treatment in coordi
nation with the anaerobic fermentation 01 three-step pig
gery wastewater treatment TPWT process in Taiwan. Jour
nal 01 EnVifonmental Science and Health, Part A 
Environmental Science and Engineering & Toxic and 
Hazardous Substance Control 32 (1997) H. 1, S. 55-71 

[47J Chen, C Y, C T LI and W K. Shleh. Anaerobic Iluidized 
bed pretreatment 01 hog wastewater Journal of Environ
mental Engineering - ASCE 123 (1997) H. 4, S 389-394. 

[48J Masse. 0 I , R L. orosle, KJ . Kennedy, N. K Palni and 
JA Munroe. Potential lor the psychrophilic anaerobic 
treatment of swine manure using a sequencing batch re
actor. Canadian Agricultural Engineering 39 (1997) H. 1, 
S 25-33. 

[49 ] Zhang, R. H , Y Yin , S. Sung and R. R. oague.· Anaerobic 
treatment of swine waste by the anaerobic sequencing 
batch reactor Transac tions ASAE 40 (1997) H. 3, S 761-
767. 

[50] Lepislo, S. S. and J A Rinlala: Start-up and operation 01 
laboratory-scale thermophilic upflow anaerobic sludge 
blanket reactors treating vegetable processing waste wa
ters. Journal of Chemical Technology and Biotechnoogy 
68 (1997) H. 3, S 331-339. 

[51] Agrawal, L. I<, J Y Jayadevan, H. Harada and K Naka
mura. Utilization 01 dried pelletized anaerobic sludge for 
anaerobic treatment 01 wastewater Journal of Fermentati
on and Bioengineering 83 (1997) H. 1, S 91-95 

[52) Yan, Y G. and J H. Tar- Characterisation of the granulati
on process during UASB star t-up. Water Research 3 1 
( t997) H. 7. S 1573- 1580. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[53) Percheron, G., N. Bernet and R. Moletta. Start -up 01 an
aerobic digestion 01 sulfate wastewater Bioresource 
Technology 61 ( 1997) H. 1, S 2 1-27. 

[54) Oiberardino, S. R. Bersi, A Converti and M Rovatti. Star
ting-up an anaerobic hybrid lilter lor the lermentation 01 
wastewater lrom lood industry. Bioprocess Engineeflng 
16 (1997) H. 2, S. 65-70 

[55) Syutsubo, K .. H. Harada. A O/lash, and H. Suzuki: An el
lective start-up 01 thermophil ic UASB reactor by seedino, 
mesophi licalty-grown granular sludge. Waler Science and 
Technology 36 (1997) H. 6/7 . S 391-398 . 

[56 ) tmai, T. M Ukita , J Llu, M Sekine, H. Nakanishi and M 
Fukagawa.· Advanced star t up 01 UASB reac tors by ad
ding 01 water absorbing polymer. Water SClence and 
Technology 36 (1997) H. 6/7, S. 399-406. 

[57) Ruiz, t , M C Veiga, P Oesanltago and R Btazquez. 
Treatment 01 slaughterhouse wastewater in a UASB reac
tor and an anaeroblc Ill ter. Bioresource Technology 60 
(1997) H. 3. S 251-258. 

[58) Dmsdate, R. M , F R. Hawkes and D. L Hawkes: Meso
philic and thermophilic anaerobic digestion with hermo
phllic pre-acidilication 01 Instan t-coHee-produc tion waste
water. Water Research 31 (1997) H. 8. S 1931-1938 

[59) Bjornsson, L. B. Matltasson and T Henrysson: Ellects 01 
support material on the pallern 01 volatile lally aC id accu
mulation at overload in anaerobic digest ion 01 semi-solid 
waste App lied Microbiology and Biotechnology 47 
(1997) H. 6, S. 640-644 

[60 ) Chua, H, W F Hu, P H. F Yu and M. W L Cheung. Res
ponses 01 an anaerobic lixed-Illm reactor to hydraulic 
shock loadings. Bioresource Technology 61 (1997) H. 1, 
S 79-83 . 

[61) Lu. C, MR. Lin, H.C. Li and L Y Lee. Temperature 
eHects on the performance 01 an anaerobic rotatlng bio
logical contac tor. Environmental Technology 18 (1997) 
H. 7, S. 711-7 19. 

[62) Mendoza . R B. and J E Sanchez Anaerobic Iilter treat
ment 01 waslewater Irom mushroom cu ltivation on coffee 
pulp. World Journal 01 Microbiology and Biotechnology 13 
(1997) H. 1, S 51-55. 

[63) Dinsdate, R M, F R. Hawkes and D. L Hawkes: Compa
rison 01 mesophilic and thermophllic upflow anaerobic 
sludge blanket reaclorS lreating instant coffee produClion 
wastewater. Water Research 31 (1997) H. 1, S. 163-169. 

[64 ) Perez, M, L t Romero and D. Sates Thermophi lic anae
robic degradation 01 distiltery wastewater in continuous
Ilow Iluidized bed bioreactors. Biolechnology Progress 13 
(1997) H. 1, S 33-38. 

(65) Sujana, P and T K. Ramanujam: Studies on SAGO was te
water treatment using anaerobic rotating blological 
contactor. Bioprocess Engineeflng 16 (1997) H. 3, S 163-
168. 

(66) Vida/. G, E Aspe. M C. Marli and M Roeckel.· Treatment 
01 recycled wastewaters lrom lishmeal lac lory by an an
aerobic li lter. Biotechnology Lellers 19 ( 1997) H. 2, S. 117-
121 

[67) Lu. C G. Y. H. C Li. L Y Lee and M R Lin Ellects 01 di
sc rOlational speed and submergence on the performan
ce 01 an anaerob ic rotating biological contac tor. Environ
ment In ternational 23 (1997) H. 2. S 253-263. 

[68J Agrawal, L K., H. Harada and H. Okui: Treatmenl 01 di
lule wastewaler in a UASB reacto r at a moderate lempe
ra lure Perlormance aspects . Journal 01 Fermentation and 
Bioengineering 83 (1997) H. 2, S. 179-1 84 

[69J Perez, M , L t. Romero, E Nebol and 0 Sales. Co-Ionisa
tion 01 a porous sintcred-glass support In anaerobic ther
mophilic bioreac tors. ll ioresource Technology 59 (1997) 
H 2/3. S 177 -183. 

(70) Yeh, A C, C Y Lu and M R Lin: Performance 01 an ana
erobic rotatlng biological contactor : Ellec ts 01 Ilow rate 
and inlluent organic strenglh. Water Research 31 (1997) 
H. 6, S 1251-1260 

(71) Vanlier. J B . S. Rebac, P Lens. F Vanbijnen, S.JWH. EI
ferink, AJM Siams and G. Lel/inga: Anaerob ic treatmenl 
01 parlly acidilied wastewater in a two-s lage expanded 
granular sludge bed (EGSB) system al 8 degrees C. Wa
ter Science and Technology 36 (1997) H. 6/7, S 317-324 . 

[72) Ndon. U J and R R. Dague: Ambienl temperature Ireat
ment 01 low st rength wastewater using anaerobic se
quencing batch reac tor. Biotechnology Lellers 19 (1997) 
H. 4, S 3 19-323. 

[73J Ndon, U J and R. R Oague. Effects 01 temperature and 
hydraulic retention time on naerobic sequenclng batch 
reacto r treatment 01 low-slreng th waslewaler. Waler Re
search 31 (1997) H. 10, S 2455-2466. 

[74J Welper. LL., S.W Sung and RB Oague: Laboratory stu
dies on the temperature-phased ASBR system. Water 
Science and Technology 36 (1997) H. 2/3, S 295-302. 

(75) Wirlz . R A and R. R. Oague. Laboratory studies on en
hancement 01 granulalion in Ihe anaerobic sequencing 
batch reactor Water Science and Technology 36 (1997) 
H. 4, S 279-286. 

(76 ) Banik. G. C and R. R. Oague. ASBR treatment 01 low 
strength industrial wastewater at psychrophilic tempera
tures Waler Science and Technology 36 (1997) H. 2/3 , 
S. 337-344. 

(77) Danesh, Sand J A Oleszkiewicz. Use 01 a new anaero
bic-aerobic sequencing batch reactor system to enhance 
biological phosphorus removal. Water Science and Tech
nology35(1997) H. 1,S 137- 144. 

[78) Hansen. K. H , t Angelidaki and B I( Ahflng.· Anaerobic 
digest ion 01 sWlne manure Inhibition by ammonia . Water 
Research 32 (1998) H t , S 5-12. 

[79 ) Gallerl. C. and J Winter Mesophilic and thermophic ana
erobic digestion 01 source-sorted organic wastes: effect 
01 ammonia on glucose degradation and methane pro
ductlon . Applied Microbiology and Biotechnology 48 
(1997) H. 3. S. 405-410. 

(80) Poggivaraldo, H. M . R Rodriguez-Vazquez, G Fernan
dez-Villagomez and F Esparza-Garcia: Inhibition 01 mes
ophil lc solid-substrate anaerobic digestion by ammonia 
nitrogen. Applied Mlcrobiology and Blotechnology 47 
(1997) H. 3, S 284-29 1. 

[81) "rylova. NI" R. E KhabibOulline, R. P NaumovaandMA 
Nagel: The inlluence 01 ammonium and methods lor re
moval during the anaerobic treatment 01 poullry manure. 
Journal 01 Chemica l Technology and Biotechnology 70 
(1997) H. 1, S 99-105. 

271 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[82] Fang, H. H. P , I. W C Lau and D. W C Chung: Inhibilion 
01 methanogenic activity 01 starch-degrading granules by 
aromatic pollutants . Water SClence and Technology 35 
(1997) H. 8, S. 247-253. 

[83 ] Ou, M Band S K. Bhallacharya Toxicity and biodegra
dation 01 lormaldehyde in anaerobic methanogen ic cultu
re. Biotechnology and Bioeng ineering 55 (1997) H. 5, 
S 727-736. 

[84] Hwu, C Sand G. Lellinga.· Acute toxicity 01 oleate to ace
tate-utilizing methanogens in mesophilic and thermophilic 
anaerobic sludges. Enzyme and Microbial Technology 21 
(1997) H. 4, S 297-301 

[85] Fajardo, C, J. P Goyol, H. Macarie and 0. Monroy: Inhi
bition of anaerobic digestion by terephthalic acid and its 
aromatic by-producls. Water Science and Technology 36 
(1997) H. 6/7, S 83-90. 

[86] Khodadousl, A P, J. A Wagner. M T Suidan and R.C. 
Brenner: Anaerobic lreatment 01 PCP in lIuidized
bed GAC bioreactors. Water Research 31 (1997) H. 7, 
S. 1 776-1 786. 

[87] Rozzi. A , M C. Tomei, A C Dipinlo and N. Limom. Moni
toring toxlcity In anaerobic digesters by the rantox bio
sensor: Theoretical background. Biotechnology and Bio
engineering 55 (1997) H. 1. S 33-40. 

[88] Dmi!, F , C. 0 Bakker. L. W H. Pol and G. Lellinga Effect 
01 pH and low temperature shocks on the competil ion bet
ween sulphate reducing bacteria and methane producing 
bacteria in UASB reactors. Environmental Technology 18 
(1997) H. 3, S. 255-264 . 

[89] Uberoi, V and SK Bhallacharya Sulfate-reducing bacte
ria in anaerobic propionale systems. Journal 01 Enwon
mental Engineering - ASCE 123 (1997) H. 7, S. 675-682. 

[90] Baumann, U. and M T Müller. Determination 01 anaerobic 
biodegradability with a simple continuous lixed-bed reac
tm Water Research 31 (1997) H. 6, S 1513-1517. 

[91] Kellunen, R H. and J. A Rinlala.· The effect ollow tempe
rature (5-29 degrees C) and adapta tion on the methano
genic activity 01 biomass . Applied Microbiology and Bio
technology 48 ( 1997) H. 4, S 570-576. 

(92] Schwarz, A, M Mosche, A Willenberg, H.J. Jorening, K. 
Buchholz and M Reuss.· Mathematical modelling and si
mulation 01 an industrial scale fluidized bed reactor lor 
anaerobic wastewater treatment Scale-up eHect on pH
gradients . Water Science and Technology 36 (1997) 
H. 6/7, S. 219-227. 

[93] Valentini, A, G. Garuti, A Rozzi and A. Tilche : Anaerobic 
degradation kinetics 01 particulate organic malter : A new 
approaCh. Water Sc ience and Technology 36 (1997) 
H. 6/7, S. 239-246. 

[941 Batslone, 0 .. J. Keller, B. Newel/ and M Newland' Model 
development and lull scale validation lor anaerobic treat
ment 01 protein and lat based wastewater Water Science 
and Technology 36 (1997) H. 6/7 , S 423-431 

[95] Klely G .. G. Tay/ur, C Dolan and K. Tanji. Physical and 
mathemat lcal modeling 01 anaerobic digestion of organic 
wastes . Water Research 31 (1997) H. 3, S. 534-540 . 

[96J Linke, B.: A model lor an aerobic digestion 01 animal 
waste slurries. Environmental Technology 18 (1997) H. 8, 
S.849-854 . 

[97J Angelidaki, I .. L. Ellegaard and B. K. Ahnng. Modellng 
anaerobic cod igestion 01 manure with olive oil mill effluenl. 
Water Science and Technology 36 (1997) H. 6/7, S 263-
270. 

[98] Kalyuzhnyi, S. V and M A. Davlyalshina: Batch anaerobic 
digestion 01 glucose and its mathematical modeling . 
I .Kinetic invesllgations. Bioresource Technology 59 
(1997) H 1, S. 73-80. 

[99] Hwang, S. and C L. Hansen: Modeling and optimization 
in anaerobic bloconversion 01 complex substrates to ace
tic and butyric acids. Biotechnology and Bioengineering 
54 (1997) H. 5, S 451-460. 

[1 00] Kalyuzhnyi, S. V: Batch anaerobic digestion 01 glucose 
and ils mathematical modeling. 2. Description, verilicati
on and application 01 model. Bioresource Technology 59 
(1997) H. 213, S. 249-258 

[ 101 J Reinhold, G. and H. Markl: Model-based scale-up and 
performance of the Biogas Tower Reactor lor anaerobic 
waste-wa ter treatment. Water Research 31 (1997) H. 8, 
S.2057-2065. 

[102JJeyaseelan, S.: A simple mathematical modellor anaero
bic digestion process. Water Science and Technology 35 
(1997) H. 8, S. 185-191 

[ 103JSteyer. J. P, D. ROlland, J. C Bouvier. and R. Molella' Hy
brid luzzy neural network lor diagnosis -application to the 
anaerobic treatment 01 wine disti llery wastewater In a Ilui
dized bed reactor, Water Science and Technology 36 
(1997) H. 6/7, S. 209-217 

[104]Guwy A. J. . F R. Hawkes, S J. Wilcox and D. L Hawkes 
Neural network and on-oH control 01 bicarbonate alkalin i
ty in a lIuidized-bed anaerobic digester Water Research 
31 (1997) H. 8, S. 2019-2025 

[1 05] Muller. A. , S. Marsililibelli, A. Aivasidis, T Lloyd, S. Kroner 
and C. Wandrey: Fuzzy control 01 disturbances in a 
wastewater treatment process. Water Research 3 1 (1997) 
H. 12, S. 3157-3167. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



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

[ 1 J Bäse, U ' Regenerative Energien Rahmenbedingungen 
reichen nicht. VDt -Nachnchten 52 (1998) H. 26, S 18. 

[ 2J Bäse, U . Stromversorger starten Brennstoffzellen-Projekt. 
VDt-Nachr ichten 52 (1998) H. 31, S 13. 

[ 3J Baumgartner. J. Steuergerate fu r die Heubetüftung. Eldg. 
Forschungsanstatt fur Agrarwirtschaft und Landtechnik 
(Hrsg.). FAT-Berichte; Nr. 478 (1996) S. 1-2 

[ 4J Niethammer. F : Getd nicht zum Kamin hinausbtasen. 
BLW 186 (1996) H. 40, S 42-43. 

[ 5] Anggraini, A A, R. Krause und H-P Löhrlein. Energeti 
sche Einordnung von AME. Landtechnik 53 (1998) H. 1, 
S 18-19. 

[ 6J Eckl, J. Warmes Wasser ohne Abgas BLW 186 (1996) 
H. 23, S 32-35. 

[ 7J Jäger, H. tntegration der Sotarantage in die Heizungs
technik. tn Energieversorgung für die Stadt der Zukunft. 
3. Forschungskreis Sotarenergie-Symposium. Technische 
Universi tat BraunSChweig, Juni 1998, S. 63-75. 

[ 8J Fisch, N und L. Kühl. Integrate Energiekonzepte für 
Wohnsiedtungen. tn Energieversorgung fur die Stadt der 
Zukunft. 3, Forschungskreis Sotarenergie-Symposium. 
Technische Universitat Braunschwelg, Juni 1998, S 13-
40. 

[ 9] -,- Verbrennung ohne offene Ftamme. Strom themen 13 
(1996) H. 6, S 4. 

[10] Weber. J Nase Im Wind. VDt-Nachrichten 52 (1998) 
H 17, S. 21 

[11 J Fentzloll, E. Wasser versitbern BLW 186 (1996) H. 50, 
S. 42-43 . 

[12J Günther. Tho. Renaissance des Wasserrades. Landwirt
schaftsbtatt Weser-Ems 143 (1996) H. 42, S 14 . 

[13J Strehler, A .' Energiegewinnung aus Biomasse - Umfang 
und Stand der Technik. Vortrag. Tagung "Energie aus BIO
masse", Bonn-Röttgen , 27.-29.111996 

[ 14 J • Hartmann, Hund A Strehler. Die Stellung der Bio
masse im Vergteich zu anderen erneuerbaren Energie
tragern aus öko togischer und technischer Sicht Schrif
tenreihe "Nachwachsende Rohstoffe" der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe, Band 3, Landwirtschafts
verlag Münster, 1995. 

[15J Schülfe. A . BetraChtung des Entwicktungsstands des 
Anbaus und der Verwendung sowie der Wirtschattlichkeit 
des Anbaus nachwachsender Rohstoffe. Berichte über 
Landwirtschaf t 75 (1997) H.4, S 562-571. 

[1 6] • Reinhardl, G. und R. Vogt: Ganzheitliche Bilanzierung 
von BiokraftstoHen im Verg teich zu konventionellen Kraft
stoffen Jahrbuch 98 der VDt-Gesellschaft Energietech
nik, VDI-Verlag Düsseldorf 1998, S. 202-216. 

[1 7J Oechsner. H. , O. Weckenmann und C. Buchenau. Bio
gasanlagen in Baden-Württemberg . Landtechnik 53 
(1998) Hl , S.20-21. 

17. Agrartechnik in Tropen/Subtropen und Transformationsländern -
Agricultural Engineering in Tropics/Subtropics and in Transformation 
Countries 

17.1 Tropen/Subtropen - TropicslSubtropics 

[ 1 J OECO' The World in 2020 - OECD 1997. 

[ 2J Bray F. Modelle für die Landwirtschaft : Misch- kontra 
MonOkultur - Spektrum der Wissenschaft, Dossier Welt 
ernahrung 2/97. S. 48-53. 

[ 3J Bongaarts, J. Genug Nahrung für zehn Milliarden Men
schen? - Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Wetter
nährung 2/97, S 34-39. 

[ 4] Beck, V Die Ressourcen werden knapp. DLG-Mitt. 11 3 
(1998) H. 1, S. 54 -57. 

[ 5J OOulhwaile, B. and M. Bell. tncreasing the Impact of Agri
cuftural Engineering in Developing Countr ies - WIlllVII 
Think-Tank, Ag .ENG, DtV International Rlce Research In
stitute, College, Laguna/Philippines. 

[ 6J Club 01 Bologna. Conclusion and Recommendation of 7th 
Ctub of Bologna Meeting . RNAM Newsletter Aprit 1998, 
H. 58, S. 9-12. 

[ 7J SChotte-Pluhl, J . Training Requirements in Agricultural 
Mechanizatlon and Machinery for Rurat Women in Egypt. 
Der Tropentandwirt 98 (1997) H2, S. 191-201 

[ 8J Clarke, L.J und Th. Friedrich. Agrartechnik im Span
nungsfeld zwischen Ernahrungssicherung und Ressour
censchutz . Zusammenfassung der Vort räge und Poster 
vom Tropentag 1997, 11. und 12. Dezember 1997 Stutt
gart -Hohenheim, S 18. 

[ 9J Murphy C Towards a European Stra tegy for Agricuttural 
Research and Devetopment - Inception report to EIARD. 
Agriculturat University of Norway, June 1998. 

[IOJ Mühlbauer, W ' Technischer Fortschr itt im Spannungsfetd 
von Ernährungssicherung und Ressourcenschutz. Tropen
tag 1997, 11. und 12. Dezember 1997 Stungart-Hohenheim. 

[ 11 J Julzi, 5 Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen . 
Perspektiven des deutschen Beitrages. Der Tropenland
wirt 99 (1998) Beiheft Nr. 62. 

273 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



[12J Chancellor, W: Relation Tractor Prices in Asia RNAM 
Newsletter December 1997, H. 57, S. 7-11. 

[13J Surendra Singh, S R. Verma and J P Miliar Energy Re
quirements for Production of Major Crops in India. AMA 28 
(1997) H. 4, S 13-17. 

[14J Azmi Ibrahim Afeya, Omar A Rahama and Mohd A Ali. 
Design and Testing of a Household-size Batchtype Dige
ster. AMA 28 (1997) H. 1, S. 55-58 

[15J He Yong.· Exper imental research on Cottonseed oil. AMA 
29 (1998) H.l , S. 51-54. 

[16J Sauerborn, J and J Germer.' The oil palm as a source of 
renewab le energy. Zusammenfassung der Vorträge vom 
Tropentag 1997, 11 . und 12. Dezember 1997, Hohen
heim, S 29. 

[17J Ali, M S AI Amri: Thermal Performance Tests of Solar 
Dryer under Hot and Humid Climatic conditions. AMA 28 
(1997) H 3, S. 56-60 

[18] Mailulha, J T el al. . Knowledge Engineering-based Stu
dies on Solar Energy Utilization in Kenya: Part 111. AMA 28 
(1997) H. 3, S 61-64 . 

[19J Munir Ahmad and Abdul Shakoor I(han. Design and Con
struction of Solar Grain and Fruit Drying System. AMA 28 
(1997) H. 4, S. 62-66. 

[20] Braunbeck, C. M : Development of a Rice Husk lur
nace.Dissertation Hohenheim 1998, Forschungsbericht 
Agrartechn ik Nr 317. 

[21] Helvecio Mallana Safurnino and John N Landers.· 0 Meio 
Ambiente e 0 Plantio Dirpto - FederaÄao Brasileira de 
Plantio Direto na Palha - FFBRAPDP, Ponta Grossa/PR 
Brasil 1998. 

[22J Sleiner. K. G, R. Derpsch und K.-H !<öller. Nachhaltiges 
Management der Bodenressourcen durch Verzicht auf 
Bodenbearbeitung. Entwicklung und ländlicher Raum 31 
(1997) H. 4, S 22-25. 

[23J Ranlary S H, G. W Walls and AR. Dexler Puddling EHects 
on Soil Physical Parameters. AMA 28 (1997) H. 3, S. 37-40. 

[24] Abdul Razzaq, Muhammad Akram Zalar and Bashir 
Ahmad Sabir.· Control of Insect Pests on Rice Crop Using 
Til lage Practice. AMA 28 (1997) H. 1, S. 29-30. 

[25J Siwamura Nobuyukl. Ou tl ine and Research Activities of 
Hokuriku National Agricultural Experiment Station. AMA 
29 (1998) H. 1, S 72-75. 

[26] Ying Yibin and Zhao Yun. Research in Dynamlc Simulati
on of Separating-Planting Mechanism 01 Rice Transplan
ter. AMA 28 (1997) H. 3, S 15-19. 

274 

[27] Gark, I. K., V K. Sharma and J S Mahar Development 
and Field Evaluation 01 Manually-operated Six-row Paddy 
Transplanter AMA 28 (1997) H. 4. S 21-24 . 

[28J Gao Jinlll and Ma Tre. Research and Development 01 a 
new Direct Paddy Seeder AMA 28 (1997) H . 3, S 47-50. 

[29] OUlck, GR. Role of Power Threshers Examined. RNAM 
NewsleIter April 1998, H. 58, S 3-9 . 

[30J Mohd. A Ali and Omar A Rahama .· On-farm evaluation 01 
Combine Harvester Losses in the Gezira Scheme in the 
Sudan. AMA 28 (1997) H. 2, S. 23-26. 

[31 J Muhammad Yasin el al .. Mechanizaton of Sugarcane Pro
duction in Pakistan. AMA 29 (1998) H. 1, S 38-42. 

[32J Samson Folawunmi Adedoyin: Problems and prospects 01 
Ir rigated Agrlculture Development and extension in Nige
ria. AMA 28 (1997) H. 4, S. 39-43. 

[33] Hassan Rahiml and Farhad Mirzaii Electro-Osmosis Irri
gation AMA 28 (1997) H. 2, S. 9-14 

134] Young, 8.. Getting the Best out 01 Ram Pump. AMA 28 
(1997) H. 4. S. 29-34. 

[35J Paul, S C. and G. P Gupta. Economics of Electric-powe
red Tube Wei l Irrigation in Bangtadesh. AMA 28 (1997) H. 
3, S 41-46 

[36J Sanjaya Kumar Dash, S N Mohanty and T B. Sahoo. Ri
ce Post -harvest Practices in Orissa, India. AMA 28 (1997) 
H. 2, S 30-36. 

[37J He Yong, Abuelgasim Hassan Aigader: Grain Post Pro
duction Practices and Loss Estimates in South China . 
AMA 28 (1997) H. 2, S 37-40. 

[38J Anwarul Haque, A K. M, N HChoudhry and MAOua
sem' Rice Post harvest Practices and Loss Estimates in 
Bangladesh. AMA 28 (1997) H. 3, S 51-55. 

[39) • Rilsllya Amashita New Technology in Grain Posthar
vesting Farm Machinery tndustnal Research Cooperati
on. Tokyo/Japan 1993. 

[40) Jagannadha Rao P V K., S Bai and A Chakraverty Use 
01 Pneumatic Pressure in Parboiling Paddy. AMA 28 
(1997) H. 2, S 69-71. 

[41) Biskop, C FH and B.G. Sienning : Solar-powered Cooling 
lor Tropicat Potatoe Storage AMA 28 (1997) H. 2, S 57-
60. 

[42) Meuser, F, E. Empere und H Reimers. Kteinindustrielle 
Produktion lokaler Lebensmittel im ländlichen Raum Afri
kas. TU tnternationaI38/39, Dezember 1997, S 7-12. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



18. Kommunaltechnik - Municipal Engineering 

1] Trabold, Th .. Kommunale Trägerfahrzeuge und deren Ein
satzspektrum, Forschungsberich t Agrartechnik des Ar
beitskreises Forschung und Lehre der VDI-MEG, Nr. 30 1 

[ 2] Koblel, eh : Hydrostat ischer Fahrantrieb Im Hanggeräte
träger. Landtechnik im Alpenraum. Im Spannungsleid zwi
schen nachhalt iger En twicklung und Agenda 2000, Son
derausgabe der Zeltschrilt "Förderungsdienst" l c/1 998, 
S.20-22 

[ 3 ] - ,- : Nicht au l Rosen gebettet. Agrartechni k 76 (1997) 
H. 12, S. 18-21. 

[ 4] - ,- : Die Matadoren der MotorIsten Der Motori st 12 (1997) 
H. 6, S. 15-21 

5] - ,- : Europa im Aulwi nd . Der Motorist 12 (1 997) H. 6, S. 44-
51 . 

[ 6] - ,-: Si lbernes Jubiläum in Köln. Ag rartechnik 76 (1997) 
H. 9, S. 12·15. 

[ 7J - ,-: Grenzwert 500 m2 . Agrar technik 76 (1997) H. 9, S. 22. 

[ 8J - ,- Nur lür gut kaulende Händler. Agrartechnik 76 (1997) 
H. 9, S 35-38. 

[ 91 - ,- Platzhirsch aul den Greens. Agartechnik 76 1997) 
H 12, S 22-25. 

[1 0J UM. : Ein Marktsegment stagniert. Motorist 13 ( 1998) H. 1, 
S.17-25. 

[11 J - ,- Doppelt gemoppelt . Agrartechnik 76 ( 1997) H. 9, 
S 20-21 

[12] - ,- Honda-Ollens iv aul breiter Front. Der Motorist 13 
(1998) H. 1, S 62-63 . 

[1 3] Kraus. W Kehrsaugmaschinen - Der Kuchen Is t noch 
nicht verteilt. Der Motorist 12 (1997) H. 3, S. 22-25. 

[ 141 -,-: Für jeden Einsatz die ri chtige Maschine. Der Motorist 
13 (1998) H. 2, S.70-73 

19. Prüfwesen und Qualitätssicherung -
Inspection System and Quality Management 

[ 1 J Hausec W. Konlormitäts- und Oual itätsnac hweis als Mar
ket lngmaßnahme - aus Sicht einer Prü l- und Zertilizie
rungsstelle. DIN-Mitteilungen 75 (1 996) H. 5, S. 358-362. 

[ 2J Normen zum Oualitätsmanagement http://www.quallty
management .com/qmh/normen .htm. 

[ 3J Loch, H·J. Die Normen der Reihe DIN EN 45000 - aus 
der Sich t des Staates . DIN-Mitteilungen 75 (1996) H. 5, 
S 345·351 

[ 4] Akkredit ierungsste llen In Deutschland. DAR· Broschüre 
Nr. 1/1997. Wirtschaltsverlag Bremerhaven, Verlag lür 
Neue Wissenschalt GmbH. 

[ 5] Beschreibung des deutschen Akkreditie rungssystems. 
DAR-Broschüre Nr. 10/1997. Wir tsc haltsverlag Bremerha
ven, Verlag lür Neue Wissenschaf t GmbH. 

[ 6] DIN EN 45001 1990-05 . All gemeine Kriterien zum Be
gutachlen von Prüllaboratorien. 

20. Arbeitswissenschaft und Prozeßtechnik -
Farm Work Science and Process Engineering 

20.1 Arbeitswissenschaft - Farm Work Science 

[ 1] MalM, A, Z Szakaly and P Mak (eds.) : Proceed ing s 01 

the XXVII. CIOSTA-CIGR V Congress on Work Science, 

Kaposvar, Hungary, August 25-27. 1997. 

[ 2] VOI-MEG-Arbellskreis Arbeitswissenschaft im Landbau 

(AKAL) und tnstitut für Agrartechnik Bornim e V (ATB) 

(Hrsg). 11. Arbeitswissenschaftliches Seminar am 1 und 

2. Oktober 1997 in Potsdam-Born im . Bornimer Agrartech 

nische Berichte Hell 16 (1997); Insti tut für Agrarlechnlk 

Bornim e.v., Potsdam 

[ 3] Ludec W . Farmers as Managers. In: [1]. S 295-300. 

[4 ] Schindlec M, W Steffens und M. Heil. Unternehmens
lührung in der Landwirtschaft. AID-Helt 1254. Auswer
tungs - und Inlormationsdienst für Ernährung , Landwirt
schaft und Forsten (aid), Bonn 1997. 

[ 5]. KTBL (Hrsg.): Datensammlung BetrIebsplanung 
1997/98 KTBL-Schriftenver trieb Im LandwIrtschaftsver
lag , 48079 Münster. 

[ 6J • KTBL (Hrsg.) : Datensammlung Direktvermarktung. 
Überarbeitete Aullage . KTBL-Schriftenvertrieb im Land
wIrtschaftsverlag , 48079 Münster 1997 

[ 7] Becker. K .. Arbeitszeitbedarl lür den Direktabsatz von 
Zierpllanzen. KTBL-Arbeitsblatt 0686. KTBL-Schrif tenver
trieb im Landwirtschal tsverlag , 48079 Münster 1997. 

275 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



( 8] Jäger. P MAKOST für Windows. KTBL-Schriftenvertrieb 
Im Landwirtschaftsverlag, 48079 Münster 1997. 

( 9J KTBL (Hrsg) AVORWin. KTBL-Schriftenvert rieb im Land
wirtschaltsverlag, 48079 Münster 1997. 

[10J Schick, M.· Optimierung Anbindestall. Anbindestall men
schen- und tiergerechter gestalten. FAT-Beric hte 510: 
Eidg, Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Land
technik (FAT), CH-8356 Tänikon/Schweiz 1997. 

[11 J Hansen, MN. Compar lson of the Labour Requirement on 
Caltle Rearing in Tethering Cowsheds and Loose Cows
heds. In: [1 J, S 55-62 

[ 12 J Nydegger F , M Schick, H Ammann und M Sch/aller: Bo
xeneinstreu: nur so kurz wie nötig I Entmlstungssystem 
und Arbeitswirtschaft setzen dem Langstroheinsatz Gren
zen. FAT-Berichte 509: Eidg. Forschungsanstalt für Agrar
wirt schaft und Landtechnik (FAT), CH-8356 
Tänikon/Schweiz 1997. 

[13J Haidn, B. und H Seulerl: Kostenanalyse eingestreuter 
und strohloser Haltungsverfahren für Milchvieh. DLG-Ar
beitsunterlagen G/96; Deutsche Landwirtschafts-Gesell
schaft, D-60489 Frankfurt am Main 1996. 

[14J Weichse/baumer, H Grammel und U Fri/sch. Verg leich 
des Arbeitszeitaufwandes verschiedener Einzel-und 
Gruppenhaltungssysteme für ferkelführende Sauen durch 
Integration der gemessenen Werte in ein geeignetes Ar
beitszeilkalkulationsmodell. In : [2) , S.146-156. 

[15 Schuch, Sund B. Haidn Sauen im Wartestall. System
vergleich von Gruppenhaltungsvertahren - derzeitiger 
Stand . Landtechnik 52 (1997), H. 5, S. 258-259. 

[16J Schön, H .. · Einsatz automatischer Melksysteme in der 
Milchviehhaltung. Landtechnik 52 (1997), H. 6, S. 322-
323. 

[17J Sonck, B. R.: Labour Organisation on Robotic Milking 
Dairy Farms. Dissertation, University of Wageningen/NL 
1996. 

[18 J Sonck, B. R., J Oaelemans, J Achlen and E van E/deren. 
A Dynamic Stochastic Model to Study Etfects of Labour 
Planning on Robotic Milking of Dairy Farms . In: [1]. S 202-
215. 

[19) Barth, K. und H Gnmm Leistung und Arbeitsorganisation 
in großen Metkständen. Landtechnik 52 (1997), H. 5. 
S. 254-255 

[20J VDI-MEG Kolloquium Agrartechnik "Transport und Um
schtag landwirtschaftlicher Güter", Halle, 10.-11. Dezem
ber 1996. VDI-MEG-Reihe Heft 26 (1997) 

[21) Wild, K. und HAuernhammer: Automatisierte Analyse 
von Arbeitszeit- und Einsatzdaten auf Basis von GPS bei 
Fultererntemaschinen. In : [2J. S. 92-102. 

[22) Spieß, B. und HAuernhammer: Vergleich der Abgren
zung der Klimaregionen nach KTBL und Praxiserhebun
gen in Bayern für die Arbeitszeitplanung von Feldarbei
ten. In: [2J, S. 122-133. 

276 

(23) Balgemann, G, C. Fiedler, A Geberl und H Knulh: Die 
Bedeutung der systematischen Gestaltung von Arbeits
verfahren für die Einlührung eines gartenbaulichen Pro
duktionsplanungs- und -steuerungssystems in einen 
Topfpflanzenbetrieb. In : [2]. S. 134-145. 

[24 J Herrmann, A , J Hahn und J Papesch.· Arbeitszeitgl iede
rung - Stand und Ausblick für Arbeitswirtschaft und Ver
fahrenstechnik In: [2J, S. 103-114. 

[25) Große Beilage, J. Arbeitszeitplanung eines extensiv be
wirtschafteten landwirt SChaftliChen Betriebes: Praxis im 
Einklang mit den verfügbaren Kalkulationshilfen? In: [2J, 
S 115-121. 

[26) Manninen, P. Risk factors of muscoskeletal disorders and 
disability among Finnish farmers. Di ssertation, The Soci
al Insurance Institution, Kuopio 1 Finland 1996. 

[27J Oude Vrielink, H H E and A A J Looije.· Work Load and 
Prevention of Neck IShoulder Complaints in a Repetitive 
Manual Task in Dutch Horticulture. In : [1 J, S 66-73 

[28J Schi/den, M van der. K. Lokhorsi and S. Oooper Appli
kation of a Modern Management Concept in the Horticul
tural Sector. In [1J, S 227-233. 

[29J Oupuis, Hund S. Riede!. Periphere DurChblutungs- und 
Nervenfunktionss1örungen bei M010rsägeführern. In: [2]. 
S 41 -49. 

[30) Ku/he, C. und R Pippig: Belas1ungsanalyse für den Ein
satz von Freischneidern in der Forstwirtschaft. In : [2), 
S. 50-61 

[31) Gus/alsson, B .. New Challenges for the Agricultural 
Scientist. In [1]. S 21-28. 

[32J Pinzke, S.: Observational Methods lar Analyzing Working 
Postures in Agriculture. Journal of Agricultutral Safety and 
Health 3 (1998) H. 3, ( to be publlshed) 

[33J Thomas, J ' Computergestützte Echtzeit-Analyse von Ar
beitsbewegungen durch Extremwert-Tracking und Video
technik. Bornimer Agrartechnische Berichte Heh 14/1997, 
S.46-53. 

[34 J Thomas, J . Arbei1sbewegungen erkennen und optimie
ren. Ein compu1ergestü1ztes Bewegungsanalyse-Sys1em 
zur Un1ersuchung manueller Tätigkeiten bei der Gemü
seaufberei1ung . Landtechnik 53 (1998) H. 1, S 38-39. 

(35) Landau, K .. Was bedeutet das neue Arbeitschutzgesetz 
für die Betriebe? In: [2]. S 9-19. 

(36) Scamoni, G.: Gefährdungs- und Belastungbeurteilung in 
landwirtscha ftlichen Betrieben. In: [2]. S. 33-40. 

[37] Jürgens, W W. Gesundheitsrisiken in der Landwirtschaft 
- eine kurz gelaßte Übersicht. ErgoMed 22 (1998) H. 2. in 
Druck. 

[38J Hitz/er, W . Risikobeurteilung beim Einsatz führerloser Ar
beitsmaschinen in der Landwirtschaft . In: [2) , S 20-32. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056966



JAHRBUCH Agrartechnik 
Das nJahrbuch Agrartechnik((, 1999 zum elften Male er
schienen, faßt die Forschungsergebnisse eines Jahres auf dem 
weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt damit 
einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der 
Institute. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die nationalen 
und internationalen Veröffentlichungen berücksichtigt, er
gänzt diese Übersicht. 

Durch die seit dem Jahre 1991 praktizierte Zweisprachigkeit 
hat das Jahrbuch auch eine gute Verbreitung im englisch
sprachigen Raum gefunden. Seit einigen Jahren sind auch die 
Experten in Osteuropa Leser des Jahrbuches geworden. 

YEARBOOK Agricultural Engineering 
The 1999 edition of the nYearbook Agricultural Engineering((, 
which marks the 11th anniversary of this publication, sum
marizes the research results of one year in the vast field of 
agricultural engineering and presents an overview of the 
scientific activities of the institutes. 

This overview is supplemented by an extensive bibliography, 
wh ich comprises national as weil as international publicati
ons. 

Thanks to the bilingual text (as ofthe 1991 edition), the Year
book has gained wide acceptance in English-speaking coun
tries. Several years ago, experts in Eastern Europe also beca
me readers of the Yearbook. 
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