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Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sich , dass auch dieses 
Jahr das "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook 
Agricultural Engineering" termingerecht für das 
Jahr 2004 fertig geworden ist und damit die sech
zehnte Ausgabe des Jahrbuches der internatio
nalen Fachwelt vorgelegt werden kann. 

Die bewährte Gliederung des fachlichen Inhalts 
wurde beibehalten ; sie ist allerdings durch ein 
eingefügtes Kapitel 2 "Informationstechnik" der 
neuen Entwicklung angepasst worden . In diesem 
Kapitel sind der präzise Ackerbau , das so ge
nannte "precision farming" , die Kommunikations
systeme, die Servicetechnik und die Logistik be
handelt. Im Wechsel damit werden im nächsten 
Band die präzise Tierhaltung, die Arbeitswissen
schaft und die Qualitätssicherung im Sinne der 
Rückverfolgbarkeit veröffentlicht. 

Das Kapitel 20 setzt die im vorigen Jahr begon
nene Darstellung historischer Entwicklungen in der 
Agratechnik und der Arbeitswirtschaft mit Beiträ
gen zum Ein-Mann-Betrieb und zum Greiferhof fort. 

Auch in diesem Jahr wurden wiederum auslän
dische Autoren miteinbezogen. Ihnen wie auch 
allen anderen Autoren gilt der Dank für das Ein
gehen auf die Wünsche der Herausgeber und für 
die Geduld bei der redaktionellen Bearbeitung 
der Beiträge. 

Für die Unterstützung bei der Herausgabe ist 
wiederum dem VDMA-Fachverband Landtechnik, 
dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft (KTBL) und der Max Eyth-Gesell
schaft im Verein Deutscher Ingenieure (VDI-MEG) 
zu danken , die gemeinsam die Finanzierung des 
Jahrbuches getragen haben. 

Dank gilt ebenso der Waller Stauß-Stiftung, die er
neut jungen osteuropäischen Agrartechnikern das 
Jahrbuch als Spende zur Verfügung gestellt hat. 

Die Herausgeber hoffen, dass auch Band 16 
den Lesern des Jahrbuches eine gute und zu
gleich umfassende Information und damit eine 
nützliche Hilfe bei ihrer Arbeit ist. 

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

Preface 

The editors are pleased that the "Jahrbuch 
Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineer
ing" has again been completed on time for the 
year 2004 and that this 16th edition of the Year
book can be presented to the interested interna
tional public 

The proven structure of the content has been re
tained. However, it has been adapted to recent 
developments by adding a new chapter "Infor
mation Technology" (chapter 2) This chapter pro
vides information about precision farming, com
munication systems, service technology, and 10-
gistics. In rotation, contributions about precision 
livestock farming , farm work science, and quality 
assurance with regard to traceability will be pub
lished in the next volume. 

Chapter 20 continues the description of histori
cal developments in agricultural engineering and 
work management, which was begun last year, 
with contributions about the one-man operation 
and the grab crane farm. 

Once again, the Yearbook contains contribu
!ions by foreign authors. The editors would like to 
thank these and all other authors for their compli
ance with the editors ' wishes and for the patience 
which they have shown during the editing of their 
contributions. 

This year, the editors would once again like to 
thank in particular the VDMA Agricultural Machin
ery Association along with the Committee for 
Technology and Structures in Agriculture (KTBL) 
and the Max-Eyth Society in the Association 01 
German Engineers (VDI-MEG), which together 
took over the linancing 01 the Yearbook. 

Thanks are also due to the Walter Stauß-Founda
tion, which again donated copies of the Yearbook 
to young agricultural engineers in Eastern Europe. 

The editors ho pe that volume 16 will again pro
vide the readers of the Yearbook with good, com
prehensive information and uselul help for their 
work. 

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

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Overall Conditions in the Agricultural Sector 
A Heißenhuber und H. Hoffmann, Weihenstephan 

Einleitung 

Die Agenda 2000, die 1999 in Berlin verab
schiedet wurde , sieht eine Halbzeitbewertung 
(Mid-Term-Review) vor. Mit dieser Halbzeitbewer
tung sollen die aktuelle Situation beurteilt und die 
Weichen für die Zukunft gestellt werden . Nicht zu
letzt sollen günstige Voraussetzungen zur Bewäl
tigung der anstehenden WTO-Verhandlungen ge
schaffen werden . 

Auf der Grundlage der EU-Kommissionsvor
schläge hat der EU-Agrarministerrat am 26. Juni 
2003 in Luxemburg eine politische Einigung zur 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik erreicht. 
Die Beschlüsse lehnen sich stark an die Vor
schläge der Halbzeitbewertung an. Im Rahmen 
des Reformprozesses verbleibt den einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten für die Zukunft noch ein ge
wisser Gestaltungsspielraum 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich 
auf die Halbzeitbewertung und die aktuellen Be
schlüsse des EU-Agrarrates zur Reform der Ge
meinsamen Agrarpolitik . 

Ziele und Maßnahmen der Halbzeitbewertung 

Im Jahr 2002 legte die EU-Kommission Vor
schläge für die Halbzeitbewertung vor. Im Einzel
nen werden folgende Ziele verfolgt (1] : 
• Marktorientierung und Stärkung der Unterneh

merfunktion zur Schaffung eines wettbewerbs
fähigen Agrarsektors; 

• Nachhaltige Gestaltung der Einkommensstüt
zung, um einen angemessenen Lebensstan
dard für die Landwirte zu ermöglichen; 

• Einhaltung von Standards (Umwelt, Nahrungs
mittelsicherheit, Tierschutz) bei der Erzeugung 
umweltfreundlicher Qualitätsprodukte ; 

• Ausgewogene Mittelallokation; 

Introduction 

The Agenda 2000, wh ich was adopted in Berlin 
in 1999, provides amid-term review. This mid
term review is intended to evaluate the current sit
uation and to set the course for the future. Not 
least, the goal is to create favourable conditions 
for the upcoming WTO negotiations. 

On the basis of proposals by the EU Commis
sion, the Council of Agriculture Ministers of the EU 
reached a political consensus with regard to the 
reform 01 the Common Agricultural Policy at a 
meeting in Luxembourg on 26 June 2003. The de
cisions mainly follow the proposals of the mid
term review. Within the reform process, the indi
vidual EU Member States will retain a certain lee
way for the future . 

The lollowing remarks will be limited to the mid
term review and the current decisions of the 
Council of Agriculture Ministers regarding the re
form of the Common Agricultural Policy. 

Goals and Measures of Mid-Term Evaluation 

In the year 2002, the EU Commission submitted 
proposals for the mid-term review. In detail, the 
following objectives are being pursued [1] 
• Market orientation and strengthening of the en

trepreneur's function in order to create a com
petitive agricultural sector; 

• Sustainable development of income support in 
order to provide an appropriate standard of liv
ing for the farmers; 

• Observance of standards (environment, food 
safety, animal protection) in the prOduction of 
environmentally friendly quality products; 

• Balanced allocation of funds; 
• Strengthening of rural development and main

tenance of cultivated landscapes; 
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1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

• Stärkung der ländlichen Entwicklung und Er
haltung des Kulturlandschaftsbildes; 

• Vereinfachung der Agrarpolitik und Kompe
tenzaufteilung zwischen Kommission und Mit
gliedstaaten. 
Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten, wie 

diese Ziele am besten erreicht werden können. 
Grundsätzlich ist zu beachten , dass es sehr 
schwierig ist, gleichzeitig die Wettbewerbsfähig
keit der Landwirtschaft zu verbessern, den länd
lichen Raum zu stärken und höhere Umweltstan
dards durchzusetzen, die mit höheren Kosten ver
bunden sind. Im Wesentlichen sind folgende 
Maßnahmenbereiche vorgesehen: 
• Entkoppelung der Direktzahlungen (Decoup

ling); 
• Cross-Compliance (Bindung von Direktzahlun

gen an die Einhaltung von Umwelt- und Tier
schutzstandards); 

• dynamische Modulation und Degression; 
• Stärkung der 2. Säule zu Lasten der Direktzah

lungen; 
• Stabilisierung der Agrarmärkte (speziell bei 

Getreide und Milch). 

Grundsätzliche Wirkung der einzelnen 
Maßnahmen 

Im folgenden werden die vorgesehenen Maß
nahmen erläutert und hinsichtlich ihrer grund
sätzlichen Wirkung diskutiert. 

Entkoppelung der Direktzahlungen 

Im Jahr 1992 wurde im Rahmen der EU-Agrar
reform die Preisstützung durch Direktzahlungen 
ersetzt. Die je Flächeneinheit oder je Tier ausge
wiesenen Zahlungen sollten dazu dienen, die 
Preissenkungen nach Wegfall der Preisstützung 
zu kompensieren. Die Direktzahlungen sind aber 
nach wie vor an die Produktion gekoppelt. Das 
hat zum einen die Überwälzung auf den Produkt
preis oder den Pachtpreis zur Folge, zum ande
ren wird dadurch die Produktion angereizt, wenn
gleich deutlich weniger als dies bei der Preis
stützung der Fall war. Die WTO sieht in den 
Direktzahlungen eine Form der Subventionierung, 
da die aktuellen Produktpreise nicht den Produk
tionskosten entsprechen. 

Nach dem Vorschlag der EU-Kommission soll
ten die Direktzahlungen vollständig entkoppelt 
werden, das heißt die Zahlungen erfolgen unab
hängig von der tatsächlichen Produktion in An-
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• Simplification of agricultural policy and distri
bution of competences between the Commis
sion and the Member States 
There are very different opinions as to how 

these objectives can best be reached. The fun
damental dilemma remains that it is very difficult 
to improve the competitiveness of agriculture 
while at the same time strengthening the rural are
as and enforcing higher environmental standards 
which cause higher expenses. The following main 
groups of measures are planned: 
• Decoupling of the direct payments 
• Cross compliance (Iinking of direct payments to 

the observance of environmental and animal 
protection standards); 

• dynamic modulation and degression; 
• Strengthening of the second column at the ex

pense of direct payments; 
• Stabilization of the agricultural markets (in par

ticular those for grain and milk) . 

Fundamental Effects of the Individual Measures 

Below, the planned measures are explained 
and discussed with regard to their fundamental 
effects. 

Decoupling of Direct Payments 

In the year 1992, price support was replaced by 
direct payments as part of the agricultural reform 
of the EU. The payments assigned per area unit or 
per animal were intended to compensate for price 
reductions after the termination of price support. 
However, the direct payments remain coupled 
with production. On the one hand, this affects the 
product price or the ground rent. On the other 
hand, it stimulates production, though significant
Iy less than price support. The WTO considers the 
direct payments a form of subsidy because the 
current product prices do not match the produc
ti on costs . 

According to the proposal of the EU Commis
sion , the direct payments will be decoupled com
pletely, i.e. the payments will be granted inde
pendently of actual production based on a refer
ence per iod (2000 until 2002) . With regard to their 
production decisions, the farms are entirely free. 
Therefore, the prices and costs of the individual 
production techniques are likely to develop such 
that they reach acceptable profitability if consid
ered alone. If this is not the case, production will 
be given up. Independent of direct payments, the 
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lehnung an eine Referenzperiode (2000 bis 
2002). Die Betriebe sind in Bezug auf ihre Pro
duktionsentscheidung vollkommen frei. Demzu
folge dürften sich bei den jeweiligen Produktions
verfahren Preise und Kosten einstellen, die für 
sich betrachtet eine akzeptable Rentabilität errei
chen. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Pro
duktion aufgegeben. Damit würden sich die Prei
se unabhängig von Direktzahlungen je nach An
gebot und Nachfrage einstellen. 

Drei wesentliche Risiken sind damit verbunden: 
Zum einen ist die Akzeptanz innerhalb der Land
wirtschaft fraglich und des weiteren ist die Ak
zeptanz seitens der Gesellschaft unsicher. 
Schließlich besteht die Gefahr, dass Betriebe die 
Produktion einstellen und Flächen brachfallen . 

In Bild 1 ist schematisch dargestellt, wie sich 
die Agrarreform von 1992 (mit Einführung der Di
rektzahlungen) sowie die Entkoppelung im Rah
men der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP-Reform) von 2003 in Abhängigkeit von der 
Standortgüte auswirken. Welche Standorte bezie
hungsweise Betriebe als Verlierer oder Gewinner 
einzustufen sind, hängt vor allem von den sich 

Grundrente je ha 
Land rent per ha 

Overall Conditions in the Agricultural Sector 1.1 

prices would then adjust to supply and demand. 
This entails three main risks. First , acceptance 

within agriculture is questionable. Second, ac
ceptance by society is insecure. Finally, there is 
the danger of farms quitting production and areas 
falling fallow. 

In the form of a schematic overview, figure 1 
shows the effects of the 1992 agricultural reform 
(which provided the introduction of direct pay
ments) and decoupling as part of the 2003 reform 
of Common Agricultural Policy (CAP reform) de
pending upon the quality of the location. Which 10-
cations and farms must be classified as losers or 
winners mainly depends on the development of 
price-cost alterations. In the 1992 agricultural re
form, price reductions were compensated for 
through direct payments. Some low-yielding loca
tions provided higher ground rents than before 
1992. After the decoupling of the direct payments 
from production (CAP reform, 2003), the ground 
rents will decrease considerably. Possibly, the 
profitability of low-yielding locations will fall below 
an economically acceptable limit, which will 
cause these locations to quit production in the 

mit Preisstützung (bis1992) 
with price support (until 1992) 

nach Preissenkung (nach 1992) 
bzw. nach Entkopplung (GAP - Reform 2003) 
after price decrease (after 1992) 
and after decoupling (CAP Reform 2003) 

nach Preissenkung 
zuzüglich Direktzahlung (nach 1992) 
after price decrease and introduction of direct 
payments (after 1992) 

abnehmende Standortqualität 
deereasing quality of loeation 

Bild 1: Grundrente in Abhängigkeit von der Standortqualität bei unterschiedlichen Stufen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) [2]. 

Figure 1: Land rent depending on the quality of location considering the different steps of the Common 
Agricultural Policy (CAP) [2]. 
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1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

einstellenden Preis-Kosten-Änderungen ab. Bei 
der Agrarreform von 1992 wurden Preissenkun
gen durch Direktzahlungen kompensiert. Ertrags
schwache Standorte konnten zum Teil höhere 
Grundrenten als vor 1992 erzielen . Nach einer 
Entkoppelung der Direktzahlungen von der Pro
duktion (GAP-Reform 2003) verringern sich die 
Grundrenten erheblich. Möglicherweise sinkt auf 
ertragsschwachen Standorten die Wirtschaftlich
keit auf ein nicht mehr akzeptables Maß, so dass 
langfristig diese Standorte aus der Produktion 
ausscheiden. Der in Bild 1 aufgeführte Fall eines 
Preisanstiegs nach Entkoppelung der Direktzah
lungen ist nur bei einem rückläufigen Angebot 
landwirtschaftlicher Produkte denkbar. In diesem 
Fall würden höhere Grundrenten auch ungünsti
gere Standorte noch in der Produktion halten. 

Innerhalb der Landwirtschaft wird es dann zu 
Konflikten kommen, wenn Betriebe aufgrund von 
Viehhaltung im Referenzzeitraum einen hohen 
Betrag an Direktzahlungen bekommen, aber 
zwischenzeitlich zum Getreidebau überwechsel
ten. Dann könnte es sein, dass zwei Betriebe das 
gleiche Produktionsprog ramm aufweisen, aber 
unterschiedliche Prämien erhalten . 

Gegenüber der Bevölkerung besteht ein Be
gründungsproblem, wenn Direktzahlungen ohne 
jeglichen Bezug zu Leistungen gewährt werden. 
Insofern ist davon auszugehen, dass die von der 
Produktion entkoppelten Direktzahlungen lang
fristig abgebaut werden , soweit sie nicht mit be
stimmten Leistungen verknüpft werden. 

Cross Comp/iance 

Die Direktzahlungen werden nur gewährt, wenn 
bei der Produktion bestimmte Mindestanforderun
gen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsi
cherheit, Wohlergehen der Tiere und Tierschutz 
erfüllt werden. Bei den Cross-compliance-Bestim
mungen geht es vor allem um die Durchsetzun g 
der "guten fachlichen Praxis", für die verpflich
tende Standards definiert werden. Die Bestim
mungen werden für den gesamten Betrieb gelten 
und berücksichtigen sowohl genutzte als auch 
nicht genutzte landwirtschaftliche Flächen, für 
die verpflichtende Pflegevorschri ften gelten. Bei 
Nichteinhaltung der Cross-compliance-Bestim
mungen sollen die Direktzahlungen gekürzt wer
den. Durch die stärkere Berücksichtigung von 
Umweltaspek ten soll eine Legitimation der Direkt
zahlungen gegenüber der Gesellschaft erreicht 
werden. 
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long run . The price increase after the decoupling 
of direct payments shown in Figure 1 is only con
ceivable in the case of a decreasing supply of 
agricultural products. In this case, higher ground 
rents would still keep even rather unfavourable 10-
cations in production. 

Conflicts within agriculture will arise if farms re
ceive large amounts in direct payments due to 
livestock farming in the reference per iod even 
though they have meanwhile switched to grain 
production. In this case, it is possible that two 
farms get different premiums even though their 
production programmes are identical. 

If direct payments are granted without any rela
tion to performance, just if ication towards the pop
ulation also becomes a problem. Hence, one 
must assume that direct payments decoupled 
from production will be phased out in the long run 
if they are not linked to a certain kind of perform
ance. 

Cross Comp/iance 

Direct payments are only gran ted if production 
meets certain minimum requirements with regard 
to the environment as weil as food safety, animal 
welfare, and animal protection . The main objec
tive of the cross compliance regulations is the en
forcement of "good farming practice" , for which 
mandatory standards are defined. The regula
tions will apply to the entire farm and comprise 
both used and disused agricultural areas which 
are subject to mandatory maintenance regula
tions . If the cross compliance regulations are not 
observed, the direct payments will be curtailed. 
The greater importance attached to environmen
tal aspects is intended to legitimate the direct 
payments towards society. 

Modulation 

The introduction of modulation pursues the goal 
of promoting sustainable agriculture and the sus
tainable development of rural areas further. Ac
cording to the Council Directive 1259/1999/EC 
from 17 May 1999 (Horizontal Directive), the 
Member States have the possibility to reduce EU 
direct payments by up to 20% . Currently, modula
tion is being applied only by a few Member States 
(among them Germany) on a voluntary basis at 
relatively low reduction rates. 

In the future, this system will become obligato
ry for all Member States. The extent and the pat-
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Modulation 

Mit der Einführung der Modulation soll eine wei
tere Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft 
und einer nachhaltigen Entwicklung des länd
lichen Raums erreicht werden. Laut Verordnung 
(EG) 1259/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 (Ho
rizontale Verordnung) haben die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit, die EU-Direktzahlungen um bis 
zu maximal 20% zu kürzen. Die Modulation wird 
derzeit nur von wenigen Mitgliedstaaten, darunter 
auch Deutschland, auf freiwilliger Basis mit ver
gleichsweise geringen Kürzungssätzen ange
wandt. 

Zukünftig wird dieses System für alle Mitglied
staaten obligatorisch. Diskutiert wird dabei , in 
welchem Umfang und nach welchem Muster der 
Abbau der Direktzah lungen auf längere Sicht er
folgen soll. Des weiteren steht noch offen, für weI
chen Zweck und in welcher Region die freiwer
denden Mittel eingesetzt werden . Primär soll die 
Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert 
werden . Es ist noch offen , ob damit nicht auch an
dere Ziele verfolgt werden, wie beispielsweise die 
Finanzierung künftiger Marktanforderungen. 

Stärkung der 2 Säule 

Durch Modulation werden Geldmittel aus der 
1. Säule (Förderung der Produktion) in die 2. Säu
le (Förderung des Umweltschutzes und des länd
lichen Raumes) umgeschichtet. Gegenwärtig flie
ßen rund 90% der Mittel in die 1. Säule und nur 
10% in die 2. Säule. 

Aktuelle Beschlüsse des EU-Agrarrates zur 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Mit einer grundlegenden Reform der EU-Agrar
politik sollten günstige Voraussetzungen für die 
im Herbst 2003 in Mexiko stattfindenden WTO
Verhandlungen geschaffen werden . Im Rahmen 
der WTO-Verhandlungen wurden bereits folgen
de Ziele formuliert: 
• Abbau der Exportsubventionen; 
• Abbau der internen Produktionsstützung; 
• Abbau der Importbeschränkungen. 

Bei der Diskussion über die Reform der EU
Agrarpolitik wurde jedoch nicht nur die Position 
vertreten, mit einem abgestimmten Konzept in die 
WTO-Verhandlungen zu gehen, um einen erfolg
reichen Abschluss nicht zu gefährden. Vielmehr 
wurde als Gegenposition vertreten, keine Vorleis
tungen zu erbringen, weil bei den folgenden Ver-

Overall Conditions in the Agricultural Sec tor 1.1 

tern of the long-term reduction of direct payments 
is still being discussed . In addition , it is still being 
open for discussion for what purpose and in wh at 
region the available funds will be employed. The 
primary objective is the development of rural are
aso Whether or not modulation also pursues other 
goals, such as the financing of future market re
quirements, IS still an unanswered question. 

Strengthening of the Second Column 

Modulation shifts funds from the first column 
(promotion of production) to the second column 
(promotion of environmental protection and rural 
areas). Currently, approximately 90% of the funds 
flow into the first column and only 10% into the 
second column. 

Current Decisions of the EU Agriculture Council 
Regarding the Reform of Common Agricultural 
Policy 

A fundamental reform of the EU agricultural pol
icy was intended to create favourable conditions 
for the WTO negotiations, which are going to take 
place in Mexico in autumn 2003. The following ob
jectives have already been formulated in the WTO 
negotiations 
• Reduction of export subsidies; 
• Reduction of internal production support; 
• Reduction of import restrictions ; 

During the discussion about the reform of the 
EU agricultural pOlicy, however, not only was the 
position taken that the EU should go into the WTO 
negotiations with a harmonized concept in order 
not to endanger a successful outcome. Accord
ing to the opposite view, no advance concessions 
should be made because the following negotia
tions would require concessions in any case. 

After controversial discussions, the EU Com
mission and the Member States reached a com
promise in Luxembourg on 25 and 26 June 2003, 
which will be briefly described below [2] 
• Decoupling 

Introduction of comprehensive decoupling of 
the direct payments for arable cultures and an
imal premiums. Payments may remain linked to 
prOduction to a limited extent in order to avoid 
the termination of production. 
Arable cultures Coupling up to 25% is possi
ble. 
Cattle a high degree of coupling remains pos
sible. 
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handlungen sowieso Zugeständnisse gemacht 
werden müssen. 

Nach kontroversen Verhandlungen einigten 
sich die EU-Kommission und die Mitgliedsländer 
am 25. und 26. Juni 2003 in Luxemburg auf den 
im folgenden kurz skizzierten Kompromiss [2) : 
• Entkoppelung 

Einführung einer umfassenden Entkoppelung 
der Direktzahlungen für Ackerkulturen sowie 
der Tierprämien. Die Produktionsbindung kann 
in begrenztem Umfang beibehalten werden, um 
eine Einstellung der Produktion zu vermeiden. 
Ackerkulturen: Noch bis 25% Koppelung mög
lich. 
Rinder Noch hoher Koppelungsgrad möglich. 
Milch: Entkoppelung noch vor der vollständi
gen Durchführung der Reform möglich. 
Grünland kann in das Prämiensystem einbezo
gen werden. 

• Modulation 
Obligatorische Kürzung der Direktzahlungen 
für Betriebe mit über 5000 € in drei Schritten 
(2005: 3%; 2006: 4%; 2007: 5%). 
Mindestens 80% der Modulationsmittel bleiben 
im Mitgliedstaat. Damit soll eine Förderung des 
ländlichen Raumes erfolgen Vorerst ist keine 
Degression, das heißt Freistellung von Haus
haltsmitteln für weitere Reformen in anderen 
Sektoren vorgesehen. 

• Cross Compliance 
Die Direktzahlungen werden nur bei Einhaltung 
bestimmter Vorschriften in den Bereichen Um
welt- und Tierschutz sowie Lebensmittelsicher
heit gewährt. 

• Milch und Milcherzeugnisse 
Verlängerung einer reformierten Ouotenrege
lung bis 2014/15 
Ab 2004 schrittweise Senkung der Interven
tionspreise um insgesamt 25% für Butter und 
15% für Magermilchpulver. 
Die Interventionskäufe von Butter werden bei 
Überschreiten einer Höchstmenge (2004 
70000 t; ab 2008 30000 t) ausgesetzt. 
Kompensationszahlungen für Preissenkungen 
steigen von 11,8 €/t im Jahr 2004 auf 35,5 €/t 
Milch ab 2006. 
Die in der Agenda beschlossene Ouotenerhö
hung (3 x 0,5%)wird erst ab 2006 vorgenommen. 
Auf eine weitere Erhöhung wird vorerst verzichtet. 
Der vereinbarte Kompromiss bleibt nicht zuletzt 

auf Intervention Frankreichs hinter den Vorschlä
gen der EU-Kommission zurück. Dennoch kön
nen die Beschlüsse als Richtungswechsel in der 
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Milk: decoupling is possible even before the com
plete implementation of the reform . 
Grassland can be integrated into the premium 
system. 
• Modulation 

Obligatory reduction of direct payments for 
farms which receive more than € 5,000 in three 
steps (2005: 3%; 2006: 4%; 2007: 5%). 
At least 80% of the modulation funds remain in 
the Member State for the promotion of rural are
aso For the time being, degression, i.e. the allo
cation of budget funds for further reforms in oth
er sectors, is not planned. 

• Cross Compliance 
The direct payments are only granted if certain 
regulations in the areas 01 environmental and 
animal protection as weil as lood safety are 
met. 

• Milk and dairy products 
Extension of a reformed quota regime until 
2014/15. 
As of 2004, stepwise reduction 01 the interven
tion prices by a total of 25% for butter and 15% 
for skim milk powder. 
II a maximum quantity is exceeded (2004: 
70,000 t, as of 2008: 30,000 t) , intervention pur
chases of butter will be suspended. 
The compensation payments for price reduc
tions will increase from € 11.8 per tonne in 2004 
to € 35.5 per tonne of milk as of 2006. 
The quota increase adopted as part of the 
Agenda (3 x 0.5%) will only be implemented as 
of 2006. For the time being , no further increase 
will take place. 
Not least due to the intervention of France, the 

compromise found falls short of the proposals of 
the EU Commission . Nevertheless, the decisions 
can be considered a change in the direction of 
agricultural policy. The reform 01 Common Agri
cultural Policy lundamentally changes the sup
port mechanisms of the common agricultural sec
tor. In the luture, most subsidies will be paid inde
pendent of production . However, the individual 
Member States will have a large leeway in the im
plementation of decoupling and the temporary re
tention 01 the coupling of subsidies with produc
tion. 

In the short run, the incomes of some farms are 
likely to incur relatively small changes. In all prob
ability, dairy farms must expect income reduc
tions. 

In the medium and long run, the decoupled di
rect payments will be called into question. This will 
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Agrarpolitik bezeichnet werden. Die Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik verändert die Stüt
zungsmechanismen des gemeinschaftlichen 
Agrarsektors grundlegend. Die meisten Beihilfen 
werden zukünftig unabhängig von der Produktion 
gezahlt werden. Allerdings erhalten die einzelnen 
Mitgliedstaaten einen hohen Gestaltungsspiel
raum bei der Durchführung der Entkoppelung be
ziehungsweise der zeitweisen Beibehaltung der 
Koppelung der Beihilfen an die Produktion. 

Kurzfristig dürfte sich für einen Teil der Betrieb 
bezüglich des Einkommens relativ wenig ändern. 
Mit Einkommenseinbußen haben aller Voraussicht 
nach die Milchviehbetriebe zu rechnen. 

Miltel- und langfristig werden die entkoppelten 
Direktzahlungen in Frage gestellt werden, Dies wird 
vor allen dann der Fall sein, wenn die Gefahr be
steht, dass der Haushaltsrahmen gesprengt wird . 
Welche Einkommenseinbußen damit verbunden 
sind, lässt sich derzeit nicht abschätzen, Zukünftig 
wird die Marktentwicklung die Einkommenslage der 
Betriebe entscheidend beeinflussen, 

Die Direktzahlungen werden auf längere Sicht 
nur mehr gewährt werden, wenn sie mit konkreten 
Leistungen für die Gesellschaft verbunden sind, 

especially be the case if the danger exists that the 
budget limits might be exceeded, Currently, it is 
impossible to estimate potential income losses, In 
the future, the market development will decisively 
influence the income situation of the farms, 

In the longer run, direct paymenls will only be 
granted if Ihey are connected with concrele serv
ice 10 sociely, 

1.2 Der westeuropäische Landtechnikmarkt 
The Market for Agricultural Machinery in Western Europe 
G, Wiesendorfer, Frankfurt am Main 

Nach einer Phase der Hochkonjunktur in den 
Jahren 1996 bis 1998 befand sich der Markt für 
Traktoren und Landmaschinen in den westeuro
päischen Ländern in einem Abschwung, Land
wirte und Lohnunternehmer investierten weniger 
in Technik, Im Jahr 2001 war ein Tiefpunkt er
reicht, der durch negative Rahmenbedingungen , 
hervorgerufen durch ein niedriges Niveau der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise sowie Tier
seuchen und die Rinderkrankheit Bovine Spongi
forme Enzephalopathie (BSE), in den meisten 
westeuropäischen Ländern bestimmt war. Dieses 
Investitionshemmnis konnte im Jahr 2002 aufge
brochen werden, nachdem das Verbraucherver
halten wieder stabilisiert war und ein gestiegener 
Milchpreis zu höheren Einkommen führte , So 

After a boom phase in the years 1996 until1998, 
the market for tractors and agricultural machines 
in the Western European countries incurred a 
downswing, Farmers and contractors invested 
less in machinery, In the year 2001, a low was 
reached, which was characterized by negative 
overall conditions caused by a low level of agri
cultural producer prices, epizootie diseases, and 
the cattle disease bovine spongiform en
cephalopathy (BSE) in most western European 
countries, This investment obstacle was able to 
be overcome in 2002 after consumer behaviour 
had stabilized again and an increased milk price 
had led to higher incomes, Thus, the market for 
agricultural machines grew slightly by approxi
mately 1% in terms of value, while the tractor mar-
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Bild 1: Entwicklung der westeuropäischen Landtech
nik-Märkte. 

Figure 1: Oevelopment of the markets for agricultural 
machinery in Western Europe. 

stieg der Maschinenmarkt im Wert leicht um etwa 
1% und der Traktorenmarkt um 4% (Bild 1). Ins
gesamt befand sich das Volumen damit aber 
noch unter dem Niveau von 2001. Der Absatz von 
Traktoren stieg um 5% auf 170300 Einheiten. 
Rückläufig waren die Verkäufe in der Schweiz, 
Österreich sowie Spanien und Portugal. Die übri
gen Länder verzeichneten einen Aufschwung, 
der recht unterschiedlich ausfiel. Ein Jahr später 
zeichnet sich jedoch ab, dass dieser Aufschwung 
keine generelle Konjunkturwende bedeutete, da 
die Märkte Westeuropas wieder rückläufige Ten
denzen zeigen Für den Traktorenmarkt wird ein 
Rückgang von etwa 4% prognostiziert; mit Aus
nahme von Spanien, Griechenland und Italien 
werden auch für die Landmaschinen sinkende 
Absatzzahlen erwartet. 

Deutschland 

Der deutsche Markt wuchs 2002 um knapp 
10% und machte somit die Einbußen um 7% im 
Vorjahr wieder wett. Besonders für die Hersteller 
von Maschinen für den Ackerbau sowie die Grün
futter-Ernte war die Erholung aufgrund des 
schlechten Vorjahres unabdingbar. Gestützt von 
einer Rekordernte 2001 konnten auch die Markt
fruchtbetriebe wieder investieren, so dass nach 
schlechten Vorjahren wieder mehr in neue Tech
nik für die Aussaat, die Düngung und den Pflan
zenschutz investiert wurde. Die Zuwachsraten la
gen jeweils bei circa einem Fünftel, was den enor
men Investitionsbedarf zeigt, der in den 
vergangenen Jahren entstanden war. Auch der 
Erntemaschinenmarkt war positiv geprägt. Dies 
galt sowohl für die Grünfutter-Maschinen als auch 
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ket increased by 4% (figure 1). The total volume, 
however, remained below the level of 2001. Trac
tar unit sales grew by 5% to 170,300 units. Sales 
in Switzerland and Austria, as weil as Spain and 
Portugal declined. The other countries recorded a 
recovery, which was quite different in size. One 
year later, however, there are indications that this 
upswing did not signify a general economic trend 
reversa l because the Western European markets 
are exhibiting declining tendencies again. For the 
tractor market, a reduction of approximately 4 % is 
predicted. Sinking sales figures are also expect
ed for agricultural machines with the exceptions 
of Spain, Greece, and Italy. 

Germany 

In 2002, the German market grew by almost 
10% and thus compensated for the 7% lass in
curred in the year befare. Especially for the man
ufacturers of arable farming and farage harvest
ing machines, this recovery was essential given 
the poor previous year. Backed by the 2001 
record harvest, commercial crop farms were also 
able to invest again. Therefore, investments in 
new machinery for sowing, fertilizing, and plant 
protection exhibited an increase after poor previ
ous years . Growth rates amounted to approxi
mately one filth. This shows the enormaus invest
ment requirements which had developed in the 
past years. The harvesting machinery market al
so exhibited a positive tendency. This applied to 
both farage harvesting machines and self-pro
pelled machines for contractors. Balers, which 
were surprisingly low in demand, formed an ex
ception. With regard to the sales of new com
bines , the great demand for used machines in the 
acceding countries of the European Union and 
Ukraine exerted a supportive effect. The large 
sales potential for used machines made vehicle 
park modernization seem attractive to some con
tractors. 

At 25,649 new registrations, the tractor market 
exceeded the figures of the previous year by 3%. 
The main impulse, however, was given in the first 
six months. For the second consecutive year, reg
istrations in the important sales region Bavaria 
were below average. With regard to the engine 
power of the tractors, significant growth was ob
served again. The tractors in the power range up 
to 50 kW remained at the level of the previous 
year. The class between 50 and 80 kW shrank by 
7%, whereas 14% more larger tractors having 80 
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für die selbstfahrenden Maschinen für Lohnunter
nehmer. Die Ausnahme waren die Pressen , weI
che überraschend schwach nachgefragt wur
den. Für den Verkauf neuer Mähdrescher kam 
unterstützend die hohe Nachfrage nach ge
brauchten Maschinen in den Beitrittsländern der 
Europäischen Union sowie der Ukraine zum Tra
gen. Durch die gute Absatzmöglichkeit ge
brauchter Maschinen erschien manchem Lohn
unternehmer die Modernisierung des Fuhrparks 
attraktiv. 

Der Traktorenmarkt lag mit 25649 Neuzulas
sungen um 3% über dem Vorjahr. Der hauptsäch
liche Impuls lag jedoch im ersten Halbjahr. Zum 
zweiten Jahr in Folge waren die Zulassungen in 
der wichtigen Verkaufsregion Bayern unterdurch
schnittlich. Bezüglich der Motorenleistung der 
Traktoren konnte wieder ein deutliches Wachstum 
beobachtet werden . Die Traktoren bis 50 kW blie
ben auf Vorjahresniveau, die Klasse zwischen 50 
und 80 kW schrumpfte um 7%, von den größeren 
Traktoren ab 80 kW wurden 14% mehr zugelassen 
als ein Jahr zuvor. 

2003 werden die Investitionen in Landtechnik 
wieder geringer ausfallen . Der Traktorenmarkt 
schrumpfte im ersten Halbjahr um 8%. Für die 
zweite Jahreshälfte liegen die Investitionsplanun
gen noch deutlich darunter. Das Landmaschinen
geschäft fällt insgesamt ebenfalls schwächer aus 
als im Vorjahr. Dies gilt im Besonderen für die Ma
schinen zur Bodenbearbeitung und die Sätech
nik. Eine Ausnahme ist der Markt für Pressen, in 
dem ein Ausgleich des schlechten Vorjahres 
stattfindet. 

Im Allgemeinen ist die Investitionstätigkeit 
durch ein sChlechteres wirtschaftliches Klima in 
der Landwirtschaft gegenwärtig negativ beein
flusst. Landwirte und Lohnunternehmer beurtei
len ihre aktuelle wirtschaftliche Situation teilweise 
noch schlechter als 1999, als die Diskussion zur 
Einführung der Agenda 2000 dominierend war 
und eine große Unsicherheit über die künf1igen 
staatlichen Beihilfen bestand (Bild 2). Die Ein
kommen sanken im Wirtschaftsjahr 2002/2003 
zum zweiten Mal in Folge, so dass wiederum we
niger Geld für Investitionen zur Verfügung steht. 
Die Ernte 2003 wird noch etwas geringer ausfal
len als im schlechten Vorjahr. HoHnungen beste
hen hinsichtlich höherer Preise. Zusammen mit ei
nem niedrigen Niveau der übrigen Erzeugerprei
se ergibt sich kein sehr positives Bild für die 
Einkommen in der Landwirtschaft. Die Agrarpoli
tik wird als Investitionshemmnis gesehen. Die ak-

kW or more were registered than one year before. 
In 2003, investments in agricultural machinery 

are going to diminish again. In the first half of the 
year, the tractor market shrank by 8%. For the sec
ond half of the year, planned investments are even 
considerably smaller. In total, business in the sec
tor of agricultural machines is also weaker than in 
the year before. This especially applies to tillage 
and sowing machinery. The baler market, which is 
compensating for the poor previous year, is an 
exception . 

In general, the worse economic climate in agri
culture is currently having a negative influence on 
investment activities. Some farmers and contrac
tors are assessing their current economic situa
tion even worse than in 1999, when the discussion 
about the introduction of the Agenda 2000 was 
predominant and great insecurity with regard to 
future government subsidies prevailed (figure 2). 
For the second time in a row, incomes declined in 
the business year 2002/2003. Thus, less money is 
available for investments. The 2003 harvest will be 
even smaller than in the poor previous year due to 
the great frost damage and the long-Iasting 
drought in particular in the east and the south of 
the country. However, there are ho pes that prices 
might increase, which, however, cannot compen
sate for quantity losses . Together with a low level 
of the other producer prices, agricultural in comes 
are not showing a very positive development. 
Agricultural policy is considered an investment 
obstacle. At present , current negotiations and 
past decisions are still causing insecurity. A total 
decline of 5 to 10% on the agricultural machinery 
market seems realistic . 
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Bild 2: Beurteilung der wirtschaftlichen Situation 
durch die Landwirte in Deutschland. 

Figure 2: Evaluation of the current economic situa
tion by German farmers. 
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tuelIen Verhandlungen und bisherigen Beschlüs
se führen derzeit noch zur Verunsicherung. Ins
gesamt erscheint ein Marktrückgang für Land
technik um 5 bis 10% realistisch . 

Frankreich 

Der größte Abnehmer von Landmaschinen und 
Traktoren mit etwa 650000 landwirtschaftlichen 
Betrieben und dem höchsten Anteil an der Agrar
produktion der EU für Getreide und Rindfleisch 
nimmt für die Maschinenhersteller nach wie vor ei
ne Schlüsselstellung ein. Der Verkauf von Neu
maschinen betrug 2002 mit 3,7 Mrd. Euro knapp 
3% mehr als im Vorjahr. Damit wurde die Schwä
che der bei den Vorjahre wieder etwas ausge
glichen. Ein Drittel des Marktvolumens entfällt auf 
Traktoren, zwei Drittel auf Landmaschinen . Für 
Erstere fiel das Marktwachstum ähnlich wie in 
Deutschland deutlicher aus. Dem wertmäßigen 
Wachstum des Traktorenmarktes um 5% steht ein 
Absatzzuwachs von 8% auf 38 192 Einheiten ent
gegen. Die höhere Nachfrage kam vor allem von 
den Viehhaltungsbetrieben. Der Maschinen-Sek
tor entwickelte sich in den einzelnen Segmenten 
recht unterschiedlich. Der Absatzrückgang von 
Bodenbearbeitungsgeräten wurde nach fünf Jah
ren gestoppt, da die Vieh haltenden Betriebe wie
der mehr investierten. Auch im Bereich Pflanzen
schutz konnte ein leichtes Marktwachstum ver
zeichnet werden. Dagegen war der Markt für 
Erntemaschinen rückläufig . Auffallend ist ein an
haltender Rückgang bei Mähdreschern, ausge
hend von einem sehr hohen Niveau Mitte der 
neunziger Jahre. Für 2003 wird jedoch wieder ein 
Anstieg erwartet. Der Gesamtmarkt wird als leicht 
rückläufig prognostiziert. Bis Juni lagen die Trak
toren-Zulassungen um 2% über dem Vorjahr. 
Allerdings ist hier zu beobachten, dass vor allem 
Kleintraktoren (zum Beispiel für den Einsatz im 
Weinbau) nach einer schwächeren Nachfrage im 
Vorjahr vermehrt gekauft werden. Hier spiegeln 
sich gegenwärtige Einkommenszuwächse der 
Wein- und Obstbauern wider. 

Italien 

Das Einkommen der italienischen Landwirte 
sank 2002 um 2%. Nach einem verhaltenen Start 
im Jahr 2002 steigerte sich der Absatz von Trak
toren und Landmaschinen gegen Jahresende. 
Schließlich lagen die Zulassungen von Traktoren 
mit 29 727 Einheiten um 5% über dem Vorjahr. Der 
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France 
The largest purchaser of agricultural machines 

and tractors with approximately 650,000 farms 
and the largest percentage in the agricultural pro
duction of the EU in the grain and beef sector re
tains a key position for the machinery manufac
turers. At € 3.7 billion, the 2002 sales of new ma
chines exceeded those of the year before by 
almost 3%. This slightly compensated for the 
weakness of the two previous years. Tractors ac
count for one third of the market volume, while 
agricultural machines represent two thirds of the 
market volume. Similar to the development in Ger
many, growth on the tractor market was more sig
nificant. 

While the tractor market exhibited a 5% growth 
in terms of value, sales increased by 8% to 38, 192 
units. The greater demand mainly ca me from live
stock farms. The development in the sec tor of 
agricultural machines was quite different in its in
dividual segments. The decline in the sales of 
tillage implements was stopped after five years 
because livestock farms invested more. In the 
plant protection sector, a slight market growth was 
able to be recorded as weil. 

The market for harvesting machines, however, 
decreased. The continuous decline in the com
bine sector from a very high level in the middle of 
the nineties is striking. In 2003, however, an in
crease is expected. On the total market, a slight 
decrease is predicted. By June, tractor registra
tions had exceeded the figures of the previous 
year by 2%. However, mainly an increase in the 
sales of small tractors (e.g. for use in viticulture) is 
observed after a weaker demand in the year be
fore. This reflects the current income growth in viti
culture and fruit cultivation . 

Italy 

In 2002, the income of Italian farmers fell by 2% . 
After a slow start in the year 2002, the sales of 
tractors and agricultural machines increased to
wards the end of the year. Ultimately, tractor reg
istrations exceeded those of the previous year by 
5%, reaching 29,727 units. The beginning of the 
year 2003 showed a continuation of the positive 
trend. Thus, Italy is currently being counted 
among the stable markets even if the demand 
were to ebb in the further course of the year. The 
harvest prospects for Italy are worse than in the 
previous year as a result of the drought in the 
north of the country. 
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Jahresanfang 2003 machte eine Fortsetzung des 
positiven Trends deutlich, so dass Italien gegen
wärtig zu den stabilen Märkten zählt, auch wenn 
im weiteren Jahresverlauf die Nachfrage abflauen 
sollte. Die Ernteaussichten für Italien sind auf Vor
jahresniveau. 

Spanien 

Der kurzfristige Aufschwung 2002 übertrug sich 
nicht auf den spanischen Markt. Der Rückgang seit 
dem Rekordjahr 1998 setzte sich - wenn auch ver
langsamt - fort. Offensichtlich waren niedrige Er
zeugerpreise für Schweine, Kartoffeln und Schafe 
sowie ein verstärkter Strukturwandel in der Land
wirtschaft entscheidend. Der Traktorenmarkt lag 
mit 18 162 Einheiten um 1 % unter dem Vorjahr. Für 
die wichtigsten Landmaschinen fiel der Rückgang 
höher aus. Der negative Trend scheint sich 2003 
fortzusetzen. Die amtlichen Zulassungen lagen bis 
Mai noch einmal 8% unter dem Vorjahr. Die gute 
Ernte 2002 sowie eine bisher gute Ernteerwartung 
für 2003 stellen keine negative Voraussetzung für 
I nvestitionen der Marktfruchtbetriebe dar. 

Großbritannien 

Die Landwirtschaft in Großbritannien erholt sich 
seit 2001 wieder etwas von den dramatischen 
Einkommenseinbußen seit Mitte der neunziger 
Jahre. Die Einkommen lagen 2002 um 7% über 
dem Vorjahr, aber damit immer noch um 30% un
ter dem Niveau von 1995. Entsprechend stiegen 
auch die Märkte für Landtechnik wieder, wobei 
der Zuwachs 2002 wesentlich höher war als 
erwartet. Die Traktoren-Zulassungen lagen mit 
14761 Einheiten um beachtliche 19% höher als 
im Jahr zuvor. Die Erholung der Märkte konnte vor 
allem in den Futterbau-Regionen beobachtet wer
den. Der Effekt einer höheren Nachfrage durch 
staatliche Mittel zum Ausgleich der Tierseuchen 
wurde lange unterschätzt. Viele Landwirte haben 
ihre Einkommensquellen um Dienstleistungen er
weitert und lassen diese Erlöse in ihren landwirt
schaftlichen Betrieb einfließen. Das schwächere 
Pfund bescherte den Landwirten zwar höhere 
Einkommen, wirkt sich jedoch negativ auf die im
portierten Maschinen aus. 

Derzeit verdienen die Milchbauern wieder we
niger als noch vor einem Jahr. Nach einem guten 
Start der Landtechnik-Verkäufe sanken die Auf
träge wieder, so dass bisher ein Marktrückgang 
für 2003 erwartet wird. Bis Juni lagen die Trakto-

Spain 

The short-term recovery in 2002 did not reach 
the Spanish marke!. The decline since the record 
year 1998 continued, though at a slower pace. 
Obviously, low producer prices for pigs, potatoes, 
and sheep, as weil as increased structural 
change in agriculture were decisive. At 18,162 
units, the tractor market was 1 % below the level of 
the previous year. For the most important agricul
tural machines, the reduction was more substan
tial . The negative trend seems to be continuing in 
2003. 

By May, the number of official registrations had 
once again fallen 8% below the level of the year 
before. The good 2002 harvest and the currently 
good harvest prospects for 2003 are no negative 
condition for investments by commercial crop 
farms. 

UK 
Since 2001, agriculture in the UK has slightly re

covered from the dramatic income losses in
curred since the middle of the nineties. In 2002, 
incomes exceeded those of the previous year by 
7% . However, they were still 30% below the level 
of 1995. 

Accordingly, the markets for agricultural ma
chinery grew again with the 2002 increase being 
significantly higher than expected . At 14,761 
units, tractor registrations exceeded those of the 
previous year by a remarkable 19%. Especially in 
forage growing regions, a recovery of the markets 
was observed. 

The effect of greater demand due to govern
ment-funded compensation for epizootic dis
eases had long been underestimated. Many 
farmers have extended their sources of income to 
include services. These revenues benefit their 
farming operations . The weaker pound provided 
farmers with higher incomes. However, it is exert
ing a negative effect on imported machinery. 

Currently, dairy farmers are again making less 
money than just one year ago. After a good start 
of agricultural machinery sales, the number of or
ders diminished again. Therefore, the market is 
currently expected to shrink in 2003. By June, 
tractor registrations were 1 % higher than in the 
year before . 

The general conditions are considered poor be
cause producer prices are not going to increase 
in the months to come, which is going to result in 
farmers ' incomes remaining low. 
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Bild 3: Traktoren-Produktion in der Europäi
schen Union in Stück. 
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Figure 3: Production of tractors in the 
European Union in units. 

ren-Zulassungen um ein Prozent höher als im 
Vorjahr. Die Rahmenbedingungen werden als 
schlecht angesehen, da die Erzeugerpreise auch 
in den nächsten Monaten nicht steigen und somit 
die Einkommen der Landwirte weiterhin schlecht 
sein werden. 

Produktion von Landtechnik in Westeuropa 

Der Umsatz der westeuropäischen Landtech
nik-Hersteller lag 2002 mit 18,5 Mrd. Euro etwa 
5% über dem Vorjahr. Überdurchschnittlich stieg 
der Umsatz mit Traktoren. In der Europäischen 
Union wurde die Traktoren-Produktion um 10% 
auf 224300 Einheiten gesteigert (Bild 3). Der Ver
gleich mit der Marktgröße von knapp über 
164000 Einheiten in derselben Region verdeut
licht den hohen Stellenwert des Exportes vor al
lem nach Nordamerika sowie Mittel- und Osteuro
pa. 

Der europäische Trend spiegelt sich auch in der 
Produktion am Standort Deutschland wider. Der 
Umsatz wurde um 15% gesteigert. Davon entfällt 
ein Zuwachs um 23% auf Traktoren, die unter an
derem nach Nordamerika geliefert wurden. Der 
Umsatz mit Landmaschinen lag um 10% höher als 
im Vorjahr. Mit mehr als vier Milliarden Euro wurde 
ein Rekordjahr für die Landtechnik-Hersleller ab
geschlossen. Neben einer höheren NaChfrage 
der westeuropäischen Nachbarn kam ein weiter
hin beachtlicher Zuwachs aus dem Geschäft mit 
Mittel- und Osteuropa, vor allem der Beitrittslän
der wie Polen und Ungarn. Ebenfalls eine höhere 
Produktion gab es in Frankreich . Durch eine Pro
duktionsverlagerung von Großbritannien nach 
Frankreich wird dessen Volumen künftig höher 
ausfallen . Ein geringes Wachstum von 2% ent
stand in Italien mit einer Traktoren-Produktion von 
85000 Einheiten. 
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Production 01 Agricultural Machinery in 
Western Europe 

At € 18.5 billion, sales by western European 
agricultural machinery manufacturers in 2002 
were approximately 5% above the level of the pre
vious year. The increase in tractor sales was 
above average. In the European Union, tractor 
production grew by 10% to 224,300 units (Iigure 
3). A comparison with the market size of slightly 
more than 164,000 units in the same region illus
trates the great importance 01 export in particular 
to North America as weil as to Central and East
ern Europe. 

The European trend is also reflected by pro
duction al the location Germany. Sales grew by 
15%. Tractor exports 10 North America and other 
regions contributed to this growth by achieving a 
23% increase. The sales 01 agricultural machines 
were 10% above the level reached in the previous 
year. At more than € 4 billion, arecord year for the 
agricultural machinery manufacturers was com
pleted. In addition to greater demand by the 
Western European neighbours, business with 
Central and Eastern Europe, in particular acced
ing countries such as Poland and Hungary, con
tinued to account lor a considerable increase. 
Production in France grew as weil. Due to a shift 
in production lrom the UK to France, France 's 
production volume will be larger in the future. Italy 
achieved a slight 2% growth reaching a tractor 
production of 85,000 units. 

o Summary and Future Prospects 

The year 2002 was aperiod of consolidation on 
the European agricultural machinery market. 
Many investments which had been postponed in 
the previous years were able to be made due to a 
good harvest, higher overall incomes, and lower 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



The Market for Agricultural Machinery in Western Europe 1.2 

o Zusammenfassung und Ausblick 
Das Jahr 2002 war eine Periode der Konsoli

dierung des europäischen Landtechnik-Marktes. 
Viele Investitionen, die in den Vorjahren aufge
schoben wurden, konnten aufgrund einer guten 
Ernte, insgesamt höherer Einkommen sowie nie
driger Kreditzinsen getätigt werden. Die Mehrin
vestitionen betrafen vor allem die Bereiche selbst
fahrende Erntetechnik, Traktoren und einige Ge
räte für den Ackerbau. Auf der Iberischen 
Halbinsel sowie in der Schweiz und Österreich 
war kein Aufschwung zu sehen. Dagegen fiel die 
Erholung in Großbritannien sowie Deutschland 
deutlich aus. 

Nach dem kurzen Zwischenhoch zeichnet sich 
jedoch eine neue Abschwungphase ab. Sowohl 
die Erzeugerpreise als auch die politischen Rah
menbedingungen bieten derzeit keine Planungs
sicherheit für die Landwirtschaft und sind für die 
Investitionen in den Fuhrpark und die Betriebs
ausstattungen hinderlich. Für Weste uropa wird 
deshalb nach einem relativ guten ersten Halbjahr 
2003 insgesamt ein deutlicher Rückgang entste
hen, der für die Hersteller durch das Exportge
schäft aufgefangen werden muss. Die Industrie 
stellt sich jedoch im allgemeinen darauf ein, an 
das Umsatzniveau des Vorjahres nicht anknüpfen 
zu können. 

loan rates. Especially in the areas self-propelled 
harvesting machinery, tractors, and some arable 
farming implements, the investment volume in
creased. On the Iberian peninsula as weil as in 
Switzerland and Austria, no upswing could be 
seen. In the UK and Germany, however, the re
covery was significan!. 

After the short intermediate boom, however, 
there are indications for a new downswing phase. 
Currently, both producer prices and political con
ditions are not providing planning security for 
agriculture and are thus an obstacle to invest
ments in vehicle parks and operational equip
men!. Agriculture in most countries is character
ized in particular by the vagaries of the weather. 
Frost damage in the winter and a long-Iasting 
drought in the spring are causing painful harvest
and forage losses for arable farmers and forage 
growers. After a relatively good first half of the 
year 2003, this development is going to result in a 
significant total decrease in Western Europe, 
which the manufacturers must compensate for 
through export business. Especially in the Central 
and Eastern European countries, this is currently 
no Ion ger possible to the extent known in the pas!. 
Here, the poor weather conditions resulted in a 
significant decline in demand. In general, indus
try expects that the sales level of the previous year 
cannot be maintained. 
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1.3 Europäische Regelungen für Bremsanlagen in Traktoren, Anhängern 
und angehängten Geräten 
European Regulations for Braking Systems on Tractors, Trailers and 
Towed Implements 
F Diedrich, Frankfurt am Main 

Für die Bremsanlagen von Traktoren, Anhän
gern und angehängten Geräten wird es in Zukunft 
nur noch eine harmonisierte Bremsenrichtlinie ge
ben, anstelle der bisher praktizierten zahlreichen 
nationalen Regelwerke . 

In the future, the large number of present na
tional regulations governing the braking systems 
of tractors , trailers, and towed implements will be 
replaced with one harmonized brake directive. 

New EC Directives 
Neue EG-Richtlinien The directive 2003/37/EC, which was pub-

Die Richtlinie 2003/37/EG , die am 9. Juli 2003 
im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurde, 
ersetzt die Richtlinie 74/150/EWG. Mit dieser neu
en Richtlinie wird die EG-Betriebserlaubnis zu
künftig nicht nur für Traktoren mit einer bauartbe
dingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, son-

lished in the Official Journal of the EU on 9th July 
2003, replaces the directive 74/150/EEC. In the 
future, this new directive will provide the possibil
ity to grant EC type approval not only for tractors 
having a maximum design speed of up to 40 
km/h, but also for faster tractors, agricultural or 

Tafel 1: Anforderungen an die Bremsanlage von Traktoren (T). 

Table 1: Requirements to the braking device 01 tractors (T). 

Zugmaschinen auf Rädern TI auf Gleisketten C 1 Wheeled Traclors TI Track·laylng Tractors C 

Kategorie 1 Category T1/Cl T2/C2 T3/C3 T4.11 C4.1 T4.21 C4.2 T4.3/C4.3 

Definition I Definition Spurweite I track widlh Spurweite I track width Leermasse f Stelzradzugmaschinen Uberbreile Zugmaschinen mit 
::: 1150mm < 1150 mm unladen mass Hlgh-dearance Zugmaschinen I geringer Boden're,heiV 
Leermasse I unladen Leermasse I unladen < 600 kg Tractors Ext ra-wide Tractors Low-clearance Tractors 
mass > 600 kg mass> 600 kij 
Bodenfreiheit ' ground Bodenfreiheit I ground 
clearance 5 1000 mm clearance :s 600 mm 

vm~ ,; 40 km/h 

Betriebsbremse I Ermöglicht die abstufbare Regelung der Fahrgeschwindigkeit I Enables Ihe driver to control graduated the movement of the vehicle 

Senliee brake Bauart / Construction: hydraulisch, pneumatisch, mechanisch / hydraulic, pneuma1 jc, mechanic; 
als Muskelkraft-. Hilfskraft· oder Fremdkraflbremsanlage 1 
actuated by rnuscular energy, assisted by energy reserves, actuated by energy reserves: 
Vm8.l( :; 30 kmlh: mindestens auf die Rader einer Achse wirkend I Ihe service brake shall act on all wheels 
of one axle 
Vrnax > 30 km/h: auf alle Räder wirkend, wobei die automatische Zuschaltung des Allradantriebs als 
gebremste Achse betrachtet wird I the service brake shall act on all wheels of the vehicle, in case of an 

Wirkung I Perlormance:-
automatie engagement of the all wheel drive during braking. all axles deemed to be braked 
v~ $ 30 kmlh: mitllere Vollverzögerung 1 mean fully developed deceleralion ~ 4.5 mls' . 
Bremsweg 1 Siopping dislance s $ 0.15 v + 11116 Iml 
vmp > 30 kmlh: mittlere Vollverzögerung I mean fully developed deceleralion ~ 5 m/s2

• 

Bremsweg 1 Siopping dislance s $ 0.15 v + 11130 Iml 
bei Fußkrafl l foot conlrol force s 60 daN oder 1 or Handkraft 1 hand control force $ 40 daN 

Feststellbremse I Ermöglichl das Feslhallen des Fahrzeugs in einer Sleigung oder in einem Gefalle in Abwesenheil des Fahrers 1 

Parking brake Enables the vehicle 10 be held stationary on an up or down gradient even in the absence of the driver. 
Bauart I Construction: hydraulisch, pneumatisch, mechanisch I hydraulic, pneumalic. mechanic; 
Wirkung 1 Performance:· Das Fahrzeug muss in einem Getane oder einer Steigung von 18 % gehalten werden. I 

The parking brake must be capable of holding the vehicle stationary on an 18 % up or down gradient. 
Eine Fahrzeugkombination mit Gesamtgewicht nach Herstellerangabe musS in einem Gefälle oder einer 
Sleigung von 12 % gehallen werden. 1 
The parking brake mUS! be capable of holding the vehicle combination, al the maximum permisslble mass 
as specified by the tractor manufacturer, stalionary on an 12 % up or down gradient. 
bei Fußkraft I foot conlrol force $ 60 daN oder 1 or Handkrafl l hand conlrol force s 40 daN 

Hilfsbremse I Ermöglicht ein angemessenes Abbremsen des Fahrzeugs bei Ausfall der Belriebsbremse 1 

Seeondary brake Shall make il possible to halt Ihe vehicle within a reasonable distance in the event of the failure of the service brake. 
Bauart I Construction: Intakter Kreis der Betriebsbremse oder Feststellbremse I intact part of the service brake or parking brake 
Wirkung 1 Performance:- 50 % der Mindestanforderungen an die Betriebsbremse I at least 50 % of the required deceleration of the 

service brake 
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dern auch für schnellere Traktoren, land- oder 
forstwirtschaftliche Anhänger und angehängte 
Geräte zunächst alternativ zu nationalen Be
triebserlaubnissen möglich und zu einem späte
ren Zeitpunkt obligatorisch, 

Eine EG-Typgenehmigung kann aber nur dann 
erteilt werden, wenn die sogenannten EinzeIricht
linien [1] entsprechend angepasst sind, 

Eine dieser Einzelrichtlichtlinien ist die Richtlinie 
76/432/EWG , die die technischen Anforderungen 
an die Bremsanlage regelt. Die Anpassung an 
den Stand der Technik und die Erweiterung des 
Geltungsbereiches auf Anhänger und angehäng
te Geräte der Bremsenrichtlinie wird seit 1998 auf 
Seiten der Hersteller, aber auch innerhalb der zu
ständigen Arbeitsgruppe der EG-Kommission be
raten [2], Die harmonisierte Bremsenrichtlinie 
ersetzt somit die zahlreichen nationalen Regel
werke der Mitgliedsstaaten mit ihren unterschied
lichen Bestimmungen an die Bremsanlage von 
gezogenen land- und forstwirtschaftlichen Fahr
zeugen, Sie stellt die Anforderungen an die Bau
art und an die Wirkung der Bremsanlagen je nach 
Fahrzeugkategorie, Traktoren (T), Anhänger (R) 
und gezogene Geräte (S) und entsprechend der 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten die
ser Fahrzeuge, 

Bremsanlagen in Traktoren 

Im derzeitigen Vorschlag werden für Traktoren 
(Tafel 1) mit einer bauartbedingten Höchst
geschwindigkeit bis 40 km/h die Bauvorschriften 
entsprechend der aktuellen Richtlinie 
76/432/EWG nahezu unverändert übernommen, 
Die Mindestabbremsung von 4,5 m/s2 mittlere 
Vollverzögerung für Traktoren bis 30 km/h wird 
beibehalten, jedoch die geforderte Abbremsung 
für Traktoren über 30 km/h soll von den bisherigen 
4,5 m/s2 auf 5,0 m/s2 mittlere Vollverzögerung an
gehoben werden, Diese Forderung entspricht der 
europäischen Bestimmung für Lastkraftwagen , 

Spezielle Anforderungen an hydrostatische 
Bremsanlagen oder deren Kombinationen mit 
Reibungsbremsen, wie sie bei Traktoren mit 
hydrostatischem Fahrantrieb zum Einsatz kom
men, werden in einem eigenen Anhang der neu
en Bremsenrichtlinie geregelt. 

Für schnelllaufende Traktoren der Kategorie T5 
über 40 km/h werden voraussichtlich weitestge
hend die Kriterien herangezogen, wie sie für Lkw 
gefordert werden, Dazu sollen in einem weiteren 
Anhang die Inhalte der für Lkw gültigen EG- oder 

European Regulations for Braking Systems 1,3 

forestry trailers, and towed implements, EC type 
approval will first be an alternative to national type 
approval and become mandatory later, 

However, EC type approval can only be grant
ed if the so-called separate directives [1] have 
been adapted accordingly, 

One of these separate directives is the directive 
76/432/EEC, which governs the technical require
ments for the braking system , Since 1998, the 
manufacturers as weil as the responsible working 
group of the EC Commission have been dis
cussing the adaptation of the brake directive to 
the state of the art and the extension of its scope 
to trailers and towed implements [2], Thus, the 
harmonized brake directive replaces the numer
ous national regulations of the member states with 
their different requirements for the braking sys
tems of towed agricultural and forestry vehicles, It 
lists the requirements to be met by the design and 
the effect of the braking systems according to the 
vehicle category, i,e, tractors (T) , trailers (R), and 
towed implements (S), as weil as the maximum 
design speed of these vehicles , 

Braking Systems in Tractors 

In the current proposal, the design regulations 
for tractors (table 1) having a maximum design 
speed of up to 40 km/h are taken over with virtu
ally no changes from the current directive 
76/432/EEC, The minimum mean full deceleration 
of 4,5 m/s2 for tractors having a maximum speed 
of up to 30 km/h will be retained , The required 
mean fu" deceleration for tractors faster than 30 
km/h, however, will be raised from the present 4,5 
m/s2 to 5,0 m/s2, This requirement corresponds to 
the European regulation for lorries, 

Special requirements for hydrostatic braking 
systems or their combinations with friction brakes 
like those used on tractors with a hydrostatic dri
ve are set in a separate appendix to the new 
brake directive, 

For fast tractors of the category T5 (more than 
40 km/h) , mainly those criteria which are being 
demanded for lorries will presumably be employed, 
For this purpose, the contents of the EC or ECE reg
ulations governing lorries are intended to be taken 
over in another appendix, However, the majority of 
the German tractor manufacturers and the German 
delegation demand that, given the conditions un
der which these vehicles are used, the regulations 
requiring an anti-lock braking system only apply as 
of a maximum speed of more than 60 km/h, 
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1.3 Europäische Regelungen für Bremsanlagen 

Tafel 2: Anforderungen an die Bremsanlage von Anhängern (R) und angehängten Arbeitsgeräten (S). 

Table 2: Requirements to the braking device of trailers (R) and towed machinery (S). 

Anhänger I TraUer R Gezogene Arbeitsgeräte I 
Interchangeable towed machinery 5 

Kategorie I Category R1 R2 R3 R4 51 52 

Summe der technisch ~ 1500 kg > 1500 kg und land > 3500 kg und land > 21000 kg ,; 3500 kg > 3500 kg 
zul. Achslaslen I Sum ,; 3500 kg ,; 21000 kg 
of lechnically 
permissible axle mass 

Bau- und AusrOstungsvorschrlften I Constructlon and fitting requirements 

Betriebsbremse I Nicht erforderlich: Aunaufbremse Durchgehende oder halbdurchgehende Nicht erforderlich. Wie/As R3 
Service brake optionall nol requlred. erforderlich Iinertia Betriebsbremse: pneumatisch. hydraulisch oder oplional l nOI required, 

buloplional brake mandalory elektrisch I but oplional 
conlinuous or seml-conlinuous service brake 
system: pneumalic. hydrauhc cr eleclric system 

Feststellbremse I Nicht erforderlich I Not Erforderlich I Mandalory Nicht erforderlich I Erforderlich I 
Parking brake required Not required Mandatory 

Abreißbremse I Sicherungskelle oder Abreißrunklion Abreißfunktion erforderlich I Aulomatic Sicherungskelle Oder Wie lAs R3 

Safeguard In the Seil I chain. cable eie erforderlich . durch appllcalion of Ihe brake if Ule coupling Seil 1 chain. cable etc. 
event of separation of preventing (he drawbar Sicherungskelle oder separates while Ihe Iraller is in malion preventing Ihe drawbar 

the main coupllng tram touching Ihe Seil I chain. cable etc. Irom touching Ihe 
ground applying the brakes ground 

Geforderte Bremswirkung I Requlred brake performance 

v_ S 30 kmlh 30 kmlh < v_. ~ 40 kmlh 

Betriebsbremse I Mittlere Vollverzögerung 45 % bei max . 6,5 bar pneumatischen Mitllere Vollverzögerung 50 % bei max. 6,5 bar pneumatischen 
Service brake oder 115 bar hydraulischen Druck am Kupplungskopf I oder 115 bar hydraulischen Druck am Kupplungskopf I 

Mean fully developed deceleralion 45 % al max. 6,5 bar Mean fully developed deceleration 50 % at max . 6.5 bar 
pneumatic er 115 bar hydraulic press ure at the coupling head pneumalic or 115 bar hydraulic press ure al the coupling head. 

Bremsenabstimmung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger I 
Compatibility between traclor and lrailed vehicle required 

Ohne Betriebsbremse Zugfahrzeug muss die Bremswirkung für die Fahrzeugkombination erreichen I 
wlthout service brake Towing vehicle must ensure the required brake performance for the vehicle ccmbinalion 

Feststellbremse I Das Fahrzeug muss auf einem Gefälle oder Steigung von 18 % gehalten werden. I 
Parking brake The parking brake must be capable of holding (he vehicle slationary on an 18 % up er down gradient. 

ECE-Vorschriften übernommen werden. Aus Sicht 
des überwiegenden Teils der Traktorenhersteller 
und der deutschen Delegation sollen jedoch die 
Anforderungen an das Anti-Blockier-System, an
gepasst an den Verwendungszweck dieser Fahr
zeugart, erst ab einer Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 60 km/h gestellt werden. 

Auch Anhänger bremsen in Zukunft europäisch 

Die Anforderungen an Bremsen von land- oder 
forstwirtschaftlichen Anhängern und angehäng
ten Geräten werden mit dieser Richtlinienergän
zung erstmalig europäisch harmonisiert (Tafel 2). 

Für Anhänger mit einer Summe der technisch 
zulässigen Achslasten von nicht mehr als 1 500 
kg und für angehängte Arbeitsgeräte, bei denen 
die Summe der technisch zulässigen Achslasten 
3500 kg nicht übersteigt, wird keine Bremsanla
ge gefordert. In Fahrzeugkombinationen mit An
hängern oder angehängten Arbeitsgeräten muss 
die erforderliche Verzögerung durch den Traktor 
geWährleistet sein. 

Anhänger mit einer Summe der technisch zu
lässigen Achslasten von mehr als 1 500 kg , aber 
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European Regulations Also for Trailer Brakes 

In this amending directive, the requirements 
governing the brakes of agricultural or forestry 
trailers and towed implements will be harmonized 
at the European level for the first time (table 2). 

For trailers whose technically permissible axle 
loads do not exceed a total of 1,500 kg and for 
towed implements whose technically permissible 
axle loads do not exceed a total of 3,500 kg , no 
braking system is required . In vehicle combina
tions with trailers or towed implements, required 
deceleration by the tractor must be guaranteed. 

Trailers whose technically permissible total axle 
loads are in excess of 1,500 kg, though not larg
er than 3,500 kg, must at least be equipped with 
automatie overrun brakes. 

Beyond these weight limits, trailers and towed 
implements must feature a continuous or semi
continuous service brake system. According to 
the market demands, this brake system can be 
designed as a pneumatic, hydraulic, or electric 
brake. 

However, this requires an equivalent safety lev
el. Accordingly, the Italian hydraulic principle was 
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nicht mehr als 3500 kg, müssen zumindest mit ei
ner Auflaufbremseinrichtung ausgerüstet werden . 

Über diese Gewichtsgrenzen hinaus müssen 
Anhänger und angehängte Arbeitsgeräte über ei
ne durchgehende oder halbdurchgehende Be
triebsbremsanlage verfügen. Diese Bremsanlage 
kann je nach Forderung des Marktes als pneuma
tische, hydraulische oder elektrische Bremse dar
gestellt werden. 

Vorausgesetzt wird dabei ein jeweils gleichwer
tiges Sicherheitsniveau. Dementsprechend wur
de sowohl das italienische hydraulische Prinzip 
durch eine Federspeicherbremse und die franzö
sische Bauform durch eine zusätzliche elektri
sche Ansteuerung auf dem Anhänger ergänzt, 
um ein gleichwertiges Sicherheitsniveau hinsicht
lich der Hilfsbremse und Abreißfunktion zur pneu
matischen Bremsanlage zu erreichen. 

In Übereinstimmung mit dem Zugfahrzeug 
muss bei angehängten Fahrzeugen mit einer bau
artbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 
30 km/h mit der Betriebsbremse eine mittlere Voll
verzögerung von 45% und für Anhänger über 30 
km/h eine mittlere Vollverzögerung von 50% er
reicht werden. Diese Anforderungen werden im 
leeren und beladenen Zustand bei kalter und hei
ßer Bremse geprüft. 

Angehängte Fahrzeuge der Kategorien R2, R3, 
R4 und S2 müssen zusätzlich mit einer Feststell
bremse ausgerüstet sein. Diese Bremse muss 
das Fahrzeug in einer Steigung und in einem Ge
fälle von mindestens 18% halten können. 

Um eine kontinuierlich optimale Funktion der 
Radbremse zu gewährleisten, wird für Fahrzeuge 
der Kategorien R2, R3 und S2 eine manuelle 
Nachstellung und für Kategorie R4 eine automati
sche Nachstellung gefordert. 

Bremsenabstimmung zwischen ziehenden 
und gezogenen Fahrzeugen 

Um mehr Fahrsicherheit oder besser 
Bremssicherheit für Fahrzeugkombinationen aus 
Traktoren und Anhängern oder angehängten Ar
beitsgeräten zu erreichen, beinhaltet der Richtli
nienvorschlag Anforderungen an die Bremsenab
stimmung. Dazu wurden die für Lkw und deren 
Anhänger gültigen Abstimmungsdiagramme her
angezogen. 

Für den Traktor wurden die Diagramme modifi
ziert , um die Ansprüche an die Bremsanlage wäh
rend des Arbeitseinsatzes des Traktors erfüllen zu 
können. Die Anforderungen an angehängte Fahr-

European Regulations for Braking Systems 1.3 

supplemented with an accumulator brake and the 
French design with additional electric control on 
the trailer in order to reach an equivalent safety 
level of the pneumatic brake system with respect 
to the auxiliary brake and the breakaway function . 

In conformity with the towing vehicle, the serv
ice brake of towed vehicles having a maximum 
design speed of up to 30 km/h must provide a 
mean full deceleration of 45%, while the service 
brake of trailers whose maximum design speed 
exceeds 30 km/h must reach a mean deceleration 
of 50%. In an empty and a laden vehicle, these re
quirements are tested with cold and hot brakes. 

Towed vehicles of the categories R2, R3, R4, 
and S2 must additionally be equipped with a 
parking brake. This brake must be able to hold the 
vehicle at an uphill and downhili gradient of at 
least 18%. 

In order to guarantee a continuously optimal 
function of the wheel brake, manual adjustment is 
required for vehicles of the category R2, R3, and 
S2 and automatie adjustment for category R4 . 

Brake Tuning of Towing and Towed Vehicles 

In order to reach more ride safety (or rather 
braking safety) for vehicle combinations consist
ing of tractors and trailers or towed implements, 
the draft directive contains requirements for brake 
tuning . For this purpose, the tuning diagrams 
which apply to lorries and their trailers were em
ployed . 

For the tractor, the diagrams were modified to 
meet the requirements for the braking system dur
ing agricultural use. In order to guarantee free ex
changeability, the requirements lor towed vehi
cles have been chosen such that they are identi
cal with the regulations governing lorry trailers . 
These diagrams show the connection between 
the pressure at the coupling head 01 the lines 
which connect the pneumatic or hydraulic brak
ing systems 01 the towing vehicle and the towed 
vehicle as weil as the deceleration of the vehicles. 
Requirements to be met by both towing vehicles 
and trailers guarantee well-tuned braking behav
iour with a slight lead for the trailer. 

Due to the slightly greater deceleration of the 
trailer, the vehicle combination remains stretched 
and stable du ring the ride . These conditions for 
tuned braking behaviour will only apply to 
vehicles having a maximum speed of more than 
30 km/h 
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1.3 Europäische Regelungen für Bremsanlagen 

zeuge sind identisch mit den Bestimmungen für 
Lkw-Anhänger gewählt, um eine freie Austausch
barkeit sicherzustellen. Diese Diagramme stellen 
den Zusammenhang zwischen Druck am Kupp
lungskopl der Verb indungsleitungen von pneu
matischen oder hydraulischen Bremssystemen 
zwischen Zugfahrzeug und angehängtem Fahr
zeug und der Abbremsung der Fahrzeuge dar. 
Entsprechende Bereiche, die Zug fahrzeuge und 
Anhänger erfüllen müssen, geWährleisten ein ab
gestimmtes Bremsverhalten mit einer geringen 
Voreilung lür den Anhänger. Durch die geringfü
gig stärkere Abbremsung des Anhängers bleibt 
die Fahrzeugkombination gestreckt und fahrsta
bil. Diese Bedingungen an das abgestimmte 
Bremsverhalten sollen nur für Fahrzeuge mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h gei
ten. 

Ausblick 

Mit dieser neuen Richtlinie werden die Anforde
rungen an Bremsanlagen von landwirtschaft
lichen Traktoren und deren Anhängern bei höhe
ren Fahrgeschwindigkeiten deutlich dem Lkw an
geglichen. Dennoch bleiben Besonderheiten der 
landwirtschaft lichen Fahrzeuge, wie zum Beispiel 
die Lenkbremse, erhalten. Allerdings werden ver
schiedene nationale technische Bauarten, wie 
zum Beispiel die pneumatische Einleitungsbrem
se oder die Steckhebelbremse für Anhänger ver
worfen. Auch die Anwendbarkeit der Auflauf
bremse wird in Zukunft deutlich eingeschränkt 
und somit ihre Bedeutung verlieren. 

Nach Abschluss der Beratungen innerhalb der 
Kommissionsarbeitsgruppe wird der Richtlinien
vorsch lag der Kommiss ion anschließend in Rat 
und Parlament behandelt werden. Dieser Vor
gang wird aufgrund des Änderungsumlanges 
und der Erweiterung des Geltungsbereiches der 
Bremsenrichtlinie erfolgen. Somit wird diese 
Richtl inie nach bisheriger Einschätzung nicht vor 
Ende 2006 zur Anwendung kommen. 
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Future Prospects 

This new directive largely adjusts the require
ments governing the braking systems 01 agricul
tural tractors and their trailers at higher driving 
speeds to those for lorries. Nevertheless, special 
features of agricultural vehicles, such as the 
steering brake, remain . However, different nation
al technical designs, such as the pneumatic sin
gle-line brake or the changeable hand brake lever 
lor trailers, will no Ion ger be permitted. The use of 
the automatic overrun brake will be cons iderably 
limited in the future and thus lose its importance. 

After the deliberations within the working group 
of the Commission are completed, the draft direc
tive ' 01 the Commission will be discussed in the 
Council and Parliament. This process is neces
sary due to the extent 01 the aiterations and the ex
tension 01 the scope of the brake directive. Ac
cording to current estimates, this directive will not 
be applied until the end of 2006. 
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2. Informationstechnik 
Information Technology 

2.1 Präziser Ackerbau 
Precision Crop Farming 
H. Auernhammer, Weihenstephan 

Der englische Begriff .. Precision Farming " ist 
mittlerweile zum festen Bestandteil der deutschen 
Sprache geworden. Übersetzungen wie : .. Präzise 
Landwirtschaft" , "Präziser Ackerbau" , "Präzi
sionslandwirtschaft" [1] oder "Rechnergestützte 
Landbewirtschaftung" [2] werden zwar synonym 
gebraucht, sie finden jedoch keine breitere An
wendung. Bei dieser terminologischen Vielfalt ist 
es nicht verwunderlich, dass eine breit akzeptier
te inhaltliche Definition der Begriffe bisher weit
gehend fehlt. 

Allgemein wird unter "Precision Farming" fast 
immer nur die "Teilflächenbewirtschaftung" ver
standen. Der Begriff ist aber sinngemäß sehr viel 
umfassender, denn die neu definierte Präzision 
beruht auf 
• mehr und besseren Informationen (Sensoren) , 
• verbesserten und neuen Auswertungs-, Inter

pretations- und Prognosewerkzeugen , 
• leistungsfähigen elektronischen Steuerungs

und Regelungseinheiten , 
• zuverlässigen und exakten Aktoren . 

Demzufolge basiert die "Präzision" auf der Nut
zung intelligenter Landtechnik in der gesamten 
Landnutzung (Bild 1). 

Unter einem bisher nicht verwendeten Überbe
griff "Präzise Landnutzung" würden sich der 
Forst, die Landwirtschaft , der Garten- und der 
Weinbau [4] unterordnen . 

Die "Präzise Landwirtschaft (Precision Agricul
ture)" wäre dann in die beteiligten Produktions
sektoren der Weidewirtschaft , des Ackerbaus 
und der Tierhaltung zu untergliedern. Darin wür
de der "Präzise Ackerbau" in vier unabhängige 
Teilbereiche untergliedert werden. Diese Teilbe
reiche sind in ihrer Zielrichtung auf das Manage
ment 
• des Betriebes (Betriebsführung), 

The English term "precision farming " has 
meanwhile firmly established itself in the Ger
man language. German translations such as 
.. Präzise Landwirtschaft " (precision agriculture), 
"Präziser Ackerbau" (precision crop farming), 
"Präzisionslandwirtschaft" (precision agricul
ture) [1], or "Rechnergestützte Landbe
wirtschaftung" (computer-aided farming) [2] 
may be employed as synonyms, but they are not 
widely used. Given this terminological variety, it 
is not surprising that to date no widely accept
ed definition of the content of these terms is 
available. 

In general, "precision farming" is almost always 
understood as just "site-specific cultivation". 
However, the sense of the term is far more com
prehensive because the newly defined precision 
is based on 
• more and better information (sensors), 
• improved and new evaluation-, interpretation-, 

and prognostic tools, 
• efficient electronic control units, 
• reliable and precise actuators. 

Consequently, "precision " is based on the use 
01 intelligent agricultural machinery in the entire 
field of land use (figure 1). 

Forestry, agriculture, horticulture, and viticulture 
[4] would be classified under the generic term 
"precision land use", which has not been em
ployed so far. 

Precision agriculture would then have to be di
vided into the production sectors pasture farming, 
crop farming, and livestock larming. In this clas
sification, "precision crop farming " would be di
vided into four independent areas . These areas 
are oriented towards the management 01 
• the farm (farm management), 
• the crop stand (soil and plant), 
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2.1 Präziser Ackerbau 

Präziser Ackerbau 

r.--- --~ 

I Automatische Teilschlag· Flotten· Feld· I 
Datenerfassung technik management robob1< 

I I I I I 
I L Betriebsill"<ulg I L Bodorbeart",;tung I L Routo'1lla"'ng I L Goräleslo""rung' I L L L autcrnalisd'1e Lenkl61g 
I

l 
BaS4<lalon lür I L Boolo"ng II

I 
StandortiIl .. wact.Jng I L b9mannloo Führungs- I 

I Prodsion F ... ".,g I Düngung Illahrzeu9 und unb6man,..1 
I (Betrieb'""'... I L P"""zonscl1utz I SlandortiIl ....... ct.Jng I SaI .. ~onlahlZA!ug. I 
I Va"uchsweson) I l Il IM Map·MathonQ I ",b9mannl. FaIYzoogo I 
L Admirlslrillon Beregnung Maschne ri(orilole l her1c.orrnlllCher Bauart 

Il"'d V .. wa"ung I l Il,",d F IoIlennavgaliOn I unb9mamlo F.'neugo I 
I I I on spoz>aIi ••• rtor I 
I QuaitOtsmanagomonl I Eml. nach I T.le5ervoce I Bauart I 0'" no·Enlsch";<1Jng 
~------+------+------+------~ 
I ( Belriebsmanagomonl ) I ( B ... tando.menagomool ) I ( Masch,..,nmanagomenl J I ( Arb9~smanagomen1 J I 
L.: ___ ___ .J.. _ _ __ 1 _______ L ______ :...J 
L __________ -.!~~~~~n~~ __________ -.J 

Precision Farming 

Ir - ~u-;;;mated lIr Site specWic lIr Fleet lIr,1 Field - - 11
1 I data acquisition I farming I management . robollcs . I 

1
1 L Fialdbooks and I L Tliage 'I L Rout. plannilg II Ll,mplemen, oonllOl' 11 

l bOOkHoopmg I L l Au10matle guidaoce 

I I Driing I I I Basic dala lor l I l Localton rnonitorong l Manncd.gulding vehw::l0 
IlPAlClsion Famung I FertjlZong I ~o~r;;"vn.~s I 
I On-farm Il Sprayong I Localton monilorong I Unmanned verudes I 
Il r .. ""reh Il I l Wllh map-malch"g Il OloxlSt'ng conoepts I 
I AdmlnoStrallOO I Irriga~oo I

l 

Floel member coo~OI I Unmanoed vehlOOS I 

Il l 
I 

and nav9a~on 01 """ spocialised 
I I cone.plS I 

I Oual~ managemeni I H.rvest,ng I Telesorvlcc I I 

~ ------+ I::~~I- - + ------+ ------ ~ 
I ( Farm managemeni ) I [ Crop managemenl ) I ( Mach ... managemenl J I [ Labour managemenl ]1 
L.: ______ .J.. _____ _ _ 1 _______ L ______ :...J 
L __________ -.!r~~"!'..!~--"n~tx>n~ __________ -.J 

• des Bestandes (Boden und Pflanze), • the machinery, 
• der Maschinen • and labour. 

Bild 1: Informationstechno
logie in der Landnutzung 
[3]. 

Figure 1: Information 
technology (IT) in land use 
f3I 

• und der Arbeit 
ausgerichtet. Dabei bildet die Informationsge

winnung die Basis aller möglichen Ausprägungs
formen des "Precision Farming", und sie ermög
licht und garantiert über alle Bereiche hinweg die 
Rückverfolgbarkeit (Traceability) aller Maßnah
men innerhalb der Wertschöpfungskette (Bild 2). 

The collection of information is the basis of all 
possible forms of "precision farming". In addition, 
it provides and guarantees the traceability of all 
measures in all areas within the value added 
chain (figure 2). 

Automatische Datenerfassung 

Der Schwerpunkt der automatischen Datener
fassung lag bisher in der Ertragserfassung im 
Mähdrescher als Ausgangspunkt für teilflächen-
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Automatie Data Collection 

Thus far, automatie data collection has focused 
on yield measurement in the combine as a basis 
for site-specific application measures. In large 
combines, sensors have meanwhile become part 
of series equipment. For the sugar beet harvest, 
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spezifische Applikationsmaßnahmen. In Groß
mähdreschern sind die Sensoren mittlerweile zur 
Serienausstattung geworden. Für die Zucker
rübenernte werden direkte und indirekte Mess
verfahren untersucht [5] . Die Ertragsermittlung 
wird auch im Futterbau vorangetrieben. An Oua
derballen erfolgt die Verwiegung der ausgestoße
nen Ballen am Ende der Ballenschurre unmittel
bar während des Abkippens [6] . Erstmals wird ein 
Ertragsmesssensor für Grünland vorgestellt, des
sen Fehler in der Frischmasse mit s = 9 bis 12% 
noch relativ groß ist [7] . 

Zunehmendes Interesse erfährt die Erfassung 
des Bodens. Zum einen wird versucht, über die 
Zugkraft- und Drehmomentmessung Bodenkar
tierungen zu erstellen [8] . Zum anderen wird die 
elektrische Leitfähigkeit des Bodens [9] als Hilfs
größe für die Bestimmung der Textur und des Ton
gehaltes (10] und zur Ableitung der Grundnähr
stoHe herangezogen [11]. 

Gegenüber diesen Ansätzen mit der Zielrich
tung "Teilflächenbewirtschaftung" wendet sich 
die automatische Prozessdatenerfassung direkt 
der Betriebsführung zu. Über die Nutzung von 
GPS, der standardisierten elektronischen Kom
munikation LBS beziehungsweise ISO BUS und 
einem speziell entwickelten Geräteidentifizierer 
IMI werden hochaufgelöste georeferenzierte 
Messwerte gewonnen. Erste Auswertemodule er
stellen daraus bisher manuell erfasste Kenngrö
ßen und erstmals "Oualitätsmerkmale" für die je
weils durchgeführte Maßnahme. Neben der Inte
gration in die Betriebsführung (Schlagkartei) 

Bild 2: InformatIonstechno
logie im präzisen Ackerbau. 

Präzise 
Forstwirtschaft 

Precis,;on 
Foreslry 

-----
I 

Präzise 
Weidewirtscnaft 

Precisolon 
Pashling 

I 

Precision Crop Farming 2.1 

direct and indirect measuring techniques are be
ing studied [5] . Yield measurement is also being 
promoted in forage cropping. Discharged square 
bales are weighed at the end of the bale chute im
mediately while being tipped oH (6]. For the first 
time, a yield measuring sensor for grassland has 
been presented, whose error rate in the fresh 
mass is still relatively large at s = 9 to 12% [7]. 

Soil mapping is meeting with growing interest. 
On the one hand, attempts are being made to 
map the soil using tensile force- and torque meas
urements [8]. On the other hand, the electric con
ductivity of the soil [9] is used as an auxiliary val
ue for the determination of the text ure and the clay 
content [10] as weil as the derivation of basic nu
trients (11] . 

In contrast to these approaches, which pursue 
the goal of site-specific cultivation, automatie 
process data collection is directly geared towards 
farm management. With the aid of GPS, the stand
ardized electronic communication systems LBS 
and ISOBUS, and the specially developed imple
ment identifier IMI, highly resolved geo-refer
enced measurement values are gained. On this 
basis, initial evaluation modules determine para
meters which have so far been measured manu
ally. Moreover, "quality characteristics" for the 
measure carried out are described for the first 
time . In addition to integration into farm manage
ment (field file), this would allow Ihe expenditures 
for administratively required documenlation and 
O&S systems to be reduced quile significantly in 
the future [12] . 

Präzise Präziser Präziser 
Landwi rt schaft Gartenbau Weinbau 

Prec:isen Precision Preo:sion 
Agiculture HorUcuMure VilicuMure 

I -----
I 

Präziser Präzise 
Ackerbau Tierhaltung 

Pt'ltClSion Preos.on 
(oop) Fa-m,,'9 Livestock Farmi'lg 

I I I 
Figure 2: Information 
technology (lT) applications 
in precision crop farming. 

Auloma1!sche D~ertassung T eilnächenbewlrtschanung Fionenmanagement Feldrobotik 

.6domar.ed dem aCQ.\oG1bon S<ttspooik_~' FlieoMmanagetfl«'l'l Fietd robota 
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2.1 Präziser Ackerbau 

könnte damit künftig der Aufwand für die admi
nistrativ geforderten Dokumentationen und für die 
Q&S-Systeme sehr stark reduziert werden [12]. 

Teilflächenbewirtschaftung 

Die Teilflächenbewirtschaftung findet nur lang
sam Eingang in die Praxis. Haupthindernis dürfte 
die immer noch nicht umgesetzte standardisierte 
elektronische Kommunikation sein. Dabei wird 
LBS von bedeutenden Herstellern abgelehnt und 
gleichzeitig die Internationale Norm ISO 11783 
(ISOBUS) nur zögerlich weiterentwickelt und um
gesetzt Open Source Ansätze für die einfache 
und weitgehend fehlerfreie Implementation 
der Kommunikationswerkzeuge werden wissen
schaftlich [13] weiter diskutiert, eine Umsetzung 
in der Landtechnikindustrie zeichnet sich hinge
gen nicht ab. 

Erfreulich ist die Entwicklung bei den teilflä
chenspezifischen Applikationssystemen nach 
dem Sensoransatz. Dort kann auf verfügbare 
elektronische Dünge- und Feldspritzensysteme 
zurückgegriffen werden. Elektronische Kommuni
kationssysteme und GPS sind nicht erforderlich. 
In der N-Düngung werden damit signifikant 2 bis 
3% höhere Erträge erzielt [14]. Untersuchungen 
in Fahrgassen bestätigen, dass mit einer kleinflä
chigen Sensormessung bis 24 m Arbeitsbreite 
tellflächenspezifische Homogenität angenom
men werden darf [15]. Bei den Feldspritzen wer
den spezifische Sensoren für die "Grünerken
nung" zwischen den Nutzpflanzenreihen entwi
ckelt und in Online-Systeme integriert [16; 17]. 
Erstmals wird auch die Bilderkennung im Online
Ansatz mit der Unterscheidung von bis zu vier Un
kräutern realisiert [18]. 

Wird die Teilschlagtechnik in kleinstrukturierten 
Regionen umgedreht, dann entsteht aus den klei
nen Bewirtschaftungsflächen und "lIbergrenzar
beit" die "Gewannebewirtschaftung" mit den 
Möglichkeiten einer "Virtuellen Flurbereinigung". 
Erste Ergebnisse beweisen die Machbarkeit die
ses bisher nur theoretischen Ansatzes, wenn über 
die automatische Prozessdatenerfassung eine 
exakte Aufwands- und Ertragskontrolle geschaf
fen wird [19; 20]. 

Bei dieser erfreulichen und für die Umwelt sehr 
positiven Entwicklung bleibt es unverständlich, 
dass die Agrarinformatik die neuen Möglichkeiten 
in ausschließlich negativer Beurteilung verkennt 
und keinerlei eigenständige konstruktive Beiträge 
leisten kann oder will [21]. 
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Site-Specific Cultivation 

Site-specific cultivation is only slowly gaining 
acceptance in practice. The lack of standardized 
electronic communication, which has not yet 
been implemented, is likely to be the main hin
drance. LBS is refused by important manufactur
ers while the international standard ISO 11783 
(ISOBUS) is only hesitantly improved and imple
mented. Open source approaches for the simple 
and largely error-free implementation of commu
nication tools are continuing to be discussed in 
science [13]. Implementation in the agricultural 
machinery industry, however, is not expected in 
the time to come. 

Site-specific application systems according to 
the sensor approach are exhibiting a gratifying 
development These systems can be based on 
available electronic fertilizer spreaders and field 
sprayers. Electronic communication systems and 
GPS are not required In N-fertilizing, this allows a 
significant 2 to 3% increase in yield to be 
achieved [14]. Examinations in tramlines confirm 
that site-specific homogeneity may be assumed 
in the ca se of small-area sensor measurements 
up to a working width of 24 m [15]. For field 
sprayers, specific sensors for "green detection" 
between the crop rows are being developed and 
integrated into on-line systems [16; 17]. For the 
first time, an on-line image recognition approach 
has been realized which allows up to four weeds 
to be distinguished [18]. 

If the site-specific approach is reversed in 
small-structured regions, small cultivation areas 
and "transborder work" lead to "transborder farm
ing", which provides the possibility of "virtualland 
consolidation". Initial results prove the feasibility 
of this so far only theoretical approach if expendi
tures and yields are recorded exactly with the aid 
of automatie process data collection [19; 20]. 

With regard to this encouraging development, 
which is also very positive for the environment, it 
remains incomprehensible why agricultural com
puter science denies these new possibilities in ex
clusively negative evaluations and cannot or does 
not want to make its own, constructive contribu
tions[21]. 

Fleet Management 

As in site-specific cultivation, new possibilities 
of intelligent technology in fleet management will 
be exploited insufficiently as long as reliable, in
expensive, standardized electronic communica-
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Flottenmanagement 

Ähnlich wie in der Teilflächenbewirtschaftung 
können auch beim Flottenmanagement neue 
Möglichkeiten der intelligenten Technik nur unzu
reichend genutzt werden, solange eine zuverläs
sige, kostengünstige und zugleich standardisier
te elektronische Kommunikation nicht verfügbar 
ist. Die Forschungsansätze beschränken sich 
deshalb auf Teilgebiete mit Modellcharakter. 

Neben der Routenplanung im überbetrieb
lichen Maschineneinsatz wird im Map-Matching 
versucht, örtliche Hindernisse in die Aufträge zu 
integrieren [22] . Damit könnten in Verbindung mit 
entsprechenden Warneinrichtungen ortsunkundi
ges Bedienpersonal eingesetzt und jährlich 
wiederkehrende Beschädigungen verhindert 
werden [23] . 

Gegenüber extern verursachten Schäden ver
sucht der Teleservice in großen selbstfahrenden 
Erntemaschinen einen maschineninternen Servi
ceansatz [24; 25] (Bild 3). 

Aufbauend auf herstellerspezifische, CAN-ba
sierende maschineninterne Netzwerke mit Anbin
dung vielfältiger Sensoren, Controller und Aktoren 
werden die verfügbaren Informationen für SMS
fähige Kurzinformationen an eine zentrale Daten
bank aufbereitet und automatisch versandt. 
Daraus können für den Maschinenhersteller viel
fältige Informationen über spezifische Bauteilbe
lastungen, Einstellungen und Interaktionen verur
sachende Informationen abgeleitet werden. Da
rüber hinaus lassen sich Online-Verbindungen 
zwischen Hersteller und Service personal auf der 
Maschine aufbauen, um bei gleichen Bildschirm
inhalten gezielte Fehlersu-

Precision Crop Farming 2.1 

ti on is not available. Therefore, research ap
proaches are limited to some areas which have a 
model character. 

In addition to route planning in cooperative ma
chinery use, map matching tries to integrate local 
obstacles into work planning [22] . This approach 
in combination with appropriate warning systems 
would allow operating personnel not familiar with 
the locality to be employed and annually recurring 
damage to be prevented [23]. 

In large, self-propelled harvesting machines, 
the tele-service tries to apply a machine-internal 
service approach in order to repair externally 
caused damage [24; 25] (figure 3). 

On the basis of manufacturer-specific, CAN
based machine-internal networks combined with 
numerous sensors, controllers, and actuators, the 
available information is processed into SMS-ca
pable short information for a central data base 
and mailed automatically. This allows various in
formation about load on specific components, 
settings, and information causing interaction to be 
deduced for the machinery manufacturer. In ad
dition, on-line connections between the manufac
turer and the service personneion the machine 
can be established for precise error detection 
based on identical screen contents and the down
load of improved control- and monitoring pro
grams onto the machine. 

Field Robotics 

The automatization of work processes in tractor
implement units enables work quality to be im-

che zu betreiben und über 
den Download verbesser
ter Steuerungs- und Über
wachungsprogramme in 
die Maschine einzuspei-

Interne Informationen 
Intemallnfonnatlon 

sen. 

Bild 3: Informations quellen 
der Hersteller-Service-Oaten
bank. 

Figure 3: Information sources 
of the manufacturer-service
data base. 
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2.1 Präziser Ackerbau 

Feldrobotik 

Mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen in 
Traktor-Geräteeinheiten kann die Arbeitsqualität 
erhöht und zugleich die Bedienperson entlastet 
werden. Derzeit werden zwei Ansätze verfolgt 
und in die Serienprodukte umgesetzt: 
- Die Vorgewendeautomatik übernimmt die im

mer wiederkehrenden Bedienabläufe am Fel
dende und führt diese nach Knopfdruck auto
matisch in Abhängigkeit von der Zeit oder dem 
zurückgelegten Weg durch [26]. "Teach-in 
Funktionen" ermöglichen die nutzerspezifische 
Programmierung bei Speicherung mehrerer 
Ablaufsteuerungsalgorithmen in einem System. 

- Eine zunehmende Bedeutung erlangen Paral
lel-Tracking-Systeme auf Basis von RTK-dGPS 
mit Genauigkeiten von ± 10 cm für das An
schlussfahren und einem möglichen Verzicht 
auf die stör- und beschädigungsanfälligen 
Spurreißer. Zum einen wird dabei dem Fahrer 
über einen "Light-bar" die Abweichung von der 
Soll-Spur signalisiert, damit er die erforder
lichen Korrekturen (auch in der Dämmerung 
und bei Nachtarbeit) manuell selbst vorneh
men kann [27J. Zum anderen wird über Ortung 
und Navigation eine automatische Fahrzeu
glenkung realisiert, bei der mit Bedienperson 
an Bord das Wenden des Fahrzeugs weiterhin 
manuell vorgenommen wird. Für die automati
sche Fahrzeugführung werden Leitlinienpla
nungssysteme erarbeitet [28]. 
In einer ersten internationalen Konferenz in Chi

cago wurden alle derzeitigen wissenschaftlichen 
Aktivitäten im Hinblick auf fahrerlose Systeme vor
gestellt [29]. Künftig soll diese Konferenz im zwei
jährigen Rhythmus wiederholt und etabliert wer
den. 

Rückverfolgbarkeit 

Bedingt durch die Nahrungsmittelkrisen der 
vergangenen Jahre mit BSE, Geflügelpest und Ni
trofen drängen Konsumenten, Gesellschaft und 
große Nahrungsmittelketten zunehmend auf eine 
durchgängige Rückverfolgbarkeit in der Wert
schöpfungskette [30]. Auch dabei stellt die mobi
le elektronische Kommunikation eine Basistech
nologie dar [31]. Rückverfolgbarkeit erfordert drei 
wesentliche Elemente: 
- Ganz obenan steht die Prozessqualität. In er

sten Untersuchungen werden dafür Parameter 
und Kenngrößen erarbeitet und abgeleitet [32J. 
Die Prozessqualität setzt voraus, dass im Pre-
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proved and the operator's workload to be re
duced. Currently, two approaches are being pur
sued and implemented in series products: 
- Automatie headland management takes over 

recurring operating processes at the field' s 
end and carries them out automatically at the 
touch of a button depending on time or the dis
tance covered [26]. "Teach-in functions" allow 
for user-specific programming and the storage 
of several process control algorithms in one 
system. 

- Parallel tracking systems based on RTK-dGPS, 
which provide aprecision of ± 1 0 cm for paral
lel tracking and might thus allow row markers 
susceptible to malfunctions and damage to be 
dispensed with, are increasingly gaining in im
portance. In one application, a "light bar" sig
nalizes any deviation from the set track to the 
driver, who is then able to carry out required 
corrections manually (even in twilight and dur
ing nighttime work) [27J. In the second appli
cation, automatie vehicle steering is realized 
through locating and navigation. In this system, 
an operator remains on board to turn the vehi
eie manually. For automatie vehicle control, 
guidance path planning systems are being de
veloped [28]. 
At an initial international conference in Chicago, 

all current scientific activities with regard to driv
erless systems were presented [29]. In the future, 
this conference will be repeated and established 
in a two-year rhythm. 

Traceability 

Due to the food crises of the past years caused 
by BSE, the poultry plague, and nitroten, con
sumers, society, and large food chains are in
creasingly demanding continuous traceability in 
the value added chain [30]. Mobile electronic 
communication is also abasie technology for this 
purpose [31]. Traceability requires three main el
ements: 
- The most important one is process quality. In 

initial studies, parameters and coefficients are 
being developed and deduced [32]. Process 
quality requires that reliable locating is guaran
teed in precision farming and that gaps are 
bridged in the case of shading [33]. 

- Process quality is followed by product quality. 
Recent approaches address this parameter 
through on-line quality determination directly in 
the harvesting machine [34; 35]. 
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cision Farming eine zuverlässige Ortung gewähr
leistet und im Abschattungsfall überbrückt wird 
[33]. 
- Danach folgt die Produklqualiläl. Neuere An

sätze wenden sich dieser Kenngröße in der On
line-Qualitätsermittlung direkt in der Erntema
schine zu [34 ; 35] . 

- Schließlich sind die Schnillsle/len zu den Nach
bargliedern in der Wertschöpfungskette und 
dem vorgelagerten Bereich zu definieren und 
Minimumdatensätze festzulegen. Dabei ist 
auch die Datenhaltung zu diskutieren. 

Vierte Europäische Konferenz 
"Precision Agriculture (ECPA)" in Berlin 

Precision Farming ist heute ein fester Bestand
teil in den wissenschaftlichen Diskussionen aller 
landwirtschaftlichen Bereiche. Neben eigenen 
Rubriken in den Fachzeitschriften ist diese The
matik Bestandteil nahezu aller Vortragsveranstal
tungen und Konferenzen. 

Erstmals konnte nach Warwick (UK,1997), 
Odense (DK, 1999) und Montpellier (F, 2001) die 
"European Conference on Precision Agriculture" 
in Deutschland abgehalten werden. Neben den 
Schwerpunkten der Forschung in den USA und in 
Australien nahmen dabei die Präsentationen 
deutscher und europäischer Forschungsergeb
nisse einen sehr breiten Raum ein [36; 37] . 

Zudem gelang es durch die Kreation einer ei
genständigen Konferenz "Precision Livestock 
Farming" das "Precision Agriculture" zu vervoll
ständigen [38] . Bleibt zu hoHen, dass die nun
mehr parallel ablaufenden Veranstaltungen 
schon bald verschmolzen und damit mögliche 
und sinnvolle Synergien genutzt werden können. 

o Zusammenfassung 

Precision Farming wird vielfach als die zu
kunftsweisende Form der Landnutzung gesehen. 
Deshalb muss die begriHliche Definition sehr viel 
weiter gespannt werden als bisher. Entsprechend 
den Nutzungsmöglichkeiten der "Intelligenten 
Landtechnik" bietet sich dazu eine Unterteilung in 
die vier Aufgabenfelder 
• Dokumentation, 
• Teilflächenbewirtschaftung, 
• Flottenmanagement und 
• Feldrobotik 

an. In allen diesen Bereichen sind umfassende 
Forschungsaktivitäten gegeben. Sie ermöglichen in 

Precision Crop Farming 2.1 

- Finally, the interfaces with the neighbouring 
links in the value added chain and the upstream 
area must be defined, and minimum data sets 
must be determined. In addition, data keeping 
must be discussed . 

Fourth European Conference on Precision 
Agriculture (ECPA) in Berlin 

TOday, precision farming is an established top
ic in scientific discussions in all areas of agricul
ture. In addition to special sections in trade jour
nals, it is part of virtually all lectures and confer
ences. 

After Warwick (UK, 1997), Odense (DK, 1999), 
and Montpellier (F, 2001), the European Confer
ence on Precision Agriculture was able to be held 
in Germany for the first time. In addition to the fo
cus of research in the USA and Australia, the pre
sentation of German and European research re
sults was given ample space [36; 37]. 

In addition, "precision agriculture" was com
pleted by creating aseparate conference on "pre
cision livestock farming" [38] . Our hopes are that 
the events which are now held parallel will be 
merged soon for potential eHicient synergies to be 
exploited . 

o Summary 

Precision farming is often seen as a future-ori
ented form of land use. For this reason, this term 
must be defined in a far more comprehensive 
manner than in the pas\. In accordance with the 
possible applications of "intelligent agricultural 
machinery", division into the following four areas 
lends itself 
• documentation 
• site-specific cultivation 
• fleet management and 
• field robotics 

In all these areas, comprehensive research ac
tivies are underway. If combined, they also allow 
traceability in the value added chain to be real
ized, which is increasingly being demanded. 

For fast, reliable implementation in practice, ba
sic technologies are indispensable. GPS and, in 
the future, Galileo are providing extremely 
favourable conditions, and Europe can invest 
more into autonomy and independence. 

However, the development and implementation 
of standardized electronic communication as a 
second "backbone" of precision farming remain 
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der Zusammenführung auch die verstärkt geforder
te Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette. 

Für eine schnelle und sichere Umsetzung in die 
Praxis sind Basistechnologien unabdingbar. Mit 
GPS und künftig Galileo sind die Voraussetzungen 
äußerst günstig und Europa kann verstärkt in die 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit investieren. 

Völlig unbefriedigend ist jedoch weiterhin die 
Entwicklung und Umsetzung einer standardisier
ten elektronischen Kommunikation als zweites 
"Rückgrat" des Precision Farming. Hier hat Euro
pa und insbesondere Deutschland durch eine 
fehlerhafte Entwicklungseinschätzung und durch 
ein völlig unzulängliches Engagement den erar
beiteten Vorsprung von zehn Jahren verloren. 
Freiwillig hat man sich in eine Abhängigkeit zu 
den US-amerikanischen Herstellern begeben und 
ist damit aus der agierenden in die reagierende 
Position zurückgefallen. 

2.3 Kommunikationssysteme 
Communication Systems 

totally unsatisfactory. Here, Europe and Germany 
in particular have lost a lead of ten years due to 
an incorrect evaluation of the development and 
totally insufficient commitment. Voluntarily, the 
Germans and the Europeans have made them
selves dependent on US-American manufactur
ers and have thus fallen back from an acting into 
a reacting position. 

P. Hieronymus, Harsewinkel , R. Buschmeier, Salzkotten, Dr S. Böttinger, Bielefeld 

Die notwendige Produktivitätssteigerung in der 
Landwirtschaft wird in starkem Maße durch den 
Einsatz von Elektronik in der Landtechnik erreicht. 
Dadurch werden Funktionen wie Automatisierun
gen oder Fahrerinformationssysteme überhaupt 
erst möglich. Die Anzahl der Einzel-Anzeigen und 
Einzel-Steuerungen nimmt ständig ab. Wir haben 
es dagegen zunehmend mit einem vernetzten 
System mit elektronischer Kommunikation zu tun. 
Eine Vielzahl von ehemals schwer zu realiseren
den Funktionen auf Landmaschinen und in Ma
schinenkombinationen werden durch diese Sys
teme deutlich einfacher darstellbar. Dies bedarf 
durchaus einer eigenen Betrachtung der damit 
verbundenen Vorteile und der Risiken bezie
hungsweise Konsequenzen. Deshalb ist die Be
deutung des Themas Kommunikationssysteme 
mit dieser Ausgabe des Jahrbuchs Landtechnik 
erstmalig in Form eines eigenen Kapitels hervor
gehoben worden. Es werden maschineninterne, 
maschinenübergreifende und externe Kommuni
kationssysteme betrachtet. 
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To a large extent, the necessary productivity in
crease in agriculture is achieved through the use 
of electronics in agricultural machinery, which is 
the prerequisite for functions such as automatiza
ti on and driver information systems. The number 
of single displays and single controls continues to 
diminish. They are increasingly being replaced by 
a networked system with electronic communica
tion. Thanks to these systems, numerous func
tions on agricultural machinery and machinery 
combinations which were difficult to realize in the 
past are becoming significantly easier to accom
plish. This requires special consideration of the 
advantages, risks, and consequences brought 
about by this technology. For this reason, the im
portance of communication systems as a topic 
has been emphasized for the first time in the form 
of aseparate chapter in this edition of the Year
book Agricultural Engineering . In this chapter, 
machine-internal communication, communication 
between machines, and external communication 
systems will be discussed . 
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Kommunikationssysteme in 
mobilen Landmaschinen 

Die aktuellen Elektronik-Systeme bestehen aus 
Anzeigesystemen verschiedenster Displaygröße 
und Art , Steuergeräten (8, 16, 32 Bit CPU's), da
ran angeschlossener Sensorik/Aktorik und einem 
mobilen Netzwerk. Der in der Kfz-Industrie entwi
ckelte CAN-Bus ist als Quasi-Standard auf allen 
mobilen Maschinen zu finden. 

Häufig handelt es sich um ein Netzwerk. Es wer
den mehrere CAN-Busse über ein Gateway oder 
eine so genannte Bridge miteinander verbunden 
(Bild 1). Das ist erforderlich, um unterschiedliche 
Protokolle zu unterstützen und auch die Buslasten 
zu verteilen . Die Protokolle sind häufig proprietär, 
damit ein ausreichendes Maß an Flexibilität zur 
Erfüllung der jeweiligen fahrzeugspezifischen An
forderungen ermöglicht werden kann. Wettbe
werbsgründe spielen hier sicherlich ebenfalls ei
ne nicht unerhebliche Rolle. Der Preis dafür ist, 
dass kaum Standard-Hard- und Software-Kompo
nenten eingesetzt werden können. Gelindert wird 
dieser Aufwand durch die Verfügbarkeit von SW
Werkzeugen , mit deren Hilfe ganze Netzwerksys
teme ohne Ziel hardware simuliert und getestet 
werden können . 

Als Standard für den Antriebsstrang hat sich die 
SAE Spezifikation J 1939 [ 1) (das entspricht 
IS011783, Teil 8) entwickelt. Hier läuft die Kom
munikation zwischen Dieselmotorsteuerung, Ge-

Communication Systems 2.3 

Communication Systems in 
Mobile Agricultural Machines 

The current electonic systems consist of display 
systems of various sizes and kinds, electronic 
control units (8, 16, 32 bit CPUs), and connected 
sensors/actuators, as weil as a mobile network. 
The CAN-bus developed in the automotive indus
try has become quasi-standard on all mobile ma
chines. 

Olten, it forms a network in which several CAN
buses are connected via a gateway or a so-called 
bridge (figure 1). This is necessary in order to 
support diHerent protocols and to distribute the 
bus loads. The protocols are often proprietary in 
order to provide suHicient flexibility for the fulfill
ment of the individual vehicle-specific require
ments. In addition, reasons of competition cer
tainly play a role wh ich is not insignificant. The 
price to be paid is that virtually no standard hard
and software components can be used. These re
quirements are reduced by the availability of soft
ware tools which allow entire network systems to 
be simulated and tested without target hardware. 

As a standard for the drive train, the SAE spec
ification J1939 (1) (corresponding to ISO 11783, 
part 8) has been developed. This part of the sys
tem is responsible for communication between 
diesel engine control , transmission control , and 
the hydrostatic drive . Only this communication al
lows functions such as constant driving speed, 

Option: 

Vario 
Tenninal 

MultlfuncUon 
lever 

Fieldstar Terminal 
'Precision 
Farming' 

Bild 1: Typisches Netzkon
zept einer Landmaschine, 
hier Fendt-Traktor. 

Figure 1: Typica/ network 
concept of an agricultura/ 
machine; here Fendt 
trac/or. 

Engln. 
Controller 
EDC 

ActuIUon 
CVT 

Hydraullcs .. 

Front Power Lift 

CVT 
Hydraullce 
PTO front/raa' 
4WDlDlfIIock 
front Axl. Suspension 

Power 
Lift 

!ÄJ AOCO Gmb'U"" Electronic System Fendt ,Variotronic' 
QWI:I:I) I\W .. HohaM I ES 

· Olagnosis 
. Fleldprogrammlng 

CAN·BuI Tractor . 
tm'P~ment 

Jmplement 
connector DIN 9684 
115011783 

39 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



triebesteuerung und Hydrostatsteuerung. Erst mit 
dieser Kommunikation sind Funktionen wie kon
stante Fahrgeschwindigkeit, konstante Zapfwel
lendrehzahl, energie- oder leistungsoptimierte 
Fahrstrategien möglich. 

In einzelnen Systemen wird auf den Industrie
standard CAN-Open aufgesetzt. Hier kann auf 
Standard-Hard- und Software zurückgegriHen 
werden. Nachteil ist, das diese Systeme häufig 
nicht wie in der mobilen Landtechnik üblich für 12 
V sondern nur für 24 V ausgelegt sind. Hinzu 
kommt, dass die Anforderungen an die Umwelt
tauglichkeit in der Landtechnik deutlich höher 
sind, was in den Normen für die Landtechnik 
IS014982, EMV [2] und IS015003 Umweltanfor
derungen [3] dokumentiert ist. 

Eine weitere Herausforderung entsteht, wenn 
ein Kommunikationsnetzwerk über die Grenzen 
einer Maschine hinaus aufgebaut werden soll wie 
beispielsweise bei der Kopplung von Traktor und 
Gerät verschiedener Hersteller. Auf der einen Sei
te muss der Verantwortungsbereich des Herstel
lers durch klare Schnittstellen abgegrenzt werden, 
und auf der anderen Seite soll ein funktionieren
des System entstehen. 

Maschinenübergreifende Kommunikation 

Für die Realisierung Maschinen übergreifender 
Kommunikation haben sich die namhaften Land
technikhersteller darauf verständigt, den ISO BUS 
als Standard für die Kommunikation zwischen 
Traktor und Gerät einzusetzen. Als Nachfolger 
des deutschen Standards LBS basiert der ISO
BUS auf dem internationalen Standard ISO 11783 
[4]. 

Die Hersteller haben sich verpflichtet, sich bei 
der Einführung des Standards abzustimmen, um 
die Kompatibilität der Produkte zu gewährleisten. 

Dies geschieht durch so genannte Implementa
tion Groups, die in Europa unter der Schirmherr
schaft des VDMA und in Nordamerika unter der 
des AEM gebildet wurden. Sie koordinieren die 
Einführung des ISOBUS in den Markt. 

Die Implementations Groups arbeiten eng zu
sammen und sind dafür zuständig, weltweit ein
heitliche Prüfprotokolle für den ISOBUS Confor
mance Test festzulegen, die Akkreditierung der 
Prüfinstitute vorzunehmen und für die weltweite 
Anerkennung der durchgeführten Prüfungen zu 
sorgen. In Deutschland hat die DLG in den ver
gangenen Jahren ein Testinstitut für den ISOBUS 
aufgebaut, das als Vorbild für weitere Testinstitu-
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constant PTO speed, as weil as energy- or per
formance-optimized driving strategies to be real
ized. 

Some systems are based on the industry stand
ard CAN-open, which enables standard hard
and software to be used. The disadvantage is that 
these systems are often exclusively designed for 
24 V instead of 12 V (as usual in mobile agricul
tural machines). In addition, agricultural machin
ery must meet significantly higher environmental 
compatibility requirements, which are document
ed in the agricultural machinery standards ISO 
14982, EMC [2], and ISO 15003 (environmental 
requirements) [3]. 

The extension of a communication network be
yond the limits of a machine, such as the coupling 
of a tractor and an implement from diHerent man
ufacturers, is another challenge. On the one hand, 
the scope of responsibility of the manufacturer 
must be limited by clear interfaces, whereas on 
the other hand a functioning system must be de
veloped. 

Communication between Machines 

For the realization of communication between 
machines, the renowned agricultural machinery 
manufacturers have consented to use the 
ISOBUS as the standard for communication be
tween tractor and implement. As successor 10 the 
German LBS standard, ISOBUS is based on the 
international standard ISO 11783 [4]. 

The manufacturers have agreed to the obliga
tion to harmonize the introduction of the standard 
in order to guarantee the compatibility of the prod
ucts. 

This is done by so-called implementation 
groups, wh ich have been formed under the aegis 
of the VDMA in Europe and under the leadership 
of the AEM in North America. They are coordinat
ing the introduction of ISOBUS on the market. 

The implementation groups cooperate closely 
and are responsible for the worldwide determina
tion of uniform test protocols for the ISOBUS Con
formance Test, the accreditation of the test insti
tutes , and the worldwide recognition of the per
formed tests. In Germany, the DLG has set up a 
test institute for ISOBUS in recent years, which 
can and is intended to serve as a model for other 
test institutes. Cooperation with North American 
test institutes for the takeover of the test equip
ment and test protocols has al ready been estab
lished . 
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te dienen kann und soll. Es bestehen bereits Ko
operationen mit nord amerikanischen Testinstitu
ten zur Übernahme des Testequipments und der 
Prüfprotokolle 

Durch gemeinsame Sitzungen und Workshops 
der Elektronik Experten der Hersteller wird das 
Know-How auf eine breitere Basis gestellt. Ein 
eventuell noch im Standard verborgener Interpre
tationsspielraum kann aufgedeckt und zum Bei
spiel durch einen eindeutigeren Wortlaut des 
Standards beseitigt werden . 

Das wichtigste Instrument zur Gewährleistung 
der Interoperabilität ist allerdings das so genann
te Plugfest (Steckerfest) Die Entwickler verschie
dener Hersteller verbinden und testen gemein
sam ihre fertigen elektronischen Komponenten, 
um so die Kompatibilität zu erreichen. Es sind be
reits mehrere Plugfests in Europa und in Nord
amerika organisiert worden. 

Anfang Juni 2003 fand bei der DLG in Potsdam
Bornim der erste Maschinentest für ISO BUS Sys
teme statt (Bild 2) Mehrere Traktoren- und Gerä
tehersteller koppelten ihre mit dem ISOBUS aus
gestatteten Maschinen und haben die 
Arbeitsfähigkeit nachgewiesen I Im anschließen
den Workshop wurden einzelne Probleme disku
tiert und zur Lösung gebracht. 

Communication Systems 2.3 

Common meetings and workshops of the elec
tronics experts of the manufacturers provide a 
wider know-how basis. A leeway for interpretation 
which might still be hidden in the standard can be 
discovered and eliminated through a clearer for
mulation of the standard, for example. 

However, the most important instrument for the 
achievement of inter-operability is the so-called 
Plugfest. The designers of different manufacturers 
connect and test their finished electronic compo
nents together in order to reach compatibility. 
Several Plugfests have al ready been organized in 
Europe and North America. 

At the beginning of June 2003, the first machin
ery test for ISOBUS systems took place at the 
DLG in Potsdam-Bornim (figure 2) Several trac
tor- and implement manufacturers coupled their 
machines equipped with ISOBUS and proved 
their operability. In the subsequent workshop, in
dividual problems were discussed and solved. 

In other planned machinery tests, in which even 
more manufacturers are going to participate, 
these and other solutions will be tested. 

On the one hand, these efforts by the manufac
turers for the introduction of ISOBUS guarantee 
that the final customers can continue to combine 
any tractor with any implement. On the other 

Bild 2: "Steckerfest" (Plugfest), Juni 2003 in Potsdam-Bornim. 

Figure 2: "Plugfest" in Potsdam-Bornim (June 2003). 

41 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



2.3 Kommunikationssysteme 

In weiteren geplanten Maschinentests, an de
nen sich noch mehr Hersteller beteiligen, werden 
unter anderem auch diese Lösungen erprobt. 

Dieser Aufwand der Hersteller für die Einfüh
rung des ISOBUS sorgt zum einen dafür, dass die 
Endkunden weiterhin beliebige Traktoren mit be
liebigen Geräten kombinieren können, bildet zum 
anderen die Grundlage für zukünftige Entwicklun
gen zur Optimierung der Prozesseinheit Traktor
Gerät. Die nächsten Schritte in der Normung be
treffen die Standardisierung der Diagnosekom
munikation und des externen Datenaustausches 
beziehungsweise der externen Kommunikation. 

Externe Kommunikationssysteme 

Unter externer Kommunikation versteht man 
hier den kabellosen Datenaustausch einer Land
maschine mit einer Zentrale. Der Einsatz von Da
tenträgern (zum Beispiel PCMCIA-Karten) erfolgt 
meist für den Datenaustausch mit Büroanwen
dungen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zum 
Zweck der Auftragsverwaltung und/oder für An
wendungen im Precision Farming. Auf Funk ba
sierende Kommunikationssysteme können diese 
Funktionalitäten übernehmen und ermöglichen 
zudem die Realisierung weiterer Anwendungen 
aus dem Bereich Flottenmanagement, Maschi
nenüberwachung und Teleservice, für die eine so
fortige oder zeitnahe Datenverfügbarkeit elemen
tar ist. Zu diesem Themenbereich findet ein konti
nuierlicher Erfahrungsaustausch innerhalb des 
Fachverbandes Landtechnik des VDMA (AG Te
leservice des Technischen Ausschuss Elektronik) 
statt. 

Für den Einsatz auf Funk basierender Kommu
nikation in der Landtechnik können aus Kosten
gründen nur im Markt verfügbare Komponenten 
oder Systeme aus anderen Branchen genutzt 
werden. Terrestrischer Datenfunk kann, je nach 
System, nur über kurze Strecken im Bereich von 
10 bis 100 m (unter anderem DECT, Bluetooth) 
oder über Kilometer (unter anderem GSM) erfol
gen. Durch die Einbindung in eine Funknetz-In
frastruktur, zum Beispiel für GSM die D- und E
Netze der diversen Mobilfunkanbieter, können 
diese Entfernungen nahezu beliebig erweitert 
werden. Für satellitengestützten Datenfunk müs
sen deutlich größere Strecken überwunden wer
den. Je nach Flughöhe und Antennengröße des 
Satelliten kommen handliche oder Endgeräte in 
Koffergröße zum Einsatz. Geostationäre Kommu
nikationssatelliten, wie zum Beispiel von den Fir-
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hand, they form the basis of future developments 
for the optimization of the process unit tractor-im
plement. The next steps in standardization con
cern the standardization of diagnostic communi
cation and external data exchange as weil as ex
ternal communication. 

External Communication Systems 

Here, external communication means wireless 
data exchange between an agricultural machine 
and a central office. Data carriers (e.g. PCMCIA 
cards) are generally used for data exchange with 
office applications on the farm for the purpose of 
order administration and/or precision farming ap
plications. Radio-based communication systems 
can assume these functionalities and allow other 
applications from the areas fleet management, 
machinery monitoring, and teleservice to be real
ized, for which immediate or speedy availability of 
data is of prime importance. On this topic, a con
tinuous exchange of experiences within the Agri
cultural Machinery Association of the VDMA 
(Work Group Teleservice of the Technical Com
mittee Electronics) takes place. 

For cost reasons, only components or systems 
from other branches of industry which are avail
able on the market can be used for radio-based 
communication in agricultural machinery. De
pending on the system, terrestrial radio data 
transmission can only be realized over short dis
tances in the range of 10 to 100 m (e.g. DECT, 
Bluetooth) or in the kilometre-range (e.g. GSM -
Global Standard for Mobile Communication). In
tegration into a radio network infrastructure, e.g . 
the D- and E-networks of the diverse mobile com
munication suppliers for GSM, enable this dis
tance to be extended with virtually no limits. For 
satellite-based data transmission, significantly 
larger distances must be covered. Depending on 
the orbital altitude and the antenna size of the 
satellite, portable or suitcase-sized terminal de
vices are used. Geostationary communication 
satellites, such as those from the companies In
marsat, Eutelsat, and Thuraya, "stand" above the 
equator at an altitude of 36,000 km. Other com
panies (e.g. Orbcomm, Iridium, and Globalstar) 
use LEO (Low Earth Orbit) satellites, which orbit 
the Earth at altitudes of 300 to several thousand 
kilometres. An overview of terrestrial radio data 
transmission systems as weil as current and 
planned satellite communication systems can be 
found in reference [5) , for example. 
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men Inmarsat, Eutelsat und Thuraya, "stehen" in 
36000 km Höhe über dem Äquator Andere Fir
men (beispielsweise Orbcomm, Iridium und Glo
balstar) setzen LEO (Low Earth Orbit)-Satelliten 
ein, die in Flughöhen von 300 bis mehreren tau
send Kilometern um die Erde kreisen. Eine Über
sicht über terrestrische Datenfunksysteme sowie 
über aktuelle und geplante Satellitenkommunika
tionssystem ist zum Beispiel in (5) zu finden. 

Jedes Funkkommunikationssystem kann ver
schiedene Dienste für Sprach-, Daten- oder 
Nachrichtenübertragung anbieten, die ebenfalls 
in (5) und den weiterführenden Links beschrieben 
sind. Für GSM sind dies beispielsweise für die 
Datenübertragung GSM-Daten und GPRS, für die 
Nachrichtenübertragung der Dienst SMS. Für die 
Übertragung von Nachrichten besteht keine di
rekte Verbindung zwischen Absender und Emp
fänger, das Funknetz nimmt die Nachricht entge
gen und leitet sie an den Empfänger weiter, wenn 
dieser eingeschaltet ist. Bei Verbindungen von 
Funk- zu Festnetzen können nicht alle Dienste ge
nutzt werden. Die kontinuierlichen Weiterentwick
lungen durch die Netzanbieter schließen zuneh
mend diese Lücke, so sind zum Beispiel heute 
auch SMS-Nachrichten vom Mobil- ins Festnetz 
möglich. 

Einsatzbeispiele für externe Kommunikation 
sind zum BeispielDiagnosegeräte mit Bluetooth
Anbindung an das BUS-System der Maschine. 
SMS-basierte Systeme zur Maschinenüberwa
chung und für Teleservice werden von CLAAS [6], 
Grimme (7) und Riegger (8) eingesetzt. John Dee
re bietet für den Endkunden mit JD Link Machine 
Messenger die Maschinenüberwachung und 
-Verfolgung an [9) . Hier werden die Daten zentral 
gesammelt und dem Anwender über Internet der 
Zugriff auf seine Daten und Auswertungen er
möglicht. 

Communication Systems 2.3 

Every radio communication system can offer 
different services for speech-, data-, or message 
transmission, which are also described in refer
ence (5) and its links. In the case of GSM, these 
transmission services include GSM-data and 
GPRS for da ta transmission as weil as the SMS
service for message transmission, for example. 
For the transmission of messages, no direct con
nection between the sender and the receiver is 
established. Instead, the radio network receives 
the message and forwards it to the recipient when 
the latter logs in. Connections between radio- and 
conventional networks do not allow all services to 
be used. Continuous improvements by the net
work suppliers are increasingly closing this gap. 
As an example, SMS-messages can also be sent 
from the mobile to the conventional network today. 

Examples of the application of external com
munication are diagnostic devices with a Blue
tooth connection to the bus-system of the ma
chine. SMS-based systems for machine monitor
ing and teleservice are used by CLAAS (6), 
Grimme (7), and Riegger (8). For final customers 
who have the JD Link Machine Messenger, John 
Deere offers machine monitoring and -tracing (9). 
The data are collected centrally, and the user is 
provided access to his da ta and evaluations via 
the internet. 
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2.4 Servicetechnik 
Service Technology 
J. Krallmann und H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

Die strukturellen und technischen Veränderun
gen in der Landtechnikbranche in den vergange
nen Jahren haben zu einer Fokussierung auf den 
Bereich des Service geführt. Service, in seiner 
Definition als Kundendienst und Kundenbetreu
ung, kann dabei, wie in Bild 1 dargestellt, auf ver
schiedenen Ebenen vom Hersteller über die 
Händler und Werkstätten bis hin zu den Lohn
unternehmern und Landwirten stattfinden. 

Schon in dieser vereinfachten Darstellung sind 
acht verschiedenartige Kundenbeziehungen zu 
identifizieren, die mit unterschiedlichen Mitteln 
und Instrumenten bearbeitet werden können. Ins
besondere seitens der Hersteller wurden in letzter 
Zeit neue Produkte und Angebote entwickelt, die 
neben technischen Neuerungen wie neuen 
Diagnosesystemen, Methoden zur Fernüberwa
chung und Online-Angeboten im Internet in zu
nehmendem Maße auch eine breite Fülle an 
Dienstleistungen und Finanzierungsmöglichkei
ten beinhalten. Aber auch die Händler und Werk
stätten sowie die Lohnunternehmer erkennen den 
Service am Kunden mehr und mehr als ihre Kern
kompetenz an. 

Diagnose- und Teleservicesysteme 

Seit einigen Jahren ist ein verstärkter Trend zu 
mehr Elektronik auf den Maschinen zu erkennen. 
Daraus resultieren zusätzliche elektronische 
Funktionen und ein erhöhter Anteil mechatroni
scher Komponenten [1 bis 3]. Dieses ermöglicht 
und erfordert den Einsatz von eHizienten Diagno
semöglichkeiten. In der Regel können einfache 
Diagnosen mit den maschineneigenen Kontroll
systemen durchgeführt werden. Für weitergehen
de Diagnosen wird normalerweise ein Notebook 
eingesetzt, das ein Servicetechniker schnell an 
eine vorgesehene Schnittstelle anschließen kann. 
Damit können Fehlerspeicher ausgelesen, Para
metereinstellungen vorgenommen und Software
Updates aufgespielt werden [4 bis 6] . Teilweise 
entwickeln Komponentenhersteller eigene Dia
gnosesysteme [7]. 

Ein weiterer sich fortsetzender Trend ist die Ent
wicklung schlagkräftigerer Maschinen mit erhöh-

General 

In recent years, the structural and technical 
changes in the agricultural machinery industry 
have led to attention focusing on the fjeld of serv
ice. As shown in Figure 1, service in its definition 
as customer service and customer care can take 
place at diHerent levels from manufacturers, deal
ers, and workshops to contractors and farmers. 

In this simplified diagram, as many as eight dif
ferent customer relationships can be identified 
which can be maintained using diverse means 
and instruments. The manufacturers in particular 
have recently developed new products and oHers 
which more and more comprise a wide variety of 
services and financing possibilities in addition to 
technical novelties, such as diagnostic systems, 
methods of remote monitoring, and on-line oHers 
on the internet. Moreover, dealers, workshops, 
and contractors are increasingly recognizing cus
tomer service as their core competence. 

Diagnostic and Remote Service Systems 

In recent years, an increased trend towards 
more electronic systems on machines has been 
observed. This results in additional electronic 
functions and a larger number of mechatronic 
components [1 to 3]. This enables and requires 
eHicient diagnostic tools to be employed. Gener
a/ly, simple diagnoses can be carried out using 
the control systems of the machine. For farther-

Hersteller/manufacturer 

Bild 1: Serviceebenen und Kundenbeziehungen in 
der Landtechnik 

Figure 1: Service levels and costurner relationships 
in agricultural business. 
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ten Durchsätzen. Besonders im Zusammenhang 
mit einer für den Abtransport des Erntegutes not
wendigen straff organisierten Transportkette sind 
Ausfallzeiten für diese Maschinen in den relativ 
kurzen Saisonzeiten sehr kostspielig [8]. Die Aus
fallkosten inklusive Transportkette können sich in 
solchen Fällen schnell zu 1 000 € pro Stunde ad
dieren [9]. Aus diesem Grund entstehen bei fast 
allen Herstellern derzeit Teleservice-Systeme, um 
eine Ferndiagnose möglich zu machen. Der Ab
lauf des Serviceprozesses wird dadurch erheb
lich beschleunigt und kann wesentlich flexibler 
gestaltet und disponiert werden. Der Service
techniker wählt sich dabei über ein geeignetes 
Kommunikationsmedium (typischerweise das 
GSM-Netz) in die Maschine ein und kann von ei
nem beliebigen Ort aus die Diagnose durchfüh
ren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die 
Maschinendaten in regelmäßigen Abständen an 
die Servicezentrale zu versenden, um Maschi
nen- und Prozessmodelle zu erstellen und die Da
ten- und Wissensbasis für die Maschinen zu ver
größern [10]. 

Einige dieser Systeme sind bereits im Einsatz, 
wie das ISMS-System der Firma Riegger Teleme
trie Systeme GmbH (RTS), welches spezielle An
wendungspakete für Anwender und Händler ent
hält [11]. Die Firma Grimme hat für die Punkt-zu
Punkt Verbindung ein System realisiert, bei dem 
der Servicetechniker das gleiche Terminal und 
die gleiche Software wie der Maschinenbediener 
verwendet, so dass die Diagnose zusammen 
durchgeführt werden kann. Der Bediener kann 
dabei die Diagnose nachvollziehen und sein ei
genes Wissen über die Diagnosefunktionalitäten 
erweitern [12]. Bild 2 zeigt die Übersicht eines Te
leservice-Systems. 

Ersatzteilversorgung und Onlineangebote 

Das Interesse am Kundendienst und dem Ver
kauf von Ersatzteilen hat auf allen Ebenen deut
lich zugenommen, da sich die Erkenntnis durch
setzt, dass in diesem Bereich gute Renditen zu 
erwirtschaften sind. Einige Unternehmen gaben 
den Neumaschinenverkauf auf und konzentrieren 
sich nun auf Ersatzteil-Verkauf und Kundendienst 
[13 bis 15] . Eine Untersuchung bei Großbetrieben 
über 500 ha ergab, dass für Ersatzteile und Werk
stattlohn im Durchschnitt 75 € pro Jahr und Hek
tar ausgegeben werden [16]. 

Umfragen zeigen, dass Kundendienst und Ser
vice sowie die Ersatzteilverfügbarkeit die wichtigs-

Service Technology 2.4 

reaching diagnoses, normally a notebook is used 
which a service technician can quickly plug into 
an interface reserved for this purpose. This allows 
error memories to be read out, parameters to be 
set, and software updates to be installed [4 to 6] 
In some cases, component manufacturers devel
op their own diagnostic systems [7]. 

Another continuing trend is the development of 
more efficient machines with greater throughputs. 
Especially with regard to the strictly organized 
harvest chain required for the haulage of harvest
ed crops, nonproductive machinery time during 
the relatively short seasons is very expensive [8] . 
In such cases, the expenses for nonproductive 
time including the transport chain can quickly add 
up to € 1,000 per hour [9]. For this reason, almost 
all manufacturers are currently developing remote 
service systems in order to make remote diagno
sis possible. This considerably acclerates the re
mote service process and allows it to be carried 
out and scheduled in a far more flexible manner. 
The service technician dials into the machine us
ing an appropriate communication medium (typi
cally the GSM network - Global Standard for Mo
bile Communication) and can carry out the diag
nosis at any location. In addition, there is the 
possibility to send machine data to the service 
centre in regular intervals in order to develop ma
chine- and process models and to enlarge the da
ta- and knowledge base for the machines [10]. 

Some of these systems are already being used, 
such as the ISMS (Integrated Service- and Man
agement-System) of the company Riegger Tele
metrie Systeme GmbH (RTS), which contains spe
cial application packages for users and dealers 
[11]. For point-to-point connection, the company 
Grimme has realized a system where the service 
technican uses the same terminal and the same 
software as the machine operator so that the 
diagnosis can be carried out together. In this 
case, the operator can follow the diagnosis and 
increase his own knowledge about the diagnostic 
functionalities [12]. Figure 2 shows an overview of 
a remote service system. 

Spare Part Supply and On-Line Ofters 

The interest in customer service and the sale of 
spare parts has significantly grown at all levels 
because the insight is establishing itself that good 
profits can be made in this fjeld. Some companies 
have given the sale of new machines up and are 
now locusing on the sale 01 spare parts and cus-
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Bild 2: Schematische Darstellung eines Teleservice-Systems [13]. 

Figure 2: Schematic diagram of a remote service system [13]. 

ten vom Kunden erwarteten Leistungen sind und 
dass eine schnelle Ersatzteilversorgung zu den 
wichtigsten Kaulargumenten zählt [17; 18J, 

Mit zunehmender Verbreitung des Internets ha
ben sich auch in diesem Medium neue Angebote 
entwickelt. Einen besonderen Aulschwung erlebt 
in letzter Zeit die Ersatzteilbestellung über das 
Internet, welche die klassischen Medien wie Ka
taloge und CD-ROM mehr und mehr ablöst. 

Beispielhaft für die großen Hersteller seien 
die Internet-Seiten der Firmen John Deere 
(http://jdparts.deere.de) und Claas (www.claas
parts.com) genannt, aul denen eine schnelle On
line-Bestellung von Ersatzteilen vorgenommen 
werden kann. Die Vertriebspartner von John Dee
re sind über das System JDPoint untereinander 
vernetzt, so dass ein weltweites Ersatzteilnetz
werk entsteht [19J. Aul ähnliche Weise bilden die 
vernetzten Vertriebspartner von Claas ein virtuel
les Lager, um in kürzester Zeit aul benötigte Er
satzteile zugreilen zu können. Durch die Kombi
nation von Zentrallager und sieben Regionalla
gern garantiert Claas in Deutschland Lielerzeiten 
von wenigen Stunden [16; 20; 21 J. 

Auch eine große Anzahl mittelständischer Unter
nehmen nutzt diese Möglichkeit des Angebots. Ei
ne gemeinsame Plattform ist im Internet unter 
www.agroparts.com zu linden. Der Landwirt kann 
mit Hille von Explosionszeichnungen direkt das 
von ihm benötigte Teil linden und seine Bestellung 
an einen Händler senden. Nach kurzer Rückspra-
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tomer service [13 to 15]. A survey among large 
larms in excess 01 500 ha showed that an average 
01 € 75 per year and per hectare is spent on spare 
parts and workshop wages [16) 

Surveys show that customer service as weil as 
the availability 01 spare parts belong to the most 
important services expected by the customers 
and that quick spare part supply counts among 
the most signilicant purchase arguments [17; 18). 

With the increasing spreading 01 the internet, 
new oHers have developed in this medium as weil. 
Recently, spare part ordering via internet, wh ich 
more and more supersedes the classic media, 
such as catalogues and CD-ROM, has experi
enced a particular upswing. 

The internet pages 01 the companies John 
Deere (htlp://jdparts.deere.de) and Claas 
(www.claas-parts.com). where spare parts can 
quickly be ordered on-line, may serve as exam
pies 01 the pages ollarge manulacturers. The 
sales partners 01 John Deere are networked via 
the system JDPoint, which provides a worldwide 
spare part network [19). In a similar manner, 
Claas ' networked sales partners lorm a virtual 
store which allows required spare parts to be ac
cessed within a minimum amount 01 time. Through 
the combination 01 a central store and seven re
gional stores, Claas guarantees delivery times 01 
several hours within Germany [16; 20; 21J. 

A large number 01 medium-sized companies al
so prolits Irom this possibility. A common platform 
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che kann dieser die Teile beim Hersteller ordern, so 
dass sie wochentags bei Bestellung bis 16.00 Uhr 
am nächsten Morgen verfügbar sind [22]. 

Dienstleistungsangebote und Servicepakete 

Die gestiegene Bedeutung von Service und 
Dienstleistungsangeboten zeigt sich auch in dem 
seit 2001 von der Zeitschrift Agrartechnik neu ver
liehenen Service-Award; seit 2002 in Kooperation 
mit der Shell & DEA Direct GmbH [23) . In neun Ka
tegorien werden Punkte vergeben, um die besten 
Landtechnik-Fachbetriebe auf Landes- und 
Bundesebene zu küren. Die Ergebnisse des Jah
res 2003 zeigen unter anderem, dass ein Trend zu 
Service-Paketen besteht. Beispielsweise steigt 
die Nachfrage nach Wartungsverträgen , die be
sonders in Kombination mit pauschalen oder re
duzierten Wartungspreisen und in Kombination 
mit Finanzierungs- oder Versicherungsleistungen 
interessant sind [24 bis 26). Ein solches Konzept 
wird beispielsweise auch von Fendt unter dem 
Namen "Star-Service" in Zusammenarbeit mit ein
zelnen Händlern angeboten [9; 27). 

Weitere Dienstleistungsangebote ergeben sich 
aus der Auswertung der Prozessdaten der Ma
schinen. Diese Daten können automatisiert er
fasst werden und bei Bedarf per Datenfernüber
tragung regelmäßig versendet werden. Durch die 
Analyse der Daten erhält man zuverlässige Daten 
über einzelnen Zeitanteile, bearbeitete Flächen 
und eingesetzte Betriebsmittel [28). Die Protokol
le können Landwirte und Lohnunternehmer sowohl 
bei der Optimierung der Prozesse als auch bei der 
Auswahl eines für die spezifischen Verhältnisse ge
eigneten Maschinentyps unterstützen [16; 29) . 

o Zusammenfassung 

Auch in der Landtechnikbranche setzt sich der 
Trend zu mehr Dienstleistungen durch. Neben 
den klassischen Outsourcing-Strategien bieten 
Wartungsverträge und Service-Pakete den Land
wirten und Lohnunternehmern mehr Planungssi
cherheit und die Möglichkeit, sich stärker auf Ihre 
Kernkompetenzen zu konzentrieren. 

Die Weiterentwicklung von Online-Angeboten 
und Diagnosesystemen wird die Reaktionsge
schwindigkeit im Service auch in Zukunft noch 
weiter erhöhen . Eine vorausschauende oder zu
standsbezogene Instandhaltung kann Ausfallzei 
ten ganz vermeiden und die Verfügbarkeit opti
mieren. 

Service Technology 2.4 

can be found on the internet under 
www.agropartS.com. With the aid of exploded 
views, the farmer can directly find the required 
part and send his order to a dealer. After a short 
consultation, the dealer can order these parts 
from the manufacturer so that they are available 
on the next morning if ordered on workdays by 4 
p.m. [22). 

Service Ofters and Alliances 

The greater importance of service and service 
ofters also manifests itself in the Service Award, 
wh ich has been newly granted by the journal 
Agrartechnik since 2001 (since 2002 in coopera
tion with Shell & DEA Direct GmbH [23)) . In nine 
categories, points are awarded in order to choose 
the best agricultural machinery operations at the 
state and federal level. One of the tendencies 
shown by the results of the year 2003 is a trend to
wards service packages. The demand for main
tenance contracts, for example, which are partic
ularly interesting in combination with global or re
duced maintenance prices, as weil as financing 
or insurance, is growing [24 to 26). Such a con
ce pt is oftered by Fendt, for example, in coopera
tion with individual dealers under the name "Star
Service" [9; 27). 

Other service ofters result from the evaluation of 
the process data of the machines. These data can 
be collected automatically and mailed regularly 
when required using data telecommunication. 
Data analysis provides reliable data about indi
vidual time shares, cultivated areas, and the re
sources used [28) . The protocols can support 
farmers and contractors in process optimization 
and the choice of a machine type suitable for spe
cific conditions [16; 29) . 

o Summary 

In the agricultural machinery industry, a trend 
towards more service is establishing itself. In ad
dition to classic outsourcing strategies, mainte
nance contracts and service packages ofter farm
ers and contractors more planning security and 
the possibility of focusing more on their core com
petences. 

The improvement of on-line ofters and diagnos
tic systems will continue to increase reaction 
speed in service in the future. Foresighted or con
dition-related maintenance can avoid nonproduc
tive time altogether and optimize availability. 
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2.5 Logistik 
Logistics 
J. Hahn, Berlin 

Einführung 

"Rationalisierungspotenziale im Zuckerrüben
transport liegen offensichtlich mehr im organisa
torischen als im technischen Bereich." [1] Mit die
ser resümierenden Feststellung bestätigt Hoogen 
in seiner 2001 veröffentlichten Dissertationsschrift 
über Grundlagen für ein Transportmanagement
system die allgemeingültige Erkenntnis, dass, un
geachtet der notwendigen technischen Weiter
entwicklung der Transportsysteme, die Mehrheit 
der Reserven zur Effektivitätserhöhung und Auf
wandsenkung im Bereich der Informationslogistik 
zu finden ist. 

Nun ist offensichtlich die Erntelogistik für Zu
ckerrüben im Zuge des Strukturwandels der Zu
ckerindustrie und unter deren Einfluss ganz be
sonders konsequent rationalisiert worden. Positi
ve Merkmale dieses Prozesses, der die 
befürchteten Nachteile höherer Transportarbeits
mengen (t/km) und höherer Verkehrswegebelas
tung zu kompensieren vermochte, sind unter an
derem: 
• Konsequente Trennung von Feld- und Straßen

transport, 
• Durchgängig hohe Masseströme bei Ernte, 

feldnahem Umschlag, Transport und Fabrikan
nahme, 

• Bindung spezieller Verkehrsträger mit leis
tungsfähigen LKW-Zügen und, damit einherge
hend, deutlicher Rückgang der Selbstanfuhr 
durch Landwirte, 

• Synchronisation von Ernte-, Transport- und 
Nachernteprozessen, 

• Supply Chain Management mit den Kernpunk
ten Produkt- und Prozessqualität sowie Auf
wandsenkung, 

• Komplexes Informationssystem mit "computer
codiertem Datenhandling" in allen Prozesspha
sen. 
Die Übertragbarkeit der hier gewonnenen Er

kenntnisse ist angesichts der beim Zuckerrüben
transport gegebenen Besonderheiten begrenzt. 
So kann im Interesse geringer Substanz- und 
Wertigkeitsverluste die Zwischenlagerzeit der Rü
ben auf dem feldnahen Umschlagplatz nur kurz 
sein; in anderen Transportketten kann durch den 
geteilten Transport noch mehr zur Minderung der 
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Introduction 

"Obviously, rationalization potential in sugar 
beet transport rather lies in the organizational 
than in the technical area." [1 J This summarizing 
assessment by Hoogen in his dissertation about 
the fundamentals of a transport management sys
tem, published in 2001, confirms the generally 
valid finding according to which the majority of the 
reserves for efficiency increase and the reduction 
of expenditures can be found in the area of infor
mation logistics, regardless of the necessity to 
develop transport systems further under technical 
aspects. 

Evidently, harvest logistics for sugar beet have 
been streamlined in a particularly consistent man
ner as a result of the structural change in the sug
ar industry and under its influence. Positive char
acteristics of this process, which was able to com
pensate for the feared disadvantages of larger 
transport work quantities (t'km) and the greater 
burden on traffic routes, include: 
• Consistent separation of field- and road trans

port, 
• Constantly large mass flows during harvest, 

handling close to the field, transport, and fac
tory reception 

• Contracting with special traffic carriers provid
ing high-capacity truck-trailer combinations 
and, hence, a significant reduction in delivery 
by farmers, 

• Synchronization of harvest-, transport-, and 
post-harvest processes, 

• Supply chain management with product- and 
process quality as weil as expenditure reduc
tion as core points, 

• A complex information system featuring "com
puter-coded data handling" in all process 
phases. 
Given the special characteristics of sugar beet 

transport, the general applicability of the insights 
gained he re is limited. Thus, intermediate beet 
storage time at the handling place close to the 
field must necessarily be short for the sake of low 
substance- and value losses. In other transport 
chains, divided transport can make an even 
greater contribution towards reduced capacity re
quirements. 
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Kapazitätsansprüche beigetragen werden. 
Dennoch gehen von diesem Beispiel sehr posi

tive Impulse für die Entwicklung der Agrologistik 
aus. Ihr technologischer Rückstand zur stürmi
schen Entwicklung der Produktions- und Distribu
tionslogistik in Industrie und Gewerbe, wo man 
längst von einem "Wirtschaftsmotor Logistik" 
spricht [2], sollte sich wenigstens nicht noch wei
ter vergrößern. So kann auch hier die lückenlose 
Warenverfolgung durchaus einen Beitrag zur 
Rückgewinnung von verloren gegangenem Ver
brauchervertrauen leisten. 

Informationslogistik 

Erntetransportketten für Zuckerrüben sind ge
meinhin zweistufig gestaltet. Schnittstelle (oder 
besser Verbindungsstelle ) der bei den Stufen ist 
der feldnahe Umschlagplatz. Eine auf Durchgän
gigkeit orientierende Informationslogistik ist 
Grundlage für das Transportmanagement. 

Datenerfassung ist an allen Gliedern der Kette 
beteiligt. Flächenerfassung, Massebestimmung 
und Ertragskartierung kennzeichnen u.a. die feld
gebundene "erste Meile" [3; 4]. Mit der Nachrüs
tung einer Wägeeinrichtung in die "Rübenlade
maus" reagieren Lohnunternehmer auf ein zuvor 
noch fehlendes prozessnahes Informationsglied 
[5]. GPS-Fahrtenschreiber verfolgen den Trans
portweg [6]. Verkehrstelematik und Flottenma
nagement dienen dem Verkehrsfluss und der Um
weltentlastung . Ein umfassendes Identifikations
system bei der Gutannahme ist Voraussetzung für 
eine effiziente Verwaltung aller produktionsrele
vanten Daten in der Zuckerfabrik [1]. Klöpper, zi
tiert in [1, S. 52], fordert ein Datenmanagement, 
das sich in fünf grundlegende Prozessphasen 
unterteilen lässt (Bild 1). 

Was hier bereits einer "gläsernen Logistik" äh
nelt, löst bei Transportketten für Getreide und Fut
termittel angesichts einschlägiger Skandale noch 
deutlich höhere Anforderungen hinsichtlich Rück
verfolgbarkeit und Produkthaftung aus. Die EG
Verordnung Nr. 178/2002 vermittelt unter dem Ein
druck kontaminierter Fahrzeuge und Lagerhallen 
die Befürchtung, dass das Funktionieren des 
Binnenmarktes im Lebensmittel- oder Futtersek
tor gefährdet sein kann, solange es kein umfas
sendes System der Rückverfolgbarkeit gibt [7]. 
Ebenda wird Rückverfolgbarkeit definiert als " ... 
die Möglichkeit, ein Lebensmittel oder Futtermit
tel, ein der Lebensmittelgewinnung dienendes 
Tier oder einen Stoff, der dazu bestimmt ist oder 

Logistics 2.5 

Nevertheless, this example gives very positive 
impulses to the development of agriculturallogis
tics. At least the technological gap between agro
logistics and the tempestuous development of 
production- and distribution logistics in industry 
and commerce, where the term "economic motor 
logistics" [2] has long become commonplace, 
should not grow further. In agrologistics, keeping 
track of merchandise without interruption can al
so very weil make a contribution towards the re
gaining of lost consumer confidence. 

Information Logistics 

Harvest transport chains for sugar beet usually 
feature two steps. The interface (or rather the con
nection) between the two steps is the handling 
place close to the field. Information logistics ori
ented towards continuity are the basis of transport 
management. 

Data collection is part of all links of the chain. 
Area registration, mass determination, and yield 
mapping characterize the field-related "first mile" 
and other transport steps [3; 4]. Sy retrofitting a 
weighing device in the "beet loading mouse", 
contractors are reacting to the lack of an informa
tion element elose to the process, which was pre
viously still missing [5]. GPS tachographs follow 
the transport route [6]. Traffic telematics and fleei . 
management support traffic flow and reduce the 

Datenerfassung I Osta collection 
Messung. Erfassung. Strukturierung. Speicherung ... 

Measurement , collection, structuration, storage .. . 

Datenqualitätsanalyse I Oata quality analysis 
Eindeutigkeit , VollstMdigkeit, Konsistenz , Plausibilit!:H .. 
Unambiguity, completeness, consistency, plausibility ... 

Datenaufbereitung I Oata processlng 
Fehlerbeseitigung, Ergilnzung, Verknüpfung, Selektion .. 
Correction of errors, completion , connection , selection .. 

Datenauswertung I Oata evaluation 
Interpretation, PrognosefTrendrechnung, Visualisierung .. 
Interpretation, prognosis/trend calculation, visualization .. 

Datenbereitstellung I Oata communication 
Formalanpassung, Schnittstelle, Datenübergabe .. 

Formal adaplation, interface, data exchange .. 

Bild 1: Prozessphasen des Datenmanagements 
nach [1 , S. 52]. 

Figure 1: Process phases of data management 
according to [1, p. 52] 
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2.5 Logistik 

von dem erwartet werden kann, dass er in einem 
Lebensmittel oder Futtermittel verarbeitet wird, 
durch alle Produktions-, Verarbeitungs- und Ver
triebsstufen zu verfolgen" [7] 

Praktische Probleme bei der Umsetzung dieser 
Anforderungen in der Supply Chain eines interna
tional agierenden Mühlenbetriebes behandelt [8]. 
Kramer geht auf logistische Belange der Bereit
stellung ökologisch erzeugter Lebens- und Fut
termittel ein, wo Authentizität und Rückverfolg
barkeit naturgemäß eine besonders wichtige Rol
le spielen [9; 10] . 

Ganz explizit betonen Baumgarten, Walter und 
Jung den Platz einer gemeinsamen Wissensbasis 
im Netz der Akteure, aus der sich Handlungs- und 
Planungsaktivitäten ableiten lassen . Die Logistik 
könne" ... als Ouerschnittsfunktion diese Aufgabe 
erfüllen" [11] 

Methoden 

In der Fachliteratur vorgefundene Beiträge zur 
Theorie- und Methodenentwicklung auf dem Ge
biet der Logistik lassen Rückschlüsse auf Ten
denzen und bevorzugte Arbeitsgebiete zu. Aus 
der Verkehrstechnik sind Untersuchungen be
kannt, nach denen der jeweilige Straßen klassen
typ durch Auswertung fahrzeugseitig erfasster 
Sensordaten erkannt werden kann [12] . 

Leitlinienplanung für die automatisierte Füh
rung mobiler Arbeitsmaschinen, die auch für 
landwirtschaftliche Sammel- und Verteiltranspor
te bedeutsam sein kann, wird von Stoll und Kutz
bach beschrieben [13; 14]. Ähnliche Ziele verfol
gen Tölle et al. mit dem automatischen Erfassen 
der Ballenverteilung auf dem Schlag und der Nut
zung dieser Informationen zur Wegeoptimierung 
während des Sammeltransportes. Aufwandsen
kung, Bodenschutz und Minderung des befahr
bedingten Verfahrensrisikos werden angestrebt 
[15; 16]. 

Vielfältig sind Hinweise auf die automatische Er
fassung transportrelevanter Prozessdaten [17; 
18]. So informiert Rademacher über Ergebnisse 
aus kontinuierlichen NIR-Messungen von Inhalts
stoffkonzentrationen. Durch Georeferenzierung 
entstehen Karten , z.B. mit differenzierten Protein
gehalten der geernteten Druschfrüchte [19] . Be
sondere Bedeutung kann dies im ökologischen 
Landbau bekommen, da während der Ernte iden
tifizierte Partien mit ausreichend hohem Protein
gehalt gesondert erfasst, transportiert und verar
beitet werden können [20]. 
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burden on the environment. A comprehensive 
identification system du ring goods reception is a 
prerequisite for the efficient administration of all 
production-relevant data in the sugar factory [1]. 
Klöpper (quoted in [1, p. 52]) advocates a kind 01 
data management which can be divided into five 
basic process phases (figure 1). 

In transport chains for grain and feed, a 
process which al ready sounds similar to "trans
parent logistics" even causes significantly greater 
demands with regard to traceability and product 
liability given the scandals in this field. Under the 
impression of contaminated vehicles and storage 
halls, the EC Directive 178/2002 causes the fear 
that the functioning of the Single Market in the 
lood- or leed sec tor may be endangered as long 
as no comprehensive traceability system is avail
able [7]. In thi s directive, traceability is defined as 
" .. the ability to trace and follow a food, feed, 
food-producing animal or substance intended to 
be, or expected to be incorporated into a food or 
feed, through all stages of produelion, process
ing, and distribution " [ l I 

Reference [8] discusses practical problems 
during the implementation of these regulations in 
the supply chain of an internationally operating 
mill company. Kramer describes logistic aspects 
of the supply of ecologically produced food and 
feed items, where authenticity and traceability of 
course playa particularly important role [9 ; 10]. 

Baumgarten , Walter, and Jung explicitly em
phasize the importance of a common basis of 
knowledge in the network of those involved, from 
which a course of action and planning activities 
can be derived. According to the authors, logis
tics are able " ... to fulfill this task as a cross-sec
tional function" [11]. 

Methods 

Contributions about theory and method devel
opment in the field of logistics found in the trade 
literature allow conclusions to be drawn about 
tendencies and preferred work areas. From traffic 
technology, studies are known according to which 
the individual road class type can be identified by 
evaluating sensor data cOllected by the vehicle 
[ 12] . 

Guideline planning for the automized guidance 
of mobile machines, which can also be important 
for agricultural collection- and distribution trans
ports, is described by Stoll and Kutzbach [13; 14] . 
Tölle et al. pursue similar goals by automatically 
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Interessant sind auch die Methoden, mit denen 
Fechner, Pickel und Fröba die Simulation von 
Korntransportprozessen behandeln [21]. Das zu
nächst noch vollständige Transportverfahren wird 
in einzelne, streng abzugrenzende Verfahrensab
schnitte unterteilt. Das Freimachen der genutzten 
Ressourcen nach dem Superpositionsprinzip er
laubt eine bessere DiHerenzierung bei der Simu
lation. Auch kann im Modellansatz nach flächigen 
und punktuellen Quellen bzw. Senken des Gut
stroms unterschieden werden. Die angeschlosse
nen Praxisempfehlungen enthalten zum Teil über
raschende Schlussfolgerungen für aufwand re
duzierende Erntestrategien mit Umladewagen. 
Diesem Problem bereich zuzuordnende Berichte 
sind auch in [22 bis 27] enthalten. Andere Beiträ
ge widmen sich den logistischen Konsequenzen , 
die sich aus dem drastischen Leistungsanstieg 
selbstfahrender Feldhäcksler ergeben [28 bis 
30]. 

Anwendung 

Der enge Zusammenhang von Bioenergie-Be
reitstellung und Logistik kommt in zahlreichen jün
geren Arbeiten zum Ausdruck. Karpenstein-Ma
chan beschreibt mit einem ganzheitlichen Ansatz 
das StoHstrommanagement für ein Bioenergie
dorf [31]. Hertwig und Pickert behandeln Potenzi
al- und Qualitätsaspekte bei der Substratbereit
stellung für industrielle Zwecke, vornehmlich für 
die Erzeugung von Biogas. Unter den ökologi
schen und agronomischen Bedingungen des 
Bundeslandes Brandenburg wären etwa 
145000 t Trockenmasse von Grünlandflächen 
und 120000 bis 350000 t Trockenmasse von 
Ackerflächen für diese Verwertungsrichtung ver
fügbar [32]. Auch in der Logistik des Zwischen
produktes Biogas werden neue Wege beschrit
ten. Däuper et al. behandeln rechtliche Voraus
setzungen und Rahmenbedingungen beim 
Transport von grüner Energie im Erdgasnetz [33]. 

Wenig Neues scheint es dagegen bei Trans
port , Umschlag und Lagerung von Faserpflanzen 
zu geben [34; 35], wohl Ausdruck des Zögerns 
der Akteure beim Übergang zu mehr Anwen
dungsbreite . 

Weitere Arbeiten mit Anwendungsbezug wid
men sich z.B. der Kostenanalyse und Kosten
dämpfung bei der Nutzung landwirtschaftlicher 
Anhänger [36], dem Für und Wider höherer Trans
portgeschwindigkeiten mit Traktoren [37] oder 
den Regulativen für Transporte im öHentlichen 
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registering bale distribution on the field and utiliz
ing this information for route optimization during 
collection transport. The reduction of expenditure, 
soil protection, and the reduction of the process 
risk caused by field passes are striven for [15; 16]. 

Numerous references are made to the automat
ic collection of transport-relevant process data 
[17; 18]. Thus, Rademacher provides information 
about the results of continuous NIR measure
ments of component concentrations. Through 
georeferencing, the diHerentiated protein con
tents of harvested grain crops are mapped , for ex
ample. [19]. This may gain particular importance 
in ecological farming because lots suHiciently rich 
in protein, which have been identified during the 
harvest, can be collected, transported, and 
processed separately [20]. 

The methods which Fechner, Pickel, and Fröba 
employ to simulate grain transport processes are 
interesting as weil [21] . The transport process, 
which is still a whole at the beginning, is divided 
into individual process steps, which must be 
strictly limited. The freeing of the resources used 
according to the superposition principle allows for 
better diHerentiation during simulation. In addi
tion, planar and punctual sources and sinks of the 
material flow can be distinguished in the model 
approach. Some of the attached practical recom
mendations contain surprising conclusions for 
harvest strategies based on reloading wagons, 
which reduce expenditures. References [22 to 27] 
also contain re ports which must be attributed to 
this problem area. Other contributions discuss the 
logistic consequences which result from the dras
tic increase in the throughput of self-propelled for
age harvesters [28 to 30]. 

Application 

Numerous recent studies show the close con
nection between bioenergy supply and logistics. 
Using an integral approach, Karpenstein-Machan 
describes material flow management for a bioen
ergy village [31] . Hertwig and Pickert discuss po
tential- and quality aspects of substrate supply for 
industrial purposes , especially the prOduction of 
biogas. Under the ecological and agronomical 
conditions of the state of Brandenburg, approxi
mately 145,000 t of dry mass from grassland are
as and 120,000 to 350,000 t of dry mass from field 
areas would be available for this type of utilization 
[32]. In the logistics of the intermediate product 
biogas , new avenues are being travelled as weil. 
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Straßenverkehr [38]. Seufert et al. bestätigen 
durch Messungen des Zugkraftbedarfs und des 
Kraftstoffverbrauchs die Vorzüglichkeit von An
hänger-Niederdruckreifen auf landwirtschaft
lichen Fahrbahnen [39]. Ein erneutes Votum für 
die Reifendruckregelung wird daran nicht ge
knüpft. Zu lange gibt es nun schon diese Diskre
panz zwischen den erwiesenen Vorteilen und der 
landläufig festzustellenden Verweigerungshal
tung der Praxis gegenüber Reifendruckregelanla
gen. Umso höher sind die Erwartungen an die 
Reifenindustrie, bisher zutreffende Schranken 
hinsichtlich Tragkraft und Bodenschonung bei 
Anhängerreifen zu überwinden [40]. 

Dass ein Universalanhänger nicht unbedingt 
ein Kipper sein muss, belegen Porsche et al. mit 
der Entwicklung eines Schubschildtransporters 
[41]. Es wird interessant sein zu beobachten , wei
che Rolle diese innovative Lösung oder auch die 
Renaissance des Wechselaufbautensystems [42] 
bei Ausstattungsentscheidungen der Praxis spie
len wird. 

o Zusammenfassung 

Der Konflikt zwischen komplexen logistischen 
Ansprüchen und Möglichkeiten einerseits und 
der Arbeitswirklichkeit des landwirtschaftlichen 
Transports ist nach wie vor gegeben. Kapazitäts
und Qualitätsansprüche in Transportketten stei
gen ebenso wie der Kostendruck. Ermutigende 
Fortschritte zeigen sich in der Informationsbereit
stellung und -nutzung in Transportverfahren 
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Däuper et al. discuss legal prerequisites and gen
eral conditions for the transport 01 green energy in 
the natural gas network [33]. 

In the field of transport, handling, and storage 
of fibre plants, however, little new seems to occur 
[34; 35]. which likely reflects the hesitation of 
those involved during the transition to a larger 
range of application . 

Other application-related studies discuss cost 
analysis and cost reduction in the utilization of 
agricultural trailers [36], the pro and contra of 
higher transport speeds for tractors [37], or regu
lations for transports in public road traffic [38] . 
Through measurements 01 tractive force require
ments and fuel consumption, Seufert et al. con
firm the preferability of low-pressure tyres for trail
ers on agricultural road surfaces [39]. This is not 
combined with a renewed votum for central tyre 
inflation systems. The discrepancy between the 
proven advantages and the attitude of refusal to
wards central tyre inflation systems, which is com
mon among practicians, has already existed too 
long . Expectations that the tyre industry should 
overcome the present limits of trailer tyres with re
gard to carrying capacity and soil protection are 
all the greater [40]. 

With the development of a push blade trans
porter, Porsche et al. prove that a universal trailer 
does not necessarily have to be a tipper [41]. It 
will be interesting to observe which role this inno
vative solution or the renaissance of the inter
changeable body system [42] will play in equip
ment decisions in practice. 

o Summary 

There is a lingering conflict between complex 
logistic demands and possibilities on the one 
hand and the work reality of agricultural transport 
on the other hand. Capacity- and quality require
ments in transport chains as weil as cost pressure 
are increasing. Information supply and -utilization 
in transport processes show encouraging 
progress. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



3. Traktoren 
Tractors 

3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 
Agricultural Tractor Development 
K. Th. Renius, München 

Marktsituation 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
erhöhte sich 2002 gegenüber 2001 auf 2,1 Mrd. 
Euro (1,7 Mrd. Euro in 2001) [1; 2]. Der Anteil am 
deutschen Gesamtumsatz Landtechnik (4,1 Mrd. 
Euro) stieg damit auf 51 %, was vor allem auf deut
lich erhöhte Exporte zurückzuführen ist (Tafel 1). 
Der Anteil der Traktoren an der Inlandsversor
gung liegt niedriger. Die Inlands-Neuzulassungen 
stiegen nach Tafel 1 von 24795 (2001) auf 25649 
Einheiten (2002) an (+3,4 %). Die Importe halten 
sich auf relativ hohem Niveau. 

Die Traktorenproduktion von John Deere in 
Mannheim stieg in 2002 auf 37300 Einheiten. Die 
Firma konnte ihre Führungsposition bei den In
lands-Neuzulassungen gut behaupten (Tafel 2). 
Der Marktanteil von Fendt ging zurück, man konn
te sich jedoch im Export verbessern. Die übrigen 
Marktanteile zeigen sich nur wenig verändert. Val
tra (früher Valmet) konnte allerdings stetig dazu
gewinnen. Bis etwa 35 kW beherrschen die Japa
ner den Markt (Yanmar ist nicht gelistet, aber in
direkt über die Kooperation mit John Deere 

Market Situation 

As compared to 2001, sales by German tractor 
manufacturers increased to € 2.1 billion in 2002 
(€ 1.7 billion in 2001) [1; 2]. Their percentage of 
the total agricultural machinery sales (€ 4.1 bil
lion) thus increased to 51 %, mainly due to signifi
cantly larger exports (table 1). The percentage of 
the tractors in domestic supply is lower. Accord
ing to Table 1, new registrations in Germany in
creased from 24,795 (2001) to 25,649 units 
(+3.4%). The imports are remaining at a relatively 
high level. 

In 2002, tractor production by John Deere in 
Mannheim grew to 37,300 units. The company 
was weil able to keep its top position in domestic 
new registrations (table 2). Fendt's market share 
diminished, but the company was able to in
crease its exports. The other market shares show 
only small changes. Valtra (the former Valmet), 
however, was able to gain continuously. Up to ap
proximately 35 kW, the Japanese dominate the 
market (Yanmar is not listed, though participating 
indirectly through cooperation with John Deere). 

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [1]. 

Table 1: Tractor market and export figures of the Federal Republic of Germany (units) [1]. 

JahrlYear 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Neuzulassungen gesamU 27380 26480 27393 25852 27539 28047 25965 24795 25649 
New registered units 
davon Importe/ 10358 11597 11893 10521 14522 15527 14915 14113 14935 
01 which only imports 
Exporte (VDMA-Firmen)/ 36087 37745 40871 34320 34035 32074 35194 36659 42844 
Exports (VDMA-lirms) 
Besitzumschreibungen/ 76593 75942 80631 79796 76456 79180 77807 76265 74974 
Units changing owner 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen ) [1]. 

Table 2: Market shares of the top tractor suppliers in the Federal Republic of Germany (in % 01 total re
gistrations in units) [1]. 

JahrlYear 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

John Deere 15,5 14,0 15,5 16,3 15,4 18,4 20,3 20,6 20,9 20,8 
Fendt 15,2 16,0 16,9 17,7 18,4 20,8 21,1 20,5 19,6 17,7 
Gase IH *l 13,4 15,5 14,7 16,2 16,6 14,8 13,3 13,0 12,8 13,3 
Deutz-Fahr 14,8 13,4 10,2 9,1 10,9 9,4 9,3 7,3 7,7 7,9 
New Holland **) 5,9 6,1 6,5 7,3 8,1 7,8 6,4 7,4 7,3 7,4 
Massey-FerQuson 5,2 6,5 7,4 7,1 6,5 5,9 4,5 4,5 4,2 4,5 
Mercedes-Benz 5,3 3,9 3,4 3,0 2,3 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 
Same 3,0 3,2 3,3 3,7 3,4 2,5 2,6 2,9 2,9 2,9 
Minsk 3,6 4,4 4,1 3,7 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 
*) ab 1996 inkl. Gase Steyr/ **) bis 1992 Fiat und Ford/ Iin 2002: Valtra 2,2; Kubota 2,1; Iseki 
*) from 1996 incl. Gase Steyr **) until 1992 Fiat and Ford 2,0; Yamaha 2,0; Kawasaki 1,9 

beteiligt). Zahlen über die bedeutende japani
sche Traktorenproduktion werden jährlich in [3] 
veröffentlicht. Das deutsche Traktoren-Inlandsan
gebot mit technischen Grunddaten wurde wiede
rum in [4] vorgelegt. 

Besondere lirmenpolitische Ereignisse waren 
im Berichtszeitraum der Auslauf der MF-Trakto
ren produktion in Goventry Ende 2002 mit dem 
letzten von 3307996 Traktoren (Firmenangabe ) 
und der Konzentration in Beauvais [5] sowie die 
Mehrheitsbeteiligung von Claas 2003 an Renault 
Landtechnik (Umsatz 636 Mio. Euro/2002) [6; 7]. 

Traktorenanwendung, Produktplanung, 
Entwicklung 

In einer Umlrage über stulenlose Getriebe wer
den nicht nur deren Vorteile bestätigt, sondern 
auch sehr interessante Zahlen zur Ausrüstung 
und zum Einsatz von Traktoren mitgeteilt [8]. Die 
Zeitanteile der Einsätze harmonieren mit einer ab
schätzenden Übersicht des Verfassers von 1994 
[9]. Eine interessante Studie über die Traktoren
anwendung in der Türkei lindet man in [10]. Aus
lall zeiten lassen sich durch Tele-Service reduzie
ren [11]. Die 4. Aullage eines Standardwerkes 
über Produktplanung und Konstruktion [12] geht 
unter anderem aul das Baukastenprinzip bei Trak
toren ein. Digitale Elektronik und Regelungstech
nik sind notwendig, um einen neuen stulenlosen 
Allradantrieb in allen Fahrsituationen (inklusive 
Vollbremsung) optimal arbeiten zu lassen [13]. 
Zeiteinsparungen sind bei praktischen Entwick-
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Figures 01 the signilicant Japanese tractor pro
duction are published annually in relerence [3]. 
The domestic supply 01 tractors in Germany in
cluding the basic technical da ta is presented in 
relerence [4] . 

In the period under consideration , special com
pany-political events were the termination 01 MF 
tractor production in Coventry at the end 01 2002 
with the production 01 the last 01 3,307,996 trac
tors (company inlormation) and concentration in 
Beauvais [5] as weil as the acquisition 01 a major
ity 01 Renault Landtechnik (sales: € 636 mil
lion/2002) by Claas in 2003 [6; 7]. 

Tractor Application, Product Planning, 
Development 

A survey on continuously variable transmis
sions not only conlirms their advantages, but also 
provides very interesting ligures regarding the 
equipment and use 01 tractors [8]. The time 
shares 01 the different applications harmonize 
with an estimating overview 01 the author Irom 
1994 [9]. An interesting study about tractor use in 
Turkey can be lound in relerence [10]. Remote 
service allows downtime to be reduced [11]. Mod
ular tractor design is one 01 the topics covered by 
the lourth edition 01 a standard work about prod
uct planning and design [12]. Digital electronics 
and control technology are necessary lor the op
timal operation of a new, continuously variable all
wheel drive in all driving situations (including full 
braking) [13]. In practical developments, parallel 
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lungen durch parallele Prozesse möglich [14] -
ebenso durch rechnergestützte Simulationstech
niken [15 bis 18]. 

Übersichtsveröffentlichungen 

Übersichten über Traktorentechnik findet man 
in [2; 4; 19 bis 22]. Die technische Entwicklung 
der Traktor-Elektronik zur Erhöhung von Wirt
schaftlichkeit, Fahrkomfort, Sicherheit und Um
weltschutz wird in [23] dargelegt, während [24] 
einen Überblick über typische Simulationsmetho
den bei Traktoren vorlegt. Ein neues Buch über 
Baumaschinen [25] gibt eine interessante Über
sicht über ein Nachbargebiet. 

Standardtraktoren 

Die Weiterentwicklungen werden derzeit erheb
lich durch verschärfte Grenzwerte für Abgas
emissionen beeinflusst, insbesondere im wichti
gen Leistungsbereich 75 bis 130 kW. Hier wurde 
am 1. 7. 2003 die Stufe II der EG-Richtlinie 
2000/25/EG wirksam [26]. Eine ähnliche Vorschrift 
"Tier 11" existiert in den USA. 

John Deere zeigte auf der EIMA Ende 2002 die 
ersten Traktor-Dieselmotoren mit Common Rail
Einspritzung (Prinzip siehe in [27]) in Verbindung 
mit 4-Ventiltechnik und rüstete damit die Modelle 
6320 bis 6920S ab Januar 2003 aus [28; 29]. Zu
sätzlich zur Baureihe 6020SE [2] präsentierte 
man im Frühjahr 2003 die neue untere Reihe 
5020, deren Produktion in Mannheim am 8. 5. 
2003 anlief (Bild 1). Die 4-Zylinder-Rahmentrakto-

Bild 1: Neue Baureihe 5020 von John Oeere 
(53/59/65 kW ECE, 2003). 

Figure 1: New Iraclor series John Oeere 5020 
(53/59/65 kW ECE, 2003). 

Agricultural Tractor Development 3.1 

processes [14] as weil as computer-based simu
lation techniques [15 to 18] enable time savings 
to be achieved. 

Reviews 

Reviews of tractor technology can be found in 
references [2; 4; 19 to 22]. The technical devel
opment of tractor electronics for the improvement 
of economic viability, ride comfort, safety, and en
vironmental protection is described in reference 
[23], while reference [24] provides an overview of 
typical simulation methods for tractors. A new 
book about construction machines [25] provides 
an interesting overview of a neighbouring field. 

Standard Tractors 

Especially in the important power range be
tween 75 and 130 kW, current developments are 
being influenced significantly by stricter limits for 
exhaust gas emissions. Here, phase II of the EC 
directive 2000/25/EC went into eHect on 1 si July 
2003 [26]. A similar "Tier 11" regulation exists in the 
USA. 

At the end of 2002, John Deere showed the first 
tractor diesel engines with common rail injection 
(principle cf. [27]) in combination with 4-valve 
technology at the EIMA and has equipped its 
models 6320 to 6920S with these systems as of 
January 2003 [28; 29]. In addition to the series 
6020SE [2], the same company presented the 
new lower series 5020 in spring 2003, whose pro
duction in Mannheim began on 81h May 2003 (fig-

Bild 2: Neue Traklorenbaureihe T5A von 
New Holland (74 bis 101 kW ISO, HerbsI2003). 

Figure 2: New Iraclor series New Holland T5A 
(7410 101 kW ISO, autumn 2003). 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

ren haben 2 150 mm Radstand , das heißt 150 mm 
weniger als die 6000er, eine leichtere Hinterach
se und eine einfachere LS-Hydraulik, jedoch eine 
komfortable Kabine und ein großzügiges Getrie
beangebot (16/16 PowrQuad 40 km/h mit Vier
fach-Lastschaltung). Auf der Agritechnica 2003 
präsentierte man die Nachfolgegeneration der 
Reihe 7010: die Modelle 7720 (125 kW ECE), 
7820 (136 kW ECE) und 7920 (147 kW ECE) mit 
Gussrahmen. Im "transport mode" geben die 
Common-Rail-Motoren Extraleistung frei . Der Ge
triebebaukasten enthält Varianten mit Vierfach
Lastschaltung und Reversierer sowie das stufen
lose Getriebe AutoPowr [26J. Dessen erwarteter 
günstiger Wirkungsgrad [26] erfuhr eine erste Be
stätigung [30] . 

Fendt (AGCO) bot im Herbst 200316 Vario-Mo
delle im Familiendesign an: Die 400er (4 Zylinder, 
Nennleistung 63/74/81/88 kW ECE), die 700er (6 
Zylinder, 85/92/103/118 kW ECE), die 800er (6 Zy
linder, 119/121/132 kW ECE) und die 900er (6 Zy
linder, 132/154/176/199/221 kW ECE) . Die 900er 
haben nach wie vor einen MAN-Motor in Block
bauweise , alle übrigen dagegen elastisch gela
gerte Vierventil-Motoren von Deutz. Im Frühjahr 
2003 wurden die Baureihen 900 und 800 mit dem 
System TMS (Traktor Management System) auf
gewertet. Es enthält eine kombinierte Regelung 
von Motor und Getriebe (mehrere Strategien in
klusive aktiver Stillstand) und ein Vorgewende
Management (maximal 16 Sequenzen). Für die 
Baureihe 700 wurde das TMS im Herbst 2003 
präsentiert [31]. Fendt lieferte in 2003 den 
30000sten Vario-Traktor aus und ergänzte die 
PN-Familie auf der Agritechnica durch die F- und 
S-Baureihe. 

Case-IH (CNH) und Steyr (CNH) überarbeiteten 
ihre in 2000 eingeführten weitgehend bauglei
chen Reihen CVX und CVT. Sie werden seit 2003 
in 5 (statt bisher 4) Modellen CVX 1100 und CVT 
6100 angeboten (89/96/103/114/129 kW ECE) 
[32] . Die in 2003 eingeführten Traktoren Steyr 
"Profi " 4100 und 6100 (74/85/85/92/100 kW ISO) 
haben gleiche "Plattformen" (Motor, Getriebe, 
Chassis, Kabinenstruktur) und Leistungen wie die 
neuen MX-U von Case IH und TS-A von New Hol
land. Die verbesserte obere Baureihe MX Mag
num (2003: 172/192/211 kW ISO TR 14 396) bie
tet neue Automatikfunktionen und ist auf Wunsch 
mit gefederter Frontachse und 200 I/min Hydrau
lik-Volumenstrom lieferbar. 

New Holland (CNH) führte die Großtraktoren TG 
[2] Anfang 2003 ein (154/169/188/208 kW ISO) 
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ure 1). The 4-cylinder frame tractors have a 2,150 
mm wheelbase (150 mm less than the 6000 se
ries), a lighter rear axle, and simpler LS hy
draulics. Nonetheless, they feature a comfortable 
cab and a sophisticated transmission (16/16 
PowrQuad, 40 km/h with four-speed powershift). 
Atthe Agritechnica 2003, the successor genera
tion to the 7010 series was presented: the models 
7720 (125 kW ECE) , 7820 (136 kW ECE), and 
7920 (147 kW ECE) with a cast frame. In the 
"transport mode", the common rail engines pro
vide extra power. The modular transmission de
sign features variants with four-speed powershift 
and a reverser as weil as the continuously vari
able AutoPowr transmission [26]. whose expect
ed high efficiency [26] received an initial confir
mation [30]. 

In autumn 2003, Fendt (AGCO) offered 16 Vario 
models in a family design: the 400 series (4 cylin
ders, rated power 63/74/81/88 kW ECE), the 700 
series (6 cylinders, 85/92/103/118 kW ECE), the 
800 series (6 cylinders, 119/121/132 kW ECE), 
and the 900 series (6 cylinders , 132/154/176/ 
199/221 kW ECE). The 900 series still has an MAN 
engine with a block design . All other models fea
ture four-valve engines on isomounts from Deutz. 
In spring 2003, the series 900 and 800 were up
graded with the TMS system (Tractor Manage
ment System). It features combined engine- and 
transmission control (several strategies including 
active standstill) and headland management 
(maximum 16 sequences). For the series 700, the 
TMS was presented in autumn 2003 [31]. In 2003, 
Fendt supplied the 30,0001h Vario tractor and 
completed the PN family with the new F- and S
tractors at the Agritechnica. 

Case-IH (CNH) and Steyr (CNH) redesigned 
their CVX and CVT series introduced in 2000, 
whose design is almost identical. Since 2003, 
they have been offered in 5 (instead of the previ
ous 4) CVX 1100 and CVT 6100 models 
(89/96/103/114/129 kW ECE) [32] . The 2003 in
troduced tractors Steyr "Profi " 4100 and 6100 
(74/85/85/92/100 kW ISO) have identical "plat
forms" and power (engine, transmission, chassis, 
cab structure) as the new MX-U from Case IH and 
TS-A from New Holland. The improved upper se
ries MX Magnum (2003: 172/192/211 kW ISO TR 
14 396) provides new automatie functions and is 
available with an optional sprung front axle and a 
200 I/min hydraulic volume flow. 

At the beginning of 2003, New Holland (CNH) 
introduced the large tractors TG [2] (154/169/ 
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Bild 3: Neue Traktorenbaureihe MF 6400 und 7400 
(87 bis 137 kW 150,2003), 7400 stufen/os 
(Oyna-VT). 

Figure 3: New tractor series MF 6400 and 7400 (87 
to 137 klN, 2003), 7400 with CVT (Oyna-VT). 

[33]. Im September 2003 präsentierte man die 
Reihe TSA (74/85/85/92/101 kW ISO) als Nachfol
ger der TS-Baureihe (1997), 85 kW mit 4 oder 6 
Zylinder (Bild 2). Neu sind die EFA-Motoren (Cum
mins-Iveco), teilweise mit Vierventiltechnik und 
elektronischer Common-Rail-Einspritzung Ähn
lich wie bei der TM-Serie wird der 50 km/h-Gang 
des "Electro-Command"-Getriebes (Weiterent
wicklung des Ford ElectroShift) über den Zapf
wellenstrang realisiert. Wie bei TM sind bei Zapf
wellenbetrieb Extra-Motorleistungen abrufbar 
(flexible Kennlinien) 

Deutz-Fahr führte Mitte 2003 überarbeitete 6-
Zylinder-Modelle Agrotron 130 bis 165 ein. Man 
verbesserte die Motoren (EG Stufe 11), das Küh
lerkonzept , die Wartung und passte das Erschei
nungsbild zusammen mit der überarbeiteten obe
ren Reihe (jetzt Agrotron 210 bis 265) an das TTV
Design an. 

Auf der SIMA 2003 angekündigt, wurden von 
Massey Ferguson (ACGO) ab Mitte 2003 zwei 
neue identisch motorisierte Baureihen (Motoren 
Perkins und Sisu , 87/99/106/113/125/137 kW ISO) 
eingeführt. Die 6400er arbeiten mit Vierfach-Last
schaltung "Dynashift Plus" [34] und die 7400er 
mit stufenlosem Fahrantrieb "Dyna-VT" (Fendt Va
rio-Komponenten) [35] (Bild 3) . Ein "Power Boost" 
erlaubt Extraleistungen bei Geschwindigkeiten 
ab 10 km/ho Die Kabinen sollen besonders leise 
sein. 

Same führte im Herbst 2003 die Reihe Iron 
(119/132/143 kW ECE) als Weiterentwicklung der 

Agricultural Tractor Development 3.1 

Bild 4: Neue Traktorenbaureihe Celtis von Renau/t 
(53/59/66/73 kW ECE, 2003). 

Figure 4: New tractor series Renault Ce/tis 
(53/59/66/73 kW ECE, 2003) 

188/208 kW ISO) [33] . In September 2003, the 
TSA series (74/85/85/92/101 kW ISO) was pre
sen ted as a successor to the TS series (1997; 85 
kW with 4 or 6 cylnders) (figure 2). The EFA en
gines (Cummins-Iveco), some of which feature 
four-valve technology and electronic common rail 
injection, are new. Like in the TM series, the 50 
km/h gear of the "Electro-Command" transmis
sion (further improvement of the Ford ElectroShift) 
is realized via the PTO train . As in TM, extra en
gine power is available during PTO operation 
(flexible characteristics) 

In the middle of 2003 , Deutz-Fahr introduced 
the redesigned 6-cylinder models Agrotron 130 to 
165. The engines (EC phase 11), the radiator con
cept, as weil as maintenance were improved, and 
the outward design was adapted to the TTV, as 
was the appearance of the redesigned upper se
ries (now Agrotron 210 to 265) 

As announced at the SIMA 2003, Massey Fer
guson (AGCO) introduced two identically motor
ized series (perkins and Sisu engines, 87/99/ 
106/113/125/137 kW ISO) as of the middle of 
2003. The 6400 series features a "Dynashift Plus" 
four-speed powershift transmission [34] , and the 
7400 series is equipped with a continuously vari
able "Dyna-VT" drive (Fendt Vario components) 
[35] (figure 3). "Power Boost" provides extra pow
er at speeds of 10 km/h upwards. The cabs are 
described as particularly quiet. 

In autumn 2003, Same introduced the Iron se
ries (119/132/143 kW ECE) as an upgrade of the 
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3.1 Gesamtent:wicklung Traktoren 

Rubin Traktoren ein. Deutz-Motoren BF6M1013 
EC ersetzen die Same-Motoren. Bei Zapfweilen
arbeiten und Straßenbetrieb bieten die beiden un
teren Modelle Motor-Extraleistungen an. 

Von Renault stand die neue Baureihe Celtis 
(53/59/66/73 kW ECE) als Nachfolger des Ceres 
auf der SIMA (Bild 4). Die 4-Zylinder-Motoren 
(D.P.S.) geben über 30 km/h eine Extradrehzahl 
frei [36]. 

Valtra führte Ende 2002 die neue T-Serie (6 Zy
linder, maximal 88/99/107/118/125/139,5/154,5 
kW ISO) und im Juli 2003 die M-Serie (4 Zylinder, 
maximal 84,5/95,5/108 kW ISO) ein. Auch die 
übrigen nicht genannten Traktorfirmen haben ihre 
Baureihen verbessert. 

Besondere Bauarten 

Die neuen Challenger MT 700 [37] (vier Model
le 175 bis 224 kW DIN) und MT 800 [38] (vier Mo
delle, 243 bis 355 kW ECE) von AGCO arbeiten 
mit einem neuen 16/4 Lastschaltgetriebe von Ca
terpillar und interessanten Elektronikfunktionen. 
Die Fahrzeuge haben gefederte Bandlaufwerke 
und erreichen 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. In 
[39] wurden erstmals umfassende Lastkollektive 
für den Antriebsstrang derartiger Fahrzeuge vor
gelegt. JCB führte 2002/03 die Fastrac-Modelle 
3190 (133 kW DIN) und 3220 (149 kW DIN) ein. 
Die Vierventil-Cummins-Motoren arbeiten mit 
elektronischer Einspritzung und Extraleistung 
oberhalb von 15 km/ho Der erste am neuen Stand
ort Wörth produzierte Unimog lief am 26. 8. 2002 
vom Band. In Wageningen fand das erste "Field 
Robot Event" statt [40] . 

Traktor und Gerät 

Die Zusammenarbeit Traktor - Gerät [41] ist 
durch komplexe mechatronische Systeme [42] 
gekennzeichnet, die Genauigkeit der Satelliten
navigation wird immer besser [43] . Die Zunahme 
der Elektronik wird zum Beispiel dadurch belegt, 
dass sich die Jahresstückzahl eines bedeuten
den Herstellers von Traktor-Steuergeräten mit 
CAN-Controllern von 1993 auf 2003 auf etwa 
20000 Einheiten verzehnfachte [44]. Viele Arbei
ten widmen sich der Weiterentwicklung der 
SChnittstellen, insbesondere des Krafthebers [42; 
45 bis 48], der Hydraulik-Zapfstellen [49] und der 
Anhängevorrichtungen, bei denen sich kleine 
Spiele als günstig erweisen [50]. DrÜCkende 
Kraftheber, wie sie Fendt anbietet, sind in man-
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Rubin tractors. Deutz engines BF6M1013 EC re
place the Same engines. During PTO work and 
road operation, the two lower models provide ex
tra power. 

The new Celtis series from Renault (53/59/66/73 
kW ECE) as the successor to the Ceres was ex
hibited at the SIMA (figure 4). Above 30 km/h, the 
4-cylinder engines (D.P.S.) provide extra engine 
speed [36] . 

At the end of 2002, Valtra introduced the new T
series (6 cylinders, maximum 88/99/107/118/125/ 
139.5/154.5 kW ISO) and in July 2003 the M-se
ries (4 cylinders, maximum 84.5/95.5/108 kW 
ISO). The other tractor companies, which have not 
been mentioned, have also improved their series. 

Special Designs 

The new Challenger MT 700 [37] (four models 
175 to 224 kW DIN) and MT 800 [38] (four mod
els, 243 to 355 kW ECE) from AGCO feature a new 
16/4 powershift transmission from Caterpillar and 
interesting electronic functions. These vehicles 
have sprung tracks and reach a maximum speed 
of 40 km/ho For the first time, reference [39] pre
sen ted comprehensive load spectra for the drive 
train of such vehicles. In 2002/03, JCB introduced 
the Fastrac models 3190 (133 kW DIN) and 3220 
(149 kW DIN) . The four-valve Cummins engines 
feature electronic injection and provide extra 
power above 15 km/ho The first Unimog produced 
at the new location Wörth left the assembly line on 
261h August 2002. In Wageningen, the first "Field 
Robot Event" took place [40]. 

Tractor and Implement 

The cooperation between tractor and imple
ment [41] is characterized by complex mecha
tronic systems [42]. The accuracy of satellite nav
igation is becoming better and better [43]. The 
fact that the annual unit numbers of an important 
manufacturer of tractor control implements with 
CAN controllers increased tenfold between 1993 
and 2003 reaching approximately 20,000 units 
[44] proves the growing importance of electron
ics. Many studies are being carried out to improve 
the interfaces, in particular those of the power lift 
[42; 45 to 48] , the hydraulic couplings [49], and 
the hitch, where little play proves favourable [50] . 
Power lifts including force down like those offered 
by Fendt are advantageous in some situations 
[47] (plough draw-in, fast lowering of the empty 
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chen Situationen vorteilhaft [47] (Pflugeinzug , 
schnelle Absenkung des leeren Gestänges, Rad
wechsel). Das Bremsen von Traktor-Anhänger
Kombinationen wird in [51 ; 52] untersucht. Nach 
[53] erwartet man im Jahre 2008 bei Straßenfahr
zeugen nennenswerte Stückzahlen mit 42V-Bord
netzen - eine auch für Traktor und Gerät interes
sante Technik. Ein Überblick über die aktuelle 
Frontladertechnik [54] und Gedanken zur weite
ren Entwicklung des Verfahrens [55] bestätigen 
dessen anhaltende Bedeutung. 

o Zusammenfassung 

2002 war für die deutschen Traktorenhersteller 
mit 2,1 Mrd. Euro Umsatz ein gutes Jahr. John 
Deere konnte seinen ersten Platz bei den Neuzu
lassungen gut behaupten . Claas beteiligte sich 
mehrheitlich an Renault Landtechnik. Durch die 
Agritechnica gab es 2003 viele Neuheiten. Die 
jüngste technische Entwicklung war dabei stark 
durch den Zwang zu schadstoffärmeren Motoren 
geprägt (EG Stufe 11 und USA Tier 11). Der dadurch 
forcierte Trend zu elektronischen Einspritzsyste
men wird für ein weiter verbessertes Antriebs
strang-Management mit häufig betriebsabhängi
ger Überleistung genutzt (flexible Motorkennli
nien mit Anpassung an das Getriebepotenzial). 
Stufenlose Getriebe unterstützen diesen Trend -
diese gibt es jetzt auch bei MF. Teilautomatisie
rungen des Systems Traktor und Gerät schreiten 
voran - insbesondere für Vorgewende-Prozesse . 

Agricultural Tractor Development 3.1 

gear, wheel change). The braking of tractor-im
plement combinations has been studied in refer
ences [51; 52]. According to reference [53], sig
nificant numbers of road vehicles are expected to 
be equipped with 42 V electrical systems as of the 
year 2008. This technology is also interesting for 
tractors and implements. An overview of the cur
rent front loader technology [54] and considera
tions regarding the further developments of this 
technology [55] confirm its lasting importance. 

o Summary 

At sales of € 2.1 billion , 2002 was a good year 
for the German tractor manufacturers. John Deere 
was weil able to defend its first place in the num
ber of new registrations. Claas acquired the ma
jority of Renault Landtechnik. The Agritechnica 
initiated many novelties in 2003. The latest tech
nical development was strongly characterized by 
the obligation to lower engine emissions (EC 
Phase II and USA Tier 11) . The trend towards elec
tronic injection systems, which is intensified by 
these regulations, is used for improved drivetrain 
management, which is olten characterized by op
eration-dependent extra power (flexible engine 
characteristics with adaptation to the transmis
sion potential). Continuously variable transmis
sions, which are now also available from MF, sup
port this trend. The partial automatization 01 the 
tractor-implement system is progressing, in par
ticular for headland processes. 
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
K. Th . Renius und M. Martinus, München 

Antriebsstrang 

Die Entwicklungen der letzten Zeit bestätigen 
den Trend zu stufenlosen elektronisch gesteuer
ten Fahrantrieben wie er auch im vorigen Jahr
buch aufgezeigt wurde [1] . Durch die Kombina
tion von elektronisch gesteuertem Dieselmotor, 
stufenlosem Getriebe und intelligenter Informa
tionsverarbeitung werden die funktionalen Mög
lichkeiten der mechatronischen Antriebssysteme 
erweitert. In [2] werden Stand der Technik und zu
künftige Möglichkeiten aufgezeigt. Umfrageer
gebnisse von 560 Landwirten [3] zeigen hohe Zu
friedenheit bei den angebotenen Lösungen 
(96%), aber auch deutliches Verlangen nach wei
ter ausgebauter Funktionalität, wie zum Beispiel 
Motor-Getriebemanagement mit Fahrpedal oder 
vordefinierte Leistungsstrategien (93% der Be
fragten). 

Übersichten zum Antriebsstrangmanagement 
bei Traktoren und Ausblicke auf Einbeziehungen 
weiterer Funktionen (beispielsweise Bremseingriff 
bei Schubbetrieb) gibt [4]. Verschiedene Strate
gien der Motor- und Getriebeverstellung bei vor
gegebener Fahrgeschwindigkeit werden in [5] 
aufgezeigt. Die Tendenzen zu einem mechatro
nisch vernetzten Antriebstrang bei Traktoren 
strahlen auch auf andere mobile Arbeitsmaschi
nen aus [6] . Die Einflüsse unterschiedlicher An
triebsstrangstrategien auf die Abgasemissionen 
werden in [7] behandelt und zeigen ein deutliches 
Reduzierungs-Potenzial im Overdrive-Bereich 
(Transportfahrt) . 

Mit Zunahme der Komplexität der mechatroni
schen Antriebssysteme gewinnen strukturierte Ent
wicklungsmodelle und angepasste Entwicklungs
methoden (einschließlich Simulation) an Bedeu
tung [8 bis 10). Ein guter Überblick über Verfahren 
und Merkmale der Ölanalyse als Diagnosewerk
zeug für Motor und Getriebe wird in [11] gegeben. 
Alternative Antriebskonzepte werden unter Be
rücksichtigung der Entwicklungen in der Automo
bilindustrie diskutiert [12). Ein interessantes Alirad
Konzept wird in [13] vorgestellt, hier ermöglicht je 
ein Toroid-Getriebeteil für die Hinter- und Vorder
achse eines Pkw einen verspannungsfreien idea
len Allradantrieb, wie er in anderer Form von Grad 
und Brenninger [14; 15] entwickelt wurde. 
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Drive Train 

Recent developments are confirming the trend 
towards continuously variable, electronically con
trolled drives, which was described in the previ
ous Yearbook [1] . The combination of an elec
tronically controlled diesel engine, a continuously 
variable transmission , and intelligent information 
processing is extending the functional possibili
ties of mechatronic drive systems. Reference [2] 
reports on the state of the art and future possibil
ities . The results of a survey among 560 farmers 
[3] show great satisfaction with the solutions of
fered (96%), but also a strong demand for im
proved functionality, such as accelerator-con
trolled engine-transmission management or pre
defined power strategies (93% of those 
questioned) . 

Reference [4] provides overviews of drive train 
management in tractors and prospecIs for the in
tegration of other functions (such as brake en
gagement during pushing operation). Different 
strategies of engine- and transmission adjustment 
at a given driving speed are described in refer
ence [5] . 

The tendencies towards a mechatronically net
worked tractor drive train also influence other mo
bile machinery [6] . The influences of different dri
ve train strategies on ex haust gas emissions, 
which are discussed in reference [7], show signil
icant reduction potential in the overdrive range 
(transport rides). 

With the increasing complexity of mechatronic 
drive systems, structured development models 
and adapted development methods (including 
simulation) are gaining in importance [8 to 10]. A 
good overview 01 the techniques and character
istics 01 oil analysis as a diagnostic tool for the en
gine and transmission is given in relerence [11] . 
Alternat ive drive concepts are discussed with re
gard 10 the developments in the automotive in
dustry [12] . An interesting all-wheel drive con
cept is presented in relerence [13] . In this con
cept, one toroid transmission part each lor the 
rear- and the front axle of a car provides slrain
free, ideal all-wheel drive, which has been devel
oped by Grad and Brenninger [14 ; 15] in a dif
ferent form . 
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Dieselmotoren 

Zukünftig weiter verschärfte Grenzwerte für Ab
gas- und Geräuschemissionen, verbesserte Wirt
schaftlichkeit und innovative Antriebsstrang-Ma
nagementsysteme stellen die Anforderungen an 
moderne Dieselmotoren. Auf der EIMA (16.-19. 
11 . 2002) präsentierte John Deere einen neuen 
Common Rail Dieselmotor mit Vierventiltechnik für 
die 6020er Traktoren. Leistung und Verbrauch ent
sprechen etwa dem Vorgänger (2 Ventile, elektro
nische Einspritzung VP 44 von Bosch) [16]. Oie re
duzierten Abgasemissionen des Motors genügen 
neben der EG den nordamerikanischen Vorschrif
ten Tier II [17]. Für weitere Emissionsabsenkungen 
sehen Fachleute unter anderem Platzprobleme 
zur Unterbringung des erhöhten Kühlaufwands. 

Oie Common Rail Technik ist allgemein weiter 
auf dem Vormarsch [18; 19] . BOSCH produzierte 
seit 1997 (Alfa Romeo 156 JTD) bis Herbst 2002 
etwa 10 Mio. CR Systeme [20]. Mittlerweile ist die 
neue Generation mit 1 600 bar und Piezo-Verstel
lung der Düsennadel serienreif [21]. Mittelfristig 
sind weitere Druckerhöhungen auf 1 800 bar ge
plant [19]. Anforderungen an Einspritzsysteme für 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren werden in [22] aus
führlich beschrieben. Der modellbasierten Fehle
rerkennung und -diagnose von Dieselmotoren 
widmet sich [23]. Erleichterung bei der Bestim
mung von Verbrauchskennfeldern im Teillastbe
reich verspricht [24] : Ein mathematisches Modell 
verknüpft fünf experimentelle Stützpunkte der Voll
lastlinie und bestimmt daraus statistisch beliebige 
Teillastpunkte. Der Messaufwand für ein Kennfeld 
kann dadurch reduziert werden. Der Viskositäts
einfluss von Motorölen auf den Kraftstoffverbrauch 
wird in [25] untersucht. Neue Erkenntnisse zum 
Einfluss der Kraftstoffeingangstemperatur auf die 
Abgasemissionen präsentiert [26]: Der vorteilhafte 
Effekt einer Kraftstoff-Temperaturregelung im opti
malen Bereich (bezüglich Leistung, Drehmoment 
und Kraftstoffverbrauch) wird nicht durch eine ne
gative Entwicklung der Abgasemissionen beein
trächtigt (vernachlässigbarer Einfluss) 

Oie Anwendung von Turboladern bei Dieselmo
toren verringert Emissionen und steigert Drehmo
ment und Leistungsdichte. Durch Anhebung des 
Mitteldrucks im unteren Drehzahlbereich können 
Drehmomenteinbußen (so genanntes Turboloch) 
weitestgehend abgefangen werden. Ein gutes 
Management der Ladedruckregelung, variable 
Turbinengeometrie (VTG), "Wastegate" oder Lau
fräder mit geringer Masse können hier einiges 
leisten. Bild 1 zeigt die Anhebung des Mittel-
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Diesel Engines 

Stricter limits for exhaust gas- and noise emis
sions, improved economy, and innovative drive 
train management systems represent the de
mands to be fulfilled by modern diesel engines. At 
the EIMA (16\h to 19th November 2002), John 
Deere presented a new common rail diesel en
gine with four-valve technology for its 6020 trac
tors. Power and consumption approximately cor
res pond to those of the predecessor model (2 
valves , electronic injection VP 44 from Bosch) 
[16] . The reduced exhaust gas emissions of the 
engine meet the North American Tier II and EC 
regulations [17]. With regard to further emission 
reduction, space problems caused by the re
quired additional cooling capacity are one 01 the 
difficulties expected by experts. 

Common rail technology is generally gaining 
growing acceptance [18; 19]. From 1997 (AI fa 
Romeo 156 JTD) until autumn 2002, BOSCH pro
duced approximately 10 million CR systems [20]. 
Meanwhile, the new generation, which features a 
press ure of 1,600 bar and piezo adjustment of the 
nozzle needle, is ready for series production [21]. 
In the medium run, a further pressure increase to 
1,800 bar is planned [19]. Requirements for the 
injection systems of utility vehicle diesel engines 
are extensively described in reference [22]. Mod
el-based error detection and -diagnosis in diesel 
engines are discussed in reference [23]. Refer
ence [24] promises easier determination of con
sumption maps under partial load: a mathemati
cal model combines five experimental points of 
the full load line and uses them to statistically de
duce any partial load point. This allows the num
ber of measurements required for a consumption 
map to be reduced. 

The influence of engine oil viscosity on fuel con
sumption has been studied in reference [25]. New 
results regarding the influence of the fuel injection 
temperature on exhaust gas emissions are pre
sen ted in reference [26]: the advantageous effect 
01 fuel-temperature control in the optimal range 
(with regard to power, torque, and fuel consump
tion) is not impaired by a negative development 
of the exhaust gas emissions (negligible influ
ence). 

The use of turbochargers in diesel engines re
duces emissions and increases torque and pow
er density. Higher mean effective pressure in the 
low engine speed range enables torque losses 
(so-called turbo lag) to be largely avoided. Good 
boost pressure control management, variable tur-
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
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Bild 1: Abgas-Turbolader für Dieselmotoren.· Kennli
nien für drei Konzepte. 

(Quelle . Deutz AG) 

Figure 1: Exhaust gas turbocharger for diesel
engines: Characteristics for three concepts. 

(Cour/esy Deu/z AG) 

drucks durch VTG und "Wastegate" bei gleich
zeitiger Minderung des spezifischen Verbrauchs 
im unteren Drehzahlbereich (Motor BF 6 M 1013 
FC - 200 kW/2300 min- 1, NOx-Niveau 6 g/kWh). 

Bei der "Wastegate"-Lösung erhöht der über
schüssig abgeblasene Abgasvolumenstrom im 
oberen Drehzahlbereich den Verbrauch. Weitere 
Verbesserungen verspricht man sich durch 
elektronisch/elektrisch unterstützte Turboaufla
dung, wo unterhalb 2 OOO/min eine erhebliche 
Steigerung des Drehmoments transient und sta
tionär möglich sein soll [27] . 

Erste Eindrücke eines Großversuchs der Bundes
regierung für die Verwendung alternativer Kraftstof-
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bi ne geometry (VTG), "wastegate", or low-mass 
turbine wheels can provide significant advan
tages . Figure 1 shows the higher mean eHective 
pressure due to VTG and "wastegate" with simul
taneous reduction of the speci fic consumption in 
the lower engine speed range (engine BF 6 M 
1013 FC - 200 kW/2,300 min- 1, NOx-level 6 
g/kWh). 

In the "wastegate" solution, the excess exhaust 
gas volume flow, which is blown oH, increases 
consumption in the upper engine speed range . 
Electron ically/electrically aided turbocharging 
with a potential significant transient and stationary 
torque increase below 2,OOO/min is expected to 
provide further improvement [27]. 

Initial impressions 01 a large-scale trial of the 
federal government for the use of alternative fuels 
(vegetable oil and E-diesel) [28] promise identical 
power and consumption at slightly lower noise 
emission if rapeseed oil is used as fuel. The par
ticle limit is sligh tly shifted towards the higher 
power range . The conversion costs amount to ap
proximately € 6,000 to 7,000 with shorter oil 
change and fuel filter change intervals. The 
"Mahler" system, which features two opposed in
jection nozzles and requires expenditures of 
about € 2,000 per cylinder, provides an alternative 
solu tion (conversion of the cylinder head) [29] . 
For more results regarding rapeseed oil fuel in 
tractors cf. reference [30]. 

In E-diesel (USA) , 15% ethanol and 5% addi
tives, which increase the cetane rating , are added 
to conventional diesel. This fuel is weil suited for 
winter operation while producing 201030% lewer 
particles and a low percentage of su lphur [28]. 
With the aid of the SMDS technique, Shell devel
oped a synthetic diesel fuel produced from natur
al gas [31] . Important advantages of this fuel are 
rich natural gas deposils, lower pollutant emis
sions, and the possibility to achieve further emis
sion progress (with regard to particles, NOx) in 
combination with new combustion techniques. 

The influence of biodiesel, conventional, and 
low-sulphur diesel on ex haust gas emission val
ues and pollutants was presented in reference 
[32]. The fuels were tested using a highly tur
bocharged Daimler-Benz OM 904 LA in a 13-point 
lest according to ECE R49 and at four measuring 
points (idling, sm all partial load , and full load at 
two engine speeds). Numerous exhaust gas frac
tions were considered. Altogether, the results for 
low-sulphur diesel were slightly disappointing. 
Except for NOx, biodiesel performed weil. 
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fe (Pflanzenöl und E-Diesel) [28] versprechen glei
che Leistung und Verbrauch bei der Verwendung 
von Rapsöl bei eher geringerer Geräuschemission. 
Die Rußgrenze wird etwas in Richtung höherer Leis
tung verschoben. Die Umrüstkosten betragen etwa 
6000 bis 7000 €, wobei kürzere Ölwechsel- und 
Kraftstoff-Filterwechsel-Intervalle nötig werden . Ei
ne alternative Lösung (Umrüstung des Zylinder
kopfs) bietet das System "Mahler" [29] mit zwei 
gegenüberliegenden Einspritzdüsen und Kosten 
von rund 2 000 € pro Zylinder. Weitere Erkenntnisse 
zu Rapsölkraftstoff in Traktoren siehe [30] . 

Beim E-Diesel (USA) werden 15% Ethanol und 
5% Additive (Steigerung der Cetanzahl) zu kon
ventionellem Diesel beigesetzt. Man erreicht da
durch gute Wintertauglichkeit , 20 bis 30% weni
ger Ruß und niedrige Schwefelanteile [28] . Shell 
entwickelte einen synthetischen Dieselkraftstoff 
aus Erdgas mit Hilfe des SMDS-Verfahrens [31]. 
Wesentliche Vorteile sind hier reichhaltige Erd
gasvorkommen, geringere SchadstoHemissionen 
und die Möglichkeit in Verbindung mit neuen 
Brennverfahren weitere Emissionsfortschritte (be
züglich Partikel, NOx) zu erreichen . 

Der Einfluss von Biodiesel, konventionellem und 
schwefelarmen Diesel auf Abgasemissionswerte 
und Schadstoffe wurde in [32] präsentiert Die Kraft
stoffe wurden mit einem hoch aufgeladenen Daim
ler-Benz OM 904 LA im 13-Punkte-Test nach ECE 
R49 sowie in vier Messpunkten (Leerlauf, kl. Teillast 
und Volllast für zwei Drehzahlen) getestet Es wur
den sehr viele AbgasanteIle betrachtet, wobei 
schwefelarmer Diesel insgesamt etwas enttäusch
te. Biodiesel schneidet bis auf NOx positiv ab. 

Integrierte Starter-Generator-Systeme mit 42 V 
Bordnetz sind mittlerweile serienreif und werden 
mit Insellösungen von Toyota und General Motors 
eingeführt [33] . Probleme für den großen Durch
bruch sieht die Mehrheit der Hersteller in der kom
pletten Umstellung des Bordnetzes auf 42 V. Sie
mens-VDO bietet deshalb eine Übergangslösung 
für Straßenfahrzeuge an, welche zwei Netze mit 14 
und 42 V miteinander verknüpft [34] . Die E-Ma
schine sitzt direkt auf dem Schwungrad und bringt 
eine Kaltstartleistung von 6 kW, im Fahrbetrieb zur 
Unterstützung des Drehmoments des Verbren
nungsmotors (Boostbetrieb) sogar kurzzeitig 15 
kW Von drei verschiedenen Bauarten wurde die 
Asynchronmaschine als E-Maschine favorisiert 

Die technischen Fortschritte bei der Entwick
lung der BrennstoHzelle sieht man in [35] optimis
tisch. Bei Verwendung von WasserstoH als 
Primärenergieträger ergeben sich deutliche Wir-

Tractor Engines and Transmissions 3.2 

Meanwhile, integrated starter-generator sys
tems with a 42 V electrical system are ready for 
series production and are being introduced in is
land solutions from Toyota and General Motors 
[33]. The majority of the manufacturers sees prob
lems for the great breakthrough in the complete 
changeover of the electrical system to 42 V. 
Therefore, Siemens-VDO oHers a transitional so
lution for road vehicles which combines two elec
trical systems (14 V and 42 V) [34]. The electrical 
machine sits directly on top of the flywheel and 
provides a cold start output of 6 kW, which under 
road load will even increase to 15 kW for a short 
time in order to boost the torque of the combus
!ion engine . Among the diHerent designs, the 
asynchronous machine was favoured as an elec
trical machine. 

Technical progress in the development of the fu
el cell is regarded optimistically in reference [35] . 
11 hydrogen is used as a primary energy carrier, 
this results in significantly higher eHiciency of the 
dr ive train as compared with directly injected 
diesel. Hydrogen supply and -storage in the vehi
cle remain problematic. 

General fundamentals, components, systems, 
and perspectives for combustion engines were 
published by van Basshuysen in a handbook [36]. 

Transmissions 

The current development trends for transmis
sions continue to point in diHerent directions. Ac
tivities comprise powershift transmissions, auto
mated gear transmissions and continuously vari
able concepts. 

At the Sima (23th to 27th February 2003), MF pre
sen ted the new 7400 series with the continuously 
variable "Dyna-VT" drive (identical with the Fendt
Vario transmission) and electronically combined 
engine-transmission management. In 2002, New 
Holland introduced the new 50 km/h version of the 
"Power Command" transmission with diHerent dri
ving strategies and a 19-speed powershift trans
mission for the tractors TM 175 (1 30 kW ISO 
14396) and TM 190 (142 kW) (figure 2). This is an 
upgrade of the "Power Command " transmission 
from 1999 (18-speed powershift transmission) 
[37]. 

The additional 19th gear is driven by the PTO 
train (rear PTO clutch). The same transmission is 
used in the tractors MXM 175 (130 kW ISO 14396) 
and MXM 190 (142 kW) from Case IH as a "full 
powershift " version . 
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kungsgradvorteile des Antriebsstrangs gegenü
ber dem Direkteinspritzer-Diesel. Probleme sind 
weiterhin die WasserstoHversorgung und Spei
cherung im Fahrzeug . 

Allgemeine Grundlagen, Komponenten, Syste
me und Perspektiven lür Verbrennungsmotoren 
wurden von van Basshuysen in einem Handbuch 
[36] herausgegeben. 

Getriebe 

Die aktuellen Entwicklungstrends lür Getriebe 
zeigen weiterhin in verschiedene Richtungen. Die 
Aktivitäten betreHen Lastschaltgetriebe genauso 
wie automatisierte Schaltgetriebe und stufenlose 
Konzepte 

Auf der Sima (23. bis 27 . 2.2003) präsentierte MF 
die neue Baureihe 7400 mit stulenlosem Antrieb 
"Dyna-VT" (identisch dem Fendt-Vario Getriebe) 
und elektronisch kombiniertem Motor-Getriebe
management. New Holland führte 2002 die neue 
50 kmjh-Version des "Power Command" Getrie
bes ein mit verschiedenen Fahrstrategien und 
19fach Lastschaltung für die Traktoren TM 175 
(130 kW ISO 14396) und TM 190 (142 kW) (Bild 2). 
Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des 
"Power Command" Getriebes von 1999 (18-fach 
Volllastschaltung) [37]. 

Der zusätzliche 19. Gang wird vom ZapfweI
lenstrang abgezweigt (Zapfwellenkupplung hin
ten). Das gleiche Getriebe wird in den Traktoren 

The improvement oF the "Multitronic" CVT trans
mission from Audi and LuK is intended to provide 
greater torque, higher power density, and better 
efficiency [38; 39]. One strategy aims at two gear 
ranges and a larger CVT range [40].lf the effec
tive range of chain converters is reduced, 500 Nm 
torque transmission at an axle base 01 180 mm is 
considered possible. Another study [41 J de
scribes clamping load and transmission ratio con
trol with the aid of electronic , continously variable 
speed adjustment 01 an electrically driven lixed
delivery pump. The functional mechanisms of 
continuously variable belt- and chain transmis
sions are described in relerence [42]. The crank 
transmission, a study from the manufacturer LuK, 
provides alternative possibilities of continuously 
variable transmission technology [43]. Cranks 
staggered parallel drive the output shaft via free
wheeling elements. The adjustment process is 
based on diHerent crank radii . Indicated efficien
cy ranges between conventional CVT and gear 
transmissions. Push operation, noise emissions, 
and the large number of rolling elements required 
are still considered problematic . 

VW presented a double-clutch transmission (no 
tractive force interruption) based on old patents of 
agricultural engineer Prof. Dr. R. Franke t, wh ich 
is ready for series production [44]. The concept 
and the state oF development For large series in
troduction by VW and Audi are described in rel
erence [45]. The characteristics 01 an automated 
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Bild 2: New Holland 19 + 6 
,.Power Command"-Gelriebe 
mit 50 kmlh (2002). 

Figure 2: New Holland 19 + 6 
"Power Command"-gearbox 
with 50 kmlh (2002). 
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MXM 175 (130 kW ISO 14396) und MXM 190 (142 
kW) von Case IH als Version "Full-Powershift " ver
wendet. 

Bei Weiterentwicklungen des CVT-Getriebes 
"Multitronic" von Audi und LuK sollen höhere 
Drehmomente, höhere Leistungsdichten und ein 
verbesserter Wirkungsgrad erreicht werden [38; 
39]. Eine Strategie zielt dabei auf zwei Fahrberei
che mit dann auch höherer Spreizung [40]. Bei 
verkleinertem Kettenwandler-Stellbereich sollen 
500 Nm übertragbares Moment bei einem Achs
abstand von 180 mm möglich sein . Eine weitere 
Arbeit [41] beschreibt Anpressdruck- und Über
setzungsregelung über die elektronisch stufenlo
se Drehzahlverstellung einer elektrisch angetrie
benen Konstantpumpe. Wirkmechanismen von 
stufenlosen Umschlingungsgetrieben werden in 
[42] behandelt. Alternative Möglichkeiten in der 
Stufenlostechnik bietet das Kurbelgetriebe, eine 
Studie aus dem Hause LuK [43]. Parallele ver
setzte Kurbeln treiben über Freiläufe die Ab
triebswelle an. Der Verstellvorgang wird über ver
schiedene Kurbelradien bewerkstelligt. Wir
kungsgrade sollen zwischen üblichen CVT und 
Schaltgetrieben liegen. Probleme habe man noch 
im Schubbetrieb, bei den Geräuschemissionen 
und man benötigt viele Wälzelemente . 

VW präsentierte ein serienreifes Doppelkupp
lungsgetriebe (keine Zugkraftunterbrechung) 
auf Basis alter Patente des Landtechnikers Prof. 
R. Franke t [44]. Das Konzept und der Stand der 
Entwicklung zur Großserieneinführung durch VW 
und Audi werden in [45] beschrieben. Eigen
schaften eines automatisierten Traktor-Hand
schaltgetriebes (Prototyp aus Serienumbau) wer
den in [46] vorgestellt. 

Möglichkeiten und Anforderungen elektrome
chanischer Antriebssysteme bei mobilen Arbeits
maschinen werden in [47] erörtert. Hohe Leistun
gen benötigen entsprechend hohe Spannungen, 
zum Beispiel 400 V Drehstrom für 50 kW Die Vor
teile des Konzepts können nur durch speziell an 
mobile Arbeitsmaschinen angepasste Lösungen 
realisiert werden, indem die Kennzahlen Leis
tungsgewicht, spezifische Kosten und Wirkungs
grad verbessert werden. Zwei alternative An
triebskonzepte für Mähdrescher wurden in [48] 
verglichen . Die Versuchsmaschine wurde einmal 
konventionell hydrostatisch und zum anderen 
elektromechanisch in aufgelöster Bauweise aus
gerüstet. In letzterem Konzept treibt der Diesel
motor einen Synchrongenerator an, der über ei
nen 650 V Gleichstromzwischenkreis den Fahr-

Tractor Engines and Transmissions 3.2 

manual tractor transmission (prototype from se
ries conversion) are presented in reference [46] . 

Possibilities and requirements of electro-me
chanical drive systems in mobile machines are 
discussed in reference [47] . Large power needs 
high voltage (e.g. 400 V three-phase current for 
50 kW). Solutions specially adapted to mobile ma
chines are required for the advantages of the con
cept to be realized by improving the parameters 
power/weight ratio, specific costs, and efficiency. 
Two alternative drive concepts for combines were 
compared in reference [48]. The test machine 
was once equipped with a conventional hydro
static drive and once with an electro-mechanical 
drive featuring a dissolved design. In the latter 
concept , the diesel engine drives a synchronous 
generator, which supplies the drive motor (asyn
chronous engine, 65 kW) with electricity via a 650 
V intermediate direct current circuit. As an alter
native, the use of transversal flow machines is 
considered in reference [49] . Developments by 
Voith Turbo GmbH & Co. KG based on patents of 
Professor Weh show high efficiency. A 380 kW 
synchronous motor with high temperature super
conducting exciting winding provides interesting 
perspectives for long-term development [50). 
This motor is characterized by high power densi
ty and very high efficiency. 

General Design Fundamentals 

Calculations based on random load fatigue 
analysis provided additional optimization poten
tial for different cylindrical gears in cars and their 
components [51]. Reference [52] reports on de
velopment methods with regard to the fatigue 
strength and the fracture mechanics of cylindrical 
gears . Reference [53] describes vibration behav
iour. A good overview of methods for the design 
of silent gearwheel transmissions including cas
ing design are given in reference [54]. New re
sults regarding the reduction of the rim- and tooth 
foot strength of internal gear toothing caused by 
drilling are presented in reference [55] . In tests of 
gearwheel transmissions which focused on the 
dependence of efficiency on the lubricant, poly
glycols provided particularly low friction coeffi
cients [56]. 

Reference [57] provides a practice-oriented 
overview of Weibull analysis. This statistically 
founded method is versatile and very useful for 
the extrapolation of roller bearing failure in trans
missions, for example. 
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motor (Asynchronmaschine, 65 kW) versorgt. Al
ternativ wird in [49] die Anwendung von Transver
salflussmaschinen erwogen. Entwicklungen von 
Voith Turbo GmbH & Co KG basieren auf 
Patenten von Prof. Weh und zeigen gute Wir
kungsgrade. Interessante Perspektiven für die 
langfristige Entwicklung bietet ein 380 kW Syn
chronmotor mit hochtemperatursupraleitender Er
regerwicklung [50]. Merkmale sind hohe Leis
tungsdichte und sehr guter Wirkungsgrad. 

Allgemeine konstruktive Grundlagen 

Durch Nachrechnungen mit Hilfe der Methode 
Betriebsfestigkeit ergab sich bei verschiedenen 
Pkw-Stirnradgetrieben und ihren Komponenten zu
sätzliches Optimierungspotenzial [51]. Zu Entwick
lungsmethoden hinsichtlich Gestaltfestigkeit und 
Bruchmechanik bei Stirnradgetrieben wird in [52] 
berichtet, [53] widmet sich dem Schwingungsver
halten. In [54] wird ein guter Überblick über Me
thoden zur Auslegung geräuscharmer Zahnradge
triebe mit Maßnahmen für Gehäuse gegeben. 
Neue Ergebnisse bezüglich Minderung der Kranz
und Zahnfußfestigkeit von Hohlradverzahnungen 
bedingt durch Bohrungen werden in [55] vorge
stellt. Bei Wirkungsgraduntersuchungen von Zahn
radgetrieben in Abhängigkeit vom Schmierstoff er
gaben sich sehr niedrige Reibungszahlen für Poly
glykole [56]. Eine praxisnahe Übersicht zur Weibull 
Analyse leistet [57]. Die statistisch begründete Me
thode ist vielseitig anwendbar und kann zum Bei
spiel gut zur Extrapolation von Wälzlager-Ausfällen 
in Getrieben dienen. 

o Zusammenfassung 

Die Zukunft der Antriebstechnik bei mobilen Ar
beitsmaschinen liegt in mechatronisch vernetzten 
Systemen aus Energiequelie und Antriebsstrang 
mit dem Ziel gesteigerter Effizienz, weniger 
schädlichen Emissionen und verbesserter Funk
tionalität für den Anwender. Erste Motoren für die 
Emissionsvorschriften Euro 11 und Tier II (USA) 
zeigen gute Leistungsdaten bei nicht oder nur 
wenig angestiegenen spezifischen Verbräuchen. 
Weiterentwickelte Einspritzkonzepte oder ge
schickte Aufladung und Gemischbildung bieten 
das Potenzial für Verbesserungen mit allerdings 
immer stärkeren Konsequenzen für das Umfeld in 
Traktoren (Platzbedarf) Die Verwendung alterna
tiver Brennstoffe und Antriebe kann langfristig mit
helfen, die Schadstoffe weiter zu verringern. 
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o Summary 
The future of drive technology in mobile ma

chinery lies in mechatronically networked sy
stems of energy source and drive train with 
the goal of increased efficiency, fewer harmful 
emissions, and better functionality for the user. 
Initial engines on the market which meet the 
emission regulations Euro 11 and Tier II (USA) 
show good performance data while specific 
consumption has not or only insignificantly 
increased. Improved injection concepts or 
sophisticated turbocharging and carburetion 
provide potential for improvement. However, 
they affect the environment in tractors (space 
requirements) more and more. In the long run, 
the use of alternative fuels and drives can help 
to reduce poilutants further. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



3.3 Reifen - Reifen/Bodenverhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
H. Schwanghart 

Allgemeines 

Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden 
nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Reifen
hersteller für die in Deutschland produzierenden 
Maschinenhersteller im Jahr 2002 in Deutschland 
etwa 216000 Treibradreifen (2001: 191000) ge
liefert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stei
gerung von 13%. 

Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der in Deutsch
land verkauften Reifen (Inlandsproduktion und 
Import) bei 220000 Stück (2001: 220000). Die 
Reifenanzahl für den Ersatzbedarf ist somit gleich 
geblieben. 

Die Radialreifenanteile liegen in der Erstausrüs
tung mit 183000 Stück bei 84,7% (2001 : 85,6%) 
und im Ersatzbedarf mit 145000 bei 67% (2001: 
65%), was seit mehreren Jahren nahezu konstant 
bleibt. 

Neuentwicklungen, Ersatzgeschäft 

Mit dem Megaxbib bietet Michelin einen spe
ziell für Erntemaschinen entwickelten Reifen. In
novationen dabei sind zwei Stahlgürtellagen und 
drei Karkassiagen zur Erhöhung von Maximallast, 
Komfort und Lebensdauer. Die Palette des Car
goxbib wird weiter ergänzt. 

Kleber stellt den Fitker als Neuentwicklung der 
Serie 70 vor. 

Die Firma BFGoodrich bietet nun auch Land
wirtschafsreifen für den europäischen Markt an 
[ 1]. 

Continental weitet seine "Narrow Tread Tire" für 
Schlepper auf neue Reifengrößen 460/85 R 46 
und für Groß-Mähdrescher bis 900/60 R 32 aus 
[2] . 

Trelleborg ist ein weltweites Unternehmen mit 
Fertigungsbetrieben in zahlreichen Ländern . In 
Trelleborg/Schweden werden die bekannten 
TWIN-Reifen für die Land- und Forstwirtschaft 
hergestellt. Durch die Zusammenarbeit mit Pirelli 
liefert Trelleborg eine große Anzahl Radialreifen 
für die Landwirtschaft [3]. 

Vredestein, der niederländische Reifenherstel
ler, hat sein Programm mit dem "Flotation pro" Ra
dial 26,5 für größere Belastung erweitert. Der Rei
fen kann bis 65 km/h eingesetzt werden [4] . 

General 

According to the sales figures of the most im
portant tyre producers for the machinery manu
facturers wh ich produce in Germany, approxi
mately 216,000 traction wheel tyres (2001: 
191,000) were supplied to equip new tractors in 
Germany in 2002. 

As compared to the year before, this is an in
crease of 13%. 

The number of tyres sold as spares in Germany 
(domestic production and import) amounted to 
220,000 (2001: 220,000). Hence, the number of 
spare tyres sold remained the same. 

Radials account for 84 .7% (183,000) of the 
tyres for new tractors (2001: 85.6%) and 67% 
(145 ,000) of the spares (2001: 65%). These fig
ures have remained virtually constant for several 
years. 

New Developments, Spare Business 

With the Megaxbib, Michelin ofters a tyre which 
has been specially developed for harvesting ma
chines. The innovations in this tyre include two 
steel belt layers and three carcass layers for 
greater maximum load and comfort, as weil as 
Ion ger service life . The Caroxbib product range is 
being supplemented further. 

Kleber is presenting the Fitker as a new devel
opment of the 70 series. 

The company BF Goodrich now also ofters agri
cultural tyres for the European market [1]. 

Continental is extending its "Narrow Tread Tire" 
product range to comprise the new tyre sizes 
460/85 R 46 for tractors and up to 900/60 R 32 for 
large combines [2] . 

Trelleborg is a worldwide enterprise with 
manufacturing operations in numerous coun
tries. In Trelleborg/Sweden, the well-known 
TWIN tyres for agriculture and forestry are pro
duced. Due to its cooperation with Pirelli, Trelle
borg supplies a large number of radial tyres for 
agriculture [3]. 

Vredestein, the Dutch tyre manufacturer, has 
extended its programme to include the "Flotation 
pro" radial tyre 26.5 for greater loads. This tyre 
can be used for up to 65 km/h [4] . 
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Forschungsschwerpunkte und 
praktische Erfahrungen 

Triebkräfte, Bremskräfte und Seitenkräfte 

Der Zugleistungsbedarf und der Kraltstoffver
brauch von Schlepper und Anhänger mit Nieder
druck und Hochdruckreifen wurde bei Fahrten auf 
der Straße und im Gelände gemessen. Der Kraft
stoffverbrauch für den Niederdruckreifen ist im 
Gelände um 17,6% niedriger und auf der Straße 
um 6,6% höher als beim Hochdruckreifen [5]. Das 
dynamische Verhalten einer Schlepper-Anhän
ger-Kombination wird während eines Bremsvor
ganges gemessen und berechnet. Die Test-Stan
dards für Einachsanhänger sind nicht vollständig. 
Hierbei muss die Traktorstabilität berücksichtigt 
werden [6] . Die Reifen-Boden-Beziehungen land
wirtschaftlicher Reifen werden unter dem Einfluss 
von dynamischen, ungleichförmigen Reifenbe
lastungen gemessen. Die Ansprechzeit quantifi
ziert das Übertragungsverhalten von Radlast auf 
Seitenkräfte [7]. Räder mit Greifern neben Reifen 
erhöhen die Zugkraft bis zu 50%. Über Experi
mente und Berechnungen wird berichtet [8]. Im 
schlammigen Boden einer Bodenrinne ergab sich 
eine höhere Zugkraft, indem der Winkel der Grei
fer von 15° auf 35° erhöht und die Länge vergrö
ßert wurde. Eine Vergrößerung der Greiferanzahl 
und der Greiferbreite brachte keine nennenswer -
te Veränderung [9] . 

Kontaktfläche und Bodendruck 

Nach früheren Annahmen wurde die Kontaktflä
che unter Schlepperreifen mit 0,25 x Breite x 
Durchmesser überschlägig bestimmt. Diese Re
gel gilt nur für harten Boden. Die Forschungsan
stalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT) in 
der Schweiz entwickelte nach vielen Versuchen 
mit unterschiedlichen Reifen auf verschiedenen 
Böden neue Faustformeln . Danach ist die Kon
taktfläche A = Faktor k x Breite x Durchmesser. 
Der Faktor k ergab sich zu 0,34 für normale Rei
fen , zu 0,44 für Breitreifen und zu 0,5 für Reifen auf 
nachgiebigen Böden [10] . Der Bodendruck wur
de mit eingegrabenen Druckzellen bei der Über
rollung von Fahrzeugen gemessen [11]. 

Lenkung 

John Deere bietet ein vollautomatisches Lenk
system über GPS für seine Raupentraktoren an. 
Dabei soll der Fahrer entlastet werden. Nach 
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Focus ot Research and Practical Experiences 

Tractive Forces, Braking Forces, and Lateral 
Forces 

During road and off-road rides, the tractive 
force requirements and the tue I consumption of 
tractors and trailers equipped with low-pressure 
and high-pressure tyres were measured. With 
low-pressure tyres , off-road fuel consum ption is 
17.6% lower than with high-pressure tyres , where
as on the road fuel consumption with low-pressure 
tyres is 6.6% higher than with high-pressure tyres 
[5]. During a braking process, the dynamic be
haviour of a tractor-trailer combination was meas
ured and calculated . The test standards lor single 
axle trailers are incomplete. They require that trac
tor stability must be taken into consideration [6] . 
The tyre-soil relations of agricultural tyres are 
measured under the influence 01 dynamic, non
uniform tyre loads. The response time quantifies 
the transmission behaviour of the wheel load on 
lateral forces [7] . In comparison with tyres, wheels 
with lugs increase tractive force by up to 50%. Ex
periments and calculations are reported on [8] . In 
the muddy soil of a soil bin, enlarging the lug an
gle from 15° to 35° and increasing the length re
sulted in greater tractive force. A larger number 01 
lugs and greater lug width did not lead to any no
ticeable change [9] . 

Contact Area and Soll Pressure 

According to past assumptions, the contact 
area under tractor tyres was roughly determined 
using the lormula 0.25 x width x diameter. This 
rule only applies to hard soil. After many trials with 
various tyres on different soils, the Federal Re
search Station for Agricultural Economics and En
gineering (FAT) in Switzerland developed new 
rules 01 thumb. According to these rules , the con
tact area A = factor k x width x diameter. For nor
mal tyres, the lactor k equals 034 , whereas it is 
0.44 for wide tyres and 0.5 for tyres on soft soils 
[10] . Soil pressure was measured by buried pres
sure cells being rolled over by vehicles [11] . 

5teerlng 

John Deere offers a fully automatic, GPS-based 
steering system for its tracklaying tractors. This 
system is intended to relieve the burden on the 
driver. After a reference track on the field and 
working width have been determined , the tractor 
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Festlegen einer Referenzspur auf dem Feld und 
der Arbeitsbreite fährt der Traktor automatisch auf 
± 1 0 cm genau seine Spur. Drehen am Vorgewen
de ist nicht automatisch. Die Kosten des Systems 
liegen bei 15000 Euro [12]. 

Reifenluftdruck und Verdichtung des Bodens 

Von der Firma Bern AG wurde ein Reifenluft
druck-Kontrollsystem (Ti re Safety System) entwi
ckelt, welches permanent den Luftdruck jedes 
Reifens an einem Fahrzeug mit Anhänger über
wacht. Die Messeinheit ist voll geschützt im Rei
fen an der Felge angebaut und sendet die Signa
le an das zentrale Steuergerät im Fahrerhaus. Das 
Gerät wird sowohl bei Personenkraftwagen wie 
auch im Nutzfahrzeugbereich eingesetzt [13]. Bei 
der Reifendruckregelanlage von Dijk Innovatic ist 
in den schlauchlosen Hinterreifen des Schleppers 
jeweils ein kleinerer, aber sehr starker Schlauch 
integriert, der als Luftvorratsspeicher dient. Die
ser "Vorratsschlauch" wird von außen über ein 
Ventil mit Luft aufgefüllt, bevor der Schlepper den 
Hof verlässt. Auf dem Feld wird die Luft aus dem 
normalen Hinterreifen zur Bodenschonung abge
lassen. Für die Straßenfahrt werden die Reifen 
wieder mit der komprimierten Luft aus dem Vor
ratsschlauch aufgefüllt. Der Luftvorrat reicht für 
acht Füllvorgänge [14]. 

Um größere landwirtschaftliche Geräte ziehen 
zu können, müssen die Schlepper schwerer wer
den. Damit die Bodenverdichtung nicht zu groß 
wird, soll der Reifenluftdruck durch eine Verstell
anlage reguliert werden. Es wird über Versuche 
mit einem Case Traktor mit Luftdruckverstellung 
berichtet [15]. 

Der Reifen- und Reifenluftdruckeinfluss auf die 
Antriebsstrangbelastung eines Schleppers wird 
für 85er und 65er Reifen auf verschiedenen Bö
den und für unterschiedliche Einsätze im Versuch 
ermittelt. Dabei waren Fahrten leer und ballastiert 
im Feld zum Pflügen und Eggen und auf der Stra
ße sowie zum Frontladen und über Hindernisse 
durchgeführt worden. Neben den Einzeilastkol
lektiven für den Getriebeeingang werden Infor
mationen über Produktivität und flächenbezoge
nen Kraftstoffverbrauch ermittelt. Da sich mehre
re Einflüsse gegenseitig kompensieren, bestehen 
keine wesentlichen Auswirkungen der Reifen und 
deren Parameter auf den Antriebsstrang und sei
ne Belastungskollektive. Deutliche Verbesserun
gen konnten bei der Produktivität und beim Kraft
stoffverbrauch ermittelt werden [16; 17]. 

Tyres - Tyre/Soil-Performance 3.3 

follows its track automatically with aprecision of 
±10 cm. Turning on the headland is not automat
ic. The costs of the system amount to € 15,000 
[12]. 

Tyre Inflation Pressure and Soil Compaction 

The company Bern AG developed a tyre pres
sure control system (Tire Safety System) which 
permanently monitors the inflation pressure of 
each tyre on a vehicle with a trailer. The measur
ing unit is attached to the rim in a fully protected 
position and sends its signals to the central con
trol unit in the cab. The device is used for both 
cars and utility vehicles [13]. In the central tyre in
flation system from Dijk Innovatic, one smaller, 
though very strong hose is integrated into each 
tubeless rear tyre of the tractor and serves as an 
air reservoir. Before the tractor leaves the farm, 
this "hose reservoir " is filled with air through a 
valve from the outside. On the field, the normal 
rear tyre is deflated for the sake of soil protection. 
For the road ride, the tyres are refilled with the 
compressed air from the hose reservoir. The air re
serve is sufficient for eight fillings [14]. 

In order to be able to pulliarger agricultural im
plements , tractors must become heavier. To pre
vent overcompaction , tyre inflation pressure is 
intended to be regulated using a cent ra I tyre in
flation system. Trials with a Case tractor featur
ing a central tyre inflation system are reported on 
[15] . 

The influence of the tyre and tyre press ure up
on the load on the drive train of a tractor is being 
determined for 85 and 65 tyres in trials on differ
ent soils and for various applications. During 
these trials, empty and ballasted field rides for 
ploughing and harrowing have been carried out 
along with road rides. 

The experiments also included front loading 
and rides over obstacles. In addition to the indi
vidual load spectra for the clutch shaft, informa
tion about productivity and area-related fuel con
sumption is being established. Since several in
fluences compensate for each other, the tyres 
and their parameters do not exert any significant 
influence on the drive train and its load spectra. 
With regard to productivity and fuel consump
tion, considerable improvements were found 
[16; 17] . 

In a soil bin, compaction trials with an 8.0 to 16 
tyre were carried out on clay- and loam soil. The 
following parameters were altered : axle load, tyre 
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3.3 Reifen - Reifen/Bodenverhalten 

In einer Bodenrinne wurden auf Ton- und Lehm
boden mit einem Reifen 8.0-16 Verdichtungsver
suche durchgeführt. Verändert wurde: Achslast, 
Reifendimensionen, Cone Index , Reifenluftdruck, 
Bodenfeuchte und Anzahl der Überrollungen. 
Den größten Einfluss auf die Verdichtung hatten 
die Achslast und die Überrollhäufigkeit. Weiteren 
Einfluss haben Reifenluftdruck und Bodenfeuchte 
[18]. 

Es werden die Parameter aufgezeigt, die eine 
Boden-Schadverdichtung erzeugen können . Die 
wichtigsten Einflussfaktoren für den Unterboden 
sind Radlast und Bodenfeuchte . Nachdem die 
Bodenfeuchte während des Fahrens nicht direkt 
gemessen werden kann , versucht man über 
Spurtiefe, Reifeninnendruck und realen Kontakt
flächendruck die Belastbarkeit des Ackerbodens 
zu ermitteln [19J. Die Eigenschaften eines sandi
gen Lehmbodens werden bezüglich Dichte und 
Wassergehalt untersucht. Während der Elastizi
tätsmodul, die Poisson 'sche Zahl und die Kohä
sion mit steigender Bodendichte zunehmen , 
bleibt der Winkel der inneren Reibung nahezu 
konstant [20J . Verdichtung und Druckspannun
gen wurden bei Pflugversuchen mit dem Claas 
Challenger 2-65 Gummibandtraktor und einem 
Radtraktor gemessen. Die Ergebnisse zeigen 
deutlich, dass Pflügen auf dem Land , außerhalb 
der Furche , das Risiko einer Bodenverdichtung 
verringert [21J . 

Gummiband- und Kettenlaufwerke 

Es werden unter anderem besondere Traktoren 
mit Gummilaufwerken betrachtet. Bei den Rad
traktoren sind wegen der steigenden Nennleis
tungen immer größere Reifen notwendig. Nach 
den 34- und 38-Zoll Reifen sind bereits 42-Zoll 
Reifen im Einsatz. Der neue Michelin 900/70 R42 
trägt 8,4 t bei 1,9 bar und 10 km/h [22J . Die Vor
züge von Gummibändern gegenüber Stahlketten 
liegen in besserer Traktion und geringerer Vibra
tion. Auch werden damit die Straßenoberflächen 
weniger beschädigt [23J. 

In einer Studie wird der Einfluss der Länge und 
der Spannung eines Gummibandes auf die Be
fahrung unterschiedlicher Geländeprofile unter
sucht (24) . Die Zugkraft von Gleisketten wurde 
bezüglich Reibung und Adhäsion berechnet und 
gemessen [25]. Der Einfluss der Maße bei Ket
tengliedern auf die Selbstreinigung im Boden wird 
durch ein FEM Programm und in der Bodenrinne 
untersucht (26) . 

dimensions, cone index, tyre inflation pressure, 
soil moisture, and the number of passes. The axle 
load and the frequency of passes had the great
est influence on compaction . Tyre inflation pres
sure and soil moisture exert additional influence 
[ 18). 

The parameters which may cause harmful soil 
compaction are described. Wheel load and soil 
moisture are the most important factors which in
fluence the subsoil. Since soil moisture cannot be 
measured directly during the ride, one tries to de
termine the load-carrying capacity of the soil 
through track depth , tyre inflation pressure, and 
real contact area pressure [19]. The properties of 
a sandy loam SOli were examined with regard to 
density and water content. While the elasticity 
module, the Poisson number, and cohesion in
crease with growing soil density, the angle of in
ternal friction remains virtually constant [20]. In 
plough trials with the Claas Challenger 2-65 rub
ber track tractor and a wheeled tractor, com
paction and pressure stress were measured. The 
results showed clearly that on-land ploughing 
outside the furrow reduces the risk of soil com
paction [21] . 

Rubber- and Chain Tracks 

Among others, special tractors with rubber 
tracks are going to be considered . Due to in
creasing ra ted power, wheeled tractors need 
ever larger tyres. After 34 and 38 inch tyres, 42 
inch tyres are already in use. The new Michelin 
900/70 R 42 carries 84 t at 1.9 bar and 10 km/h 
[22] . The advantages of rubber tracks over steel 
chains reside in better traction and lower vibra
tion. In addition, damage to road surfaces is 
smaller [23]. 

A study examines the influence of the length 
and the tension of a rubber track upon rides on 
different terrain profiles [24]. The tractive force of 
crawler chains was calculated and measured with 
regard to friction and adhesion [25]. The influence 
of the measurements of chain links on self-clean
ing in the soil is being examined with the aid of an 
FEM program and in the soil bin [26]. 

FEM- and Model Calculations 

With the aid of the calculation programs FEM for 
tyres and DEM for the soil, tyre-soil interaction is 
simulated with all difficulties resulting from tyre in
flation pressure and soil condition [27] . 
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FEM- und Model/rechnungen 

Mit den Rechenprogrammen FEM für Reifen 
und DEM für den Boden wird die Wechselwirkung 
zwischen Reifen und Boden mit all den Schwie
rigkeiten aus Reifenluftdruck und Bodenzustand 
simuliert (27) . 

Dynamische Reifeneigenschaften und 
Reifen verschleiß 

Vor- und Nachteile von gefederten und ungefe
derten Schleppervorderreifen werden in (28) be
schrieben. Die Überfahrt eines Reifens über ein 
Hindernis wird experimentell und rechnerisch be
stimmt (29) . Durch ungenaue SpureinsteIlung an 
der Vorderachse von Traktoren tritt größerer Rei
fenverschleiß auf. Allradschlepper laufen in der 
Regel ohne Vorspur, hinterradgetriebene Schlep
per sollten eine Vorspur eingestellt haben (30). 

Fahrzeuge und Prüfstände 

Über ein Geländefahrzeug mit Gummiraupe, 
das in allen möglichen Geländevariationen einge
setzt werden kann, wird berichtet. Mit extrem ge
ringem Bodendruck kann es bei voller Belastung 
Hänge von 45° befahren (31). Um den Boden
druck zu senken, wird das Güllefahrzeug Terra 
Gator 2104 hinten mit Raupenlaufwerken ausge
stattet. Für den Straßentransport ist eine heb bare 
Achse angebracht. Das Güllefass kann durch ei
nen Kipperaufbau ersetzt werden (32) . An einem 
leichten Experimentierfahrzeug wurden in einer 
Bodenrinne mit einem Boden, entsprechend dem 
Vorkommen auf dem Mars, Fahrzustände unter
sucht und Kräfte gemessen (33). In der Arbeit für 
stufenlos geregelte Allradantriebe für Traktoren 
stehen der Antrieb und der Schlupf der Reifen an 
der Vorderachse verglichen mit den Werten der 
Hinterachse im Vordergrund. Um hier die durch 
verschiedene Achslasten und unterschiedliche 
Reifeninnendrücke und damit durch verschiede
ne Reifenradien hervorgerufenen Verspannungen 
zwischen Vorder- und Hinterachse abzubauen, 
wurden mehrere Arten von stufenlos geregelten 
Allradantrieben untersucht. Im Besonderen wird 
ein Beitrag zur Klärung der Hintergründe des bis
her nicht ausreichend erforschten "Power-Hop
Effekts", einem Springen bei hohen Zugkräften , 
geleistet. Steigende Zugkraft im Anhängermaul 
verringert die Belastung auf die Schleppervorder
räder was wieder eine geringere Längskraft be
wirkt. Durch diese Längskraftschwankungen kön-

Tyres - Tyre/Soil-Performance 3.3 

Dynamic Tyre Characteristics and Tyre Wear 

The advantages and disadvantages of sprung 
and unsprung tractor front tyres are described in 
reference (28). Through experiments and calcula
tions, the pass of a tyre over an obstacle is deter
mined (29). Imprecise track adjustment at the 
tractor front axle causes greater tyre wear. AII
wheel tractors generally run without toe-in. In rear 
wheel driven tractors, toe-in should be aligned 
(30) . 

Vehicles and Test Stands 

An all-terrain vehicle with rubber tracks, which 
can be used on all possible terrain variants, is re
ported on . At extremely low soil pressure, it can 
run on 45° slopes when fully loaded (31). In order 
to reduce soil pressure, the slurry vehicle Terra 
Gator 2104 is equipped with tracks in the back. 
For road transport, a liftable axle is fitted. The slur
ry container can be replaced by a tipper body 
(32) . In a light experimental vehicle , ride condi
tions were examined and forces were measured 
in a soil bin containing soil which corresponded to 
the soil conditions on Mars (33). Studies on con
tinuously variable all-wheel drives for tractors fo
cus on the drive and the slip of front axle tyres in 
comparison with rear axle values. In order to re
duce distortion between the front- and the rear 
axle caused by different axle loads and varying 
tyre inflation pressure and, hence, different tyre 
radii , several kinds of continuously variable all
wheel drives were examined. In particular, a con
tribut ion is being made towards the clarification of 
the reasons for the "power hop effect", i.e. jump
ing at large tractive forces , which has not been 
sufficiently studied so far. Increasing tractive force 
in the trailer hitch reduces the load on the tractor 
front wheels, which in turn causes longitudinal 
force to diminish. These longitudinal force fluctu
ations may generate tractor pitch vibrations in the 
tyres (34). 

Conferences and Miscel/aneous 

In September 2002, the 14th international con
ference of the International Society for Terrain 
Vehicle Systems (ISTVS) took place in Vicks
burg/USA. Some of the areas covered by the top
ics of the 76 lectures, which have been published 
as proceedings on a CD-rom, are: tyre forces , ride 
dynamics, tracklaying vehicles , steering, soil 
stress, compaction, and simulation [35]. 
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3.3 Reifen - Reifen/Bodenverhalten 

nen an den Reifen Nickschwingungen des Trak
tors erzeugt werden [34] 

Fachtagungen und Sonstiges 

Im September 2002 fand die 14. Internationale 
Konferenz der International Society for Terrain Ve
hicle Systems (ISTVS) in Vicksburg/USA statt. Die 
Themen der 76 Vorträge, die als Proceedings auf 
einer CD veröffentlicht wurden, behandeln unter 
anderem folgende Gebiete: Reifenkräfte, Fahrdy
namik, Kettenfahrzeuge, Lenkung , Bodenspan
nungen, Verdichtung und Simulation [35) . 

Das Ergebnis eines Reifentests von 18 Imple
mentreifen in Radialbauweise wird wiedergege
ben. Vorteile der Radialreifen sind : höhere Lasten 
und Geschwindigkeiten bis 65 km/h , gleichmäßi
ge Lastverteilung und Widerstandsfähigkeit ge
gen Eindringen von Fremdkörpern, besseres 
Fahrvermögen durch höhere Dämpfung, 20 bis 
50% höhere Lebensdauer gegenüber dem Dia
gonalreifen, bei Umstellung keine Notwendigkeit 
neuer Felgen. Nachteilig ist der höhere Preis . Wie 
sich die Reifen der einzelnen Firmen bei den Mes
sungen verhielten, wird ausführlich wiedergege
ben [36). Die Vorzüge eines großen Traktor-Radi
alreifens auf der Straße und im Gelände werden in 
[37) beschrieben. Beim angetriebenen Reifen auf 
deformierbarem Boden werden drei verschiede
ne Reifenrad ien definiert und mit Versuchsdaten 
untermauert. Der kinetische Radius beschreibt 
den Schlupf, der kinematische Radius die Kraft
übertragung und der wirkliche Radius den Ab
stand zwischen Drehpunkt und Bodenoberfläche 
[38]. 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 2002 wurden für die Erstausrüstung 
von Traktoren im Inland etwa 216000 Treibrad
reifen (2001 191000), für den Ersatzbedarf 
220000 (2001: ebenfalls 220000) geliefert. Dies 
bedeutet eine Steigerung von 13% bei der Erst
ausrüstung und eine Konstanz im Ersatzmarkt. 
Die Radialreifenanteile liegen in der Erstaus
rüstung bei 84,7% (2001: 85,6%) und im Ersatz
bedarf bei 67% (2001 65%). 

Bei den Forschungsthemen dominieren Arbei
ten über Reifenluftdruckverstellung und Boden
verdichtung. 
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The result of a test of 18 implement tyres with a 
radial design has been reported . The advantages 
of radial tyres are : higher loads and speeds up to 
65 km/h, even load distribution and resistance 
against penetration by foreign bodies, better ride 
characteristics due to improved damping, 20 to 
50% longer service life as compared with diago
nal tyres, no new rims required for changeover. 
Their disadvantage resides in the higher price. It 
has been reported extensively how the tyres of the 
individual manufacturers performed during the 
measurements [36] . The advantages of a large 
tractor radial tyre on the road and off road are de
scribed in reference [37). For the driven tyre on 
deformable sOil, three different tyre radii are de
lined and substantiated using experimental data. 
The kinetic radius describes the slip, the kinemat
ic radius defines power transmission, and the ac
tual radius stands for the distance between the 
centre of rotation and the soil surface [38]. 

o Summary 

In the year 2002, approximately 216,000 trac
tion wheel tyres were supplied to equip new trac
tors in Germany (2001: 191 ,000), while the num
ber of spares amounted to 220,000 (2001: also 
220 ,000). This means an increase 01 13% in the 
supply of tyres for new tractors and constancy in 
the spare business. Radials account for 84.7% of 
the tyres for new tractors (2001 : 85.6%) and 67% 
of the spares (2001 65%). 

Research is focusing on central tyre inflation 
and soil compaction. 
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3.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
T. Fedde, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die Umsatzentwicklung der Mitgliedsfirmen 
des Fachverbandes Fluidtechnik im VDMA zeigt 
für das Jahr 2002 nach den teilweise erheblichen 
Steigerungen der vergangenen Jahre einen 
Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr. Die 
direkte Exportquote liegt gleichbleibend mit an
nähernd 50% auf hohem Niveau. Inklusive der ex
portierten Güter des Maschinenbaus, in denen 
deutsche Fluidkomponenten enthalten sind, er
gibt sich wie in den Vorjahren eine Exportquote 
von etwa 80%. Der deutsche Anteil an den welt
weit gehandelten fluidtechnischen Produkten 
liegt mit etwa 30% an der Spitze vor den USA und 
Japan mit 15% beziehungsweise 11 % [1]. 

Der Einsatz mechatronischer Komponenten im 
Bereich der Traktorhydraulik führt nach wie vor zu 
weiteren Möglichkeiten für neue Funktionen und 
verbesserten Komfort für den Anwender. Die Inte
gration der Intelligenz in Hydraulik-Komponenten 
und deren plug-and-play-fähige Vernetzung setzt 
sich auch in der Traktorhydraulik fort [2]. Der 
Trend geht hier weg von speziellen Lösungen für 
einzelne Anwendungen hin zu universell einsetz
baren Komponenten, deren Funktion für ihre je
weilige Aufgabe und die Bedürfnisse des Anwen
ders konfiguriert werden können. Die Vernetzung 
des gesamten Antriebssystems von Traktoren 
mittels Bus-Systemen und intelligente Bedienstra
tegien erleichtern dem Fahrer die Koordination 
einzelner Funktionen. Auf diese Weise ist eine Re
alisierung komplexerer Prozesse bei einherge
hender Entlastung des Fahrers möglich [3; 4] 

Zum Stand der Hydraulik in Traktoren wurden 
die in [5] gegebenen Daten über den aktuellen 
Traktorenmarkt in einer Statistik ausgewertet, aus 
der ein Auszug in Tafel 1 zusammengestellt ist. 
Dazu wurden alle Modelle der zehn Hersteller 
ausgewertet, die im Jahr 2002 die meisten Stan
dardtraktoren in Deutschland absetzen konnten 
[6]. 

In den vergangenen Jahren hat sich die Ver
breitung der EHR (Elektrohydraulischer Regel
kraftheber) bei Traktoren mit 60 bis 73 kW signifi
kant erhöht, so dass sich EHR-Systeme inzwi
schen in nahezu allen Traktoren ab 60 kW 
durChgesetzt haben. Gegenüber dem Vorjahr [7] 

General Development 

Sales by the member companies of the VDMA 
Fluid Power Association in the year 2002 show a 
4% decline after the significant increase achieved 
in some of the previous years. The direct export 
share remains at the same high level of approxi
mately 50%. Including exported agricultural ma
chinery products which contain German fluid 
power components, the export share amounts to 
about 80% like in the years before. Germany oc
cupies the top position with a share of approxi
mately 30% of the fluid power prOducts traded 
worldwide, followed by the USA and Japan with 
15% and 11 % respectively [1]. 

The application of mechatronic components in 
tractor hydraulics is continuously providing more 
possibilities for new functions and improved com
fort for the user. The integration of intelligence in 
hydraulic components and its plug-and-play ca
pable networking is also continuing in tractor hy
draulics [2]. Here, the trend is leading away from 
special solutions for individual applications to
wards universally applicable components, whose 
functions can be configurated for their individual 
task and the needs of the user. The networking of 
the entire drive system of tractors with the aid of 
BUS-systems as weil as intelligent operating 
strategies facilitate the coordination of individual 
functions by the driver. This allows more complex 
processes to be realized while easing the driver's 
workload [3; 4]. 

For a description of the state of the art in tractor 
hydraulics, the data about the current tractor mar
ket listed in reference [5] were assessed in statis
tics which are shown as an extract in table 1. For 
this purpose, all models of those ten manufactur
ers were considered which sold the largest num
bers of standard tractors in Germany in the year 
2002 [6]. 

In recent years years, the number of tractors in 
the 60 to 73 kW power range equipped with EHC 
(electronic hitch control) has grown significantly. 
Meanwhile, EHC systems have been established 
in almost all tractors having 60 kW or more. As 
compared to the previous year [7], the share of 
load sensing systems diHered slightly. Even 
though this system is still largely predominant in 
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Tafel 1: Hydraulische Kenndaten aktueller Traktoren. 

Table 1: Hydraulic characteristics of current tractors. 

Leistung/!kW) 30-44 45-59 
enqine power 

Anzahl der Traktortypen 
47 81 

number of tractors 
Anteil EHR/[%) 

34 47 
amount of EHR 

Anteil LS/[%) 
13 15 

amount of LS 
Anteil e/ektr. Ventilbetätigung/(%) 

6 7 
amount of electr. Activation 

von - bis 15,0 - 20,0 15,0-21,0 Drücke/(MPa] min- max 

press ure mittel 17,9 18,5 average 

von - bis 28 - 74 36 - 83 Fördermenge/!I/min) min~ max 

flow mIttel 45,5 54,3 average 

Entnehmbare von - bis 5,0 - 24,0 5,0 - 35,0 min-max 
Ölmenge/[I] 

mittel 
available hydraulic oil averag9 5 17,2 

von - bis 
7,0 - 24,7 10,8 - 27,7 Hydr. Leistung/[kW] min- max 

hydraulic power mittel 
13,7 16,9 average 

Verh. Hydr./Mech. von - bis 
0,19 - 0,56 0,21 - 0,5 min- max 

leistung hydr./mech. 
mittel 

power ratio average 0,35 0,32 

ergeben sich leicht differierende Werte für die 
Verbreitung von Load-Sensing-Systemen. Ob
gleich es im Bereich ab 74 kW immer noch stark 
vorherrschend ist, hat sich der Anteil statistisch 
leicht nach unten verschoben . Dies lässt sich da
rauf zurückführen, dass ein Hersteller in der 
Rangfolge aufgestiegen ist, der seine Traktoren 
mit Konstantstromsystem ausrüstet. Allerdings 
setzt auch dieser Hersteller für die gleichzeitige 
Versorgung mehrerer Verbraucher Load-Sensing
Ventile ein. 

Die Verbreitung elektrischer Ventil betätigungen 
steigt mit der Motorleistung der Traktoren an und 
erreicht bei Traktoren oberhalb von 132 kW schon 
einen Wert von 91 %; er dürfte sich im abgelaufe
nen Zeitraum aber schon wieder verändert ha
ben. Interessant ist die Spanne der Hydraulikleis
tung bei Traktoren oberhalb von 132 kW, die sich 
von 8 bis 56% der angegebenen Motorleistung 
erstreckt. Hier wird deutlich, dass sich im oberen 
Leistungsbereich sehr unterschiedliche Bedürf-

60-73 74-88 89-110 111-132 132< 

55 48 49 32 52 

89 100 98 94 94 

27 73 86 81 94 

15 25 50 63 91 

17,5 - 21,0 18,0 - 21,0 18,0 - 20,6 18,0 - 20,6 18,3 - 23,0 

18,8 19,6 19,7 19,5 20,1 

40-96 54 - 120 50 - 120 50 - 121 50 - 257 

62,6 84,7 101,4 100,9 142,6 

12,0 - 35,0 18,0-51,0 25,0 - 51,0 26, - 45,0 26,0 - 82,0 

21,9 31,4 37,1 36,9 61,9 

11,7 - 32 17,4-41 16,7-41 16,7 - 41,5 16,7 - 86,5 

19,7 27,8 33,4 32,8 47,7 

0,19 - 0,48 0,23 - 0,53 0,15 - 0,45 0,13 - 0,36 O,OB - 0,56 

0,3 0,34 0,33 0,27 0,25 

the range from 74 kW upwards, its statistical share 
has shifted slightly downwards. This can be at
tributed to the fact that a manufacturer which 
equips its tractors with a constant flow system im
proved its position. However, this manufacturer al 
so employs load sensing valves to supply oil to 
several consumers at the same time. 

The share of electric valve operation grows with 
the engine power of the tractors and reaches 91 % 
in tractors having more than 132 kW. In the past 
period, however, this value has probably changed 
again. The 8 to 56% range of hydraulic output in 
tractors whose rated engine power exceeds 132 
kW is interesting. 

These figures show that required hydraulic out
put in the upper power range varies greatly with 
the conditions of operation of these tractors. How
ever, the oil quantities which can be drawn from 
the circuit in this range indicate the large oil vol
umes needed to supply oil to the large imple
ments used with these tractors. 
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nisse an Hydraulikleistung für die Einsatzverhält
nisse dieser Traktoren ergeben. Die entnehmba
ren Öl mengen in diesem Bereich weisen aller
dings auf die großen Ölvolumina hin, die für die 
Versorgung der hier eingesetzten großen Arbeits
geräte benötigt werden . 

Arbeitshydraulik 

Eine Übersicht über die Gesamtentwicklung 
der Ventiltechnik gibt [8]. in der auch auf die Ent
wicklung der Proportionalventiltechnik mit inte
grierten, Bus-fähigen Controllern für die Mobilhy
draulik eingegangen wird. Im Einklang dazu wird 
die Weiterentwicklung eines EHR-Ventils mit inte
grierter und Bus-fähiger Steuerelektronik in [9] 
vorgestellt. Zur Erzielung eines erhöhten dynami
schen Verhaltens mit proportionaler Ventiltechnik 
wird in [10] auf ein Konzept mit Stromreglern als 
Regelventile für Zylinderantriebe eingegangen. 

Ein umfassender Hubwerkstest mit EHR-Steue
rung wird in [11] vorgestellt. Die Vorzüge eines 
doppeltwirkenden Hubwerks am Traktorheck wer
den in [12] untersucht. Mit diesem System erge
ben sich vielfältige neue Möglichkeiten für den 
Betrieb von Anbaugeräten am Traktor, so ist zum 
Beispiel ein unterstützendes Eindrücken des Pflu
ges möglich. 

In [13] wird ein neues Verfahren zur kennfeld
basierten Positionssteuerung von Differenzialzy
lindern mit Proportionalventilen anhand eines 
Frontladers aufgezeigt. Automatisierungsmög
lichkeiten beim Frontladerbetrieb, die eine Erhö
hung der Arbeitsleistung und des Arbeitskomforts 
zum Ziel haben, werden in [14] vorgestellt. 

Ein Dauertest eines Düngerstreuers mit hydrau
lischem Streuscheibenantrieb, mit dem eine Ver
besserung des Arbeitsprozesses erreicht werden 
kann, erscheint in [15] Die Versorgung des Streu
scheibenantriebs erfolgt durch die Traktorhydrau
lik, wodurch besondere Anforderungen hinsicht
lich Dauerbelastbarkeit und Volumenstromkons
tanz an das Traktorhydrauliksystem gestellt 
werden. 

Zeit- und Mengensteuerungen der Arbeitshy
draulik erhalten immer stärker Einzug in der Serie, 
verschiedene Traktorentests mit solchen Syste
men sind in [16 bis 19] vorhanden . Programmier
fähige Bedienungsstrategien für die Arbeitshy
draulik und das Vorgewendemanagement, mit 
denen nicht nur Arbeitsabläufe manuell program
miert, sondern auch aufgezeichnet, abgespei
chert und nachträglich korrigiert werden können, 

Tractor Hydraulics 3.4 

Operating Hydraulics 

Reference [8] provides an overview of the de
velopment in valve technology, which also de
scribes the development of proportional valve 
technology with integrated, BUS-capable con
trollers for mobile hydraulics. In conformity with 
this development, the improvement of an EHC 
valve with integrated, BUS-capable control elec
tronics is presented in [9]. Reference [10] de
scribes a concept based on flow controllers as 
control valves for cylinder drives, which is intend
ed to provide improved dynamic behaviour 
through proportional valve technology. 

A comprehensive hitch test with EHC is pre
sented in reference [11]. The advantages of a 
double-acting hitch at the rear of the tractor are 
examined in reference [12]. This system provides 
various new possibilities for the operation of trac
tor-mounted implements, e.g. the assisted press
ing of the plough into the soil. 

Using a front loader as an example, reference 
[13] describes a new technique for the perform
ance map-based position control of differential 
cylinders by means of proportional valves . Possi
bilities of automatization in front loader operation, 
whose aim is higher work output and work com
fort, are presented in reference [14]. 

An endurance test of a fertilizer spreader with a 
hydraulic spreading disc drive which enables the 
work process to be improved has been published 
in reference [15]. The tractor hydraulics supply oil 
to the spreading discs, which places particular 
demands on the hydraulic system of the tractor 
with regard to permanent load capacity and vol
ume flow constancy. 

Time- and quantity control of the operating hy
draulics is more and more establishing itself in se
ries production . Different tractor tests including 
such systems are available in references [16 to 
19]. Programmable operating strategies for oper
ating hydraulics and headland management, 
which not only enable work processes to be pro
grammed manually, but also allow them to be 
recorded, saved , and corrected later, are also in
creasingly being offered. In addition, the func
ti on al keys of the operating elements can be allo
cated by the driver as required [20]. In reference 
[21], a new operating- and hydraulics concept is 
presented which is designed in particular for the 
space- and operating conditions of small tractors. 

A simulation of the ground contour adaptation 
of large-area mowers is based on the multi-di
mensional guidance of implements mounted to 
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3.4 Traktorhydraulik 

werden ebenso zunehmend angeboten . Zusätz
lich können Funktionstasten der Bedienelemente 
vom Fahrer nach Bedarf belegt werden [20]. In 
[21] wird ein neues Bedien- und Hydraulikkonzept 
vorgestellt, das besonders auf die Raumverhält
nisse und die Betriebsbedingungen von Klein
traktoren ausgelegt ist. 

Eine Simulation der Bodenkopierung von Groß
flächenmähwerken greift die mehrdimensionale 
Führung von Anbaugeräten im Traktorheck auf 
[22]. Ein Prototyp einer Geräteschnittstelle mit 
sechs Freiheitsgraden wird in [23] vorgestellt. 

Näheres zum Stand bei Bus-Systemen für die 
Landwirtschaft ist in [24 bis 26] zu finden . 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

In [27] werden verschiedene Konzepte zu 
elektrohydraulischen Lenksystemen vorgestellt, 
die für den Einsatz in Traktoren und mobilen Ar
beitsmaschinen konzipiert wurden. Das Funk
tionsschema der kombinierten hydraulischen und 
elektrohydraulischen Lenkung zeigt Bild 1. Bei 
diesem System ist wahlweise ein Betrieb als kon
ventionelle hydraulische Lenkung oder als 
elektrohydraulische Variante möglich, wobei die 
voll-hydraulische Lenkung Priorität gegenüber 
der elektrohydraulischen Lenkung hat. Ein Vorteil 
hiermit realisierter Rückfahreinrichtungen von 
Traktoren ist der mögliche Wegfall des Lenkra
des, wodurch auch in kleinen Kabinen Rückfahr
einrichtungen realisiert werden können und die 
Sicht auf das Heckgerät verbessert werden kann. 
Erste Praxistests mit derartig ausgerüsteten Trak
toren sind in [28; 29] zu finden. 

Einen Vergleichstest und die technische Be
schreibung von Vorderachs- und Kabinenfede
rungen unterschiedlicher Traktorenfabrikate zeigt 
[30] . Unter den Testkandidaten befindet sich eine 
pneumatische Vorderachsfederung. Insgesamt 
werden die Federungseigenschaften der Stan
dardtraktoren mit Vorderachs- und Kabinenfede
rung so gut bewertet , dass ihnen ein vergleichbar 
guter Fahrkomfort zugesprochen wird wie einem 
vollgefedertem Traktor, der als Referenz gesetzt 
wird. 

Eine weitere Übersicht über Traktorfederungen 
gibt [31] . 

Eine generelle Untersuchung von Federungen 
wird in [32] vorgestellt, bei der eine Simulation von 
hydropneumatischen Federungssystemen durch
geführt wird, in die experimentelle Untersuchun
gen des Verhaltens des Federsystems eingehen. 
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the rear of the tractor [22] . A prototype of an im
plement interface featuring six degrees of free
dom is presented in reference [23]. 

Detailed information about the current status of 
development of BUS-systems for agriculture can 
be found in references [24 to 26] . 

Operating and Comfort Hydraulics 

In reference [27], different concepts of electro
hydraulic steering systems are presented which 
were designed for use in tractors and mobile ma
chines. Figure 1 shows the functional diagram of 
combined hydraulic and electro-hydraulic steer
ing. This system can be operated as a conven
!ional hydraulic steering system or as an electro
hydraulic variant , as desired, with fully hydraulic 
steering having priority over electro-hydraulic 
steering. An advantage of reversing systems for 
tractors based on this hydraulic equipment is that 
the steering wheel can be dispensed with, which al
lows reversing systems to be realized even in small 
cabs and provides a better view of the rear imple
ment. Initial practical tests of tractors featuring this 
equipment are available in references [28; 29]. 

Reference [30] provides a comparative test and 
technical descriptions of front axle- and cab sus
pensions of diHerent tractor models. A fully pneu
matic front axle suspension is among the test can
didates. Altogether, the suspension characteris
tics of standard tractors with front axle- and cab 
suspension are evaluated so positively that the 
ride comfort provided by them is considered 
equal to that of a fully suspended tractor, which is 
used as a reference. A further overview of tractor 
suspensions is given in reference [31] 

Lenkrad 
steering wheel -~~~~ 

Joystick 
r-----------~~~_. Lenk-Orbitrol 

f-" ....... ""-::::I--~ steering orbitrol 

Bild 1: Hydraulische und elektrohydraulische Len
kung van Sauer-Dan tass. 

Figure 1: Hydraulic and electrahydrau/ic steering 
system trom Sauer-Dantass. 
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Ein Konzept für die hydraulische Federung der 
Vorder- und Hinterachse von Traktoren wird in [33] 
vorgestellt. Eine aktive Sitzfederung für Traktoren , 
mit der eine deutliche Reduzierung der Bean
spruchung des Fahrers erzielt werden kann , wur
de ebenfalls realisiert. Der Einsatz des aktiv gefe
derten Sitzes ist allerdings durch die bei Traktoren 
auftretenden Frequenzbereiche der Vertikalbe
wegungen der Kabine derzeit auf Großtraktoren 
beschränkt [34] . 

Ein Testbericht eines automatischen Hangaus
gleichsystems für die gesamte Traktorkabine fin
det sich in [35]. dem ein großer Komfortzuwachs 
bei Arbeiten in Hanglage zugesprochen wird. Bei 
diesem System muss allerdings hingenommen 
werden, dass dem Fahrer das Gefühl für die Nei
gung des gesamten Traktors verloren geht. 

Ein Zentralhydraulik-Steuerblock, der die Ver
sorgung einer hydraulischen Vorderachsfede
rung, der Lenkung, eines Anhängerbremsventils 
und eines Wegeventilblocks in einem Load-Sen
sing-System mit Verstellpumpe übernimmt, wird 
in [36] vorgestellt. 

Hydraulikflüssigkeiten 

Ein Protokoll der O+P-Gesprächsrunde zur 
Thematik "Moderne Hydraulikflüssigkeiten" ist in 
[37] erschienen. Hierbei wurden die auftretenden 
Probleme von konventionellen und biologisch 
schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten von 
Fachleuten aus Industrie und Forschung gemein
sam diskutiert. 

Eine mehrjährige Einsatzprüfung einer neuen 
biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssig
keit in mobilen Arbeitsmaschinen wird in [38] be
schrieben. Die durch das verlustbedingte Nach
füllen verkürzte Verweildauer des Öls im Kreislauf 
der eingesetzten Maschinen führte mit der Stand
zeit des geprüften Hydrauliköls dazu, dass beim 
Einsatz des untersuchten Öls keine Ölwechsel er
forderlich waren. 

Die beschleunigende beziehungsweise ver
langsamende Wirkung eines Kupfer-Katalysators 
auf das Alterungsverhalten ungesättigter Ester
SchmierstoHe wird in [39] untersucht. Ein Beitrag 
zu modernen Datenbankmethoden zur Bewer
tung von Ergebnissen zur Ölalterung findet sich in 
[40]. Ein "Intank"-Filter mit der Möglichkeit , ein in
tegriertes Online-Diagnosesystem zur Ölzu
standsüberwachung einzusetzen, wird in [41] be
schrieben. Auf das Anforderungsprofil biologisch 
schnell abbaubarer Hydrauliköle angepasste 

Tractor Hydraulics 3.4 

A general examination of suspension is pre
sen ted in reference [32] . In this study, a simulation 
of hydropneumatic suspension systems was car
ried out, which is in part based on experimental 
examinations of the behaviour of the suspension 
system. 

A concept for the hydraulic suspension of the 
front- and rear axle of tractors is presented in ref
erence [33] . Active se at suspension for tractors 
which enables the load on the driver to be re
duced significantly was realized as weil. Due to 
the frequency ranges of the cab'fs vertical move
ments, however, the use of the actively suspend
ed seat is currently limited to large tractors [34]. 

Reference [35] contains a test report on an au
tomatie slope compensation system for the entire 
tractor cab, which is considered to provide signil
icantiy more comfort during work on sloped fields. 
However, it must be accepted that the driver los
es the feeling for the inclination 01 the entire trac
tor. 

A central hydraulics control block which takes 
over the oil supply to a hydraulic front axle sus
pension, the steering, a trailer brake valve, and a 
directional control valve in a load sensing system 
with a variable displacement pump, is presented 
in reference [36]. 

Hydraulic Fluids 

The proceedings of the O+P workshop about 
"Modern Hydraulic Fluids" have been published 
in reference [37] . In this workshop, the problems 
caused by conventional and quickly biodegrad
able hydraulic fluids were discussed by experts 
from industry and research . 

The practical test of a new, quickly biodegrad
able hydraulic fluid in mobile machines, which 
lasted several years, is described in reference 
[38] . The residence time of the oil in the circuit 01 
the machine used, which was shortened as a re
sult 01 the refilling caused by losses, along with 
the service life of the examined hydraulic oilled to 
no oil changes being necessary while using the 
tested oil. 

The accelerating or slowing eHect of a cop per 
catalyzer on the ageing behaviour of unsaturated 
ester lubricants is studied in reference [39] . A 
contribution about modern data base methods for 
the assessment of results on oil ageing can be 
found in reference [40]. An "in-tank" filter with the 
possibility of using an integrated on-line diagno
sis system for oil condition monitoring is de-
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Hydrospeicher werden in [42] vorgestellt. 
Trotz vieler positiver Ergebnisse bei Einsatzprü

fungen von biologisch schnell abbaubaren Hy
draulikölen haben sich diese Öle, möglicherweise 
kostenbedingt, in der Praxis noch nicht signifikant 
durchsetzen können . 

o Zusammenfassung 

Der Trend der Funktionsintegration und der 
elektronischen Vernetzung von Traktoren zu ei
nem Gesamtsystem setzt sich weiterhin fort. Ein
gebunden in dieses Gesamtsystem hat die Hy
draulik eine Hauptrolle bei der Realisierung vieler 
Innovationen für neue oder verbesserte Arbeits-, 
Bedien- und Komlortfunktionen am Traktor. Ein
fach zu verstehende Bedienungsstrategien sind 
hierbei der Schlüssel für eine wirkliche Nutzung 
der im Traktor vorhandenen Technik . Ein lernfähi
ges Hydrauliksystem bietet hier viele sinnvolle 
Möglichkeiten. 

Die Vorteile beim Einsatz biologisch schnell ab
bau barer Hydrauliköle und bei der Einführung zu
standsabhängiger Ölwechselintervalle bieten 
nach wie vor interessante Perspektiven für Kosten
einsparungen und zum Schutz der Umwelt. 

Erfreulich ist, dass viele Innovationen, die der
zeit bei Traktoren eingeführt werden , teilweise di
rekt zur Entlastung des Anwenders beitragen, wie 
zum Beispiel eine aktive Sitzfederung oder eine 
Traktorkabine mit automatischem Hangausgleich. 
Dies zeigt eine Investitionsbereitschaft, die nicht 
nur auf den Arbeitsprozess bezogen ist, sondern 
auch die Bedürfnisse des Menschen berücksich
tigt. 
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scribed in reference [41] . Hydraulic accumulators 
adapted to the requ irements of quickly 
biodegradable hydraulic oils are presented in ref
erence [42]. 

Despite many positive results of practical tests 
of quickly biodegradable hydraulic oils, these oils 
have not yet gained significant acceptance in 
practice, which may be the result of the costs. 

o Summary 

The trend of functional integration and electron
ic networking of tractors into a comprehensive 
system is continuing. As part of this comprehen
sive system, hydraulics playa main role in the re
alization of many innovations for new or improved 
work- , operating-, and comlort functions on the 
tractor. Easily understandable operating strate
gies are the key to the real utilization of the tech
nology available in the tractor. Here, a hydraulic 
system capable of learning provides many useful 
possibilities 

The advantages offered by the use of quickly 
biodegradable hydraulic oils and the introduction 
of condition-dependent oil change intervals are 
still offering many interesting perspectives for 
cost savings and environmental protection. 

It is positive that many innovations which are 
currently being introduced in tractors sometimes 
make a direct contribution towards the easing of 
the load on the user, such as active seat suspen
sion or a tractor cab with automatic slope com
pensation . This shows a readiness to invest which 
is not only related to the work process, but also 
takes the needs 01 humans into account. 
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
U. Hoppe und H. J. Meyer, Berlin 

Allgemeines 

Der Trend hin zu schnelleren Traktoren mit mehr 
Komfort für den Fahrer ging auch 2003 unvermin
dert weiter. Alle namhaften Traktorhersteller bie
ten inzwischen verschiedene Federungsmöglich
keiten ab Werk an. 

Ein Vergleichstest von DLG und top agrar [1] 
zeigte, dass mit den heute üblichen Federungs
elementen Vorderachs-, Kabinen- und Sitzfede
rung beim Standardschlepper das gleiche Kom
fortniveau erreicht wird wie mit einem vollgefeder
ten Traktor ohne Kabinenfederung. Die Tests 
zeigten eine gute Schwingungsisolation bei den 
Fahrzeugen mit Kabinen- und Sitzfederung bei 
Fahrten auf der sogenannten Holperbahn be
sonders mit Geschwindigkeiten, die der Arbeits
geschwindigkeit entsprachen. Bei schneller Stra
ßenfahrt ist eine gut abgestimmte Kombination al
ler drei Federungsmaßnahmen dem bisher 
einzigen am Markt befindlichen vollgefederten 
Schlepper von JCB bei den Komfortwerten sogar 
überlegen. 

Aus Großbritannien stammt auch ein weiterer 
"exotischer" Vertreter vollgefederter Traktoren , 
der sogenannte "Trantor", der in [2] vorgestellt 
wurde. Das Konzept dieses Traktors wurde 1973 
entwickelt und basiert auf einer I<'ombination von 
einem Traktor und einem Geländewagen. Der 
"Trantor" verfügt über einen etwa 70 kW starken 
Motor des indischen Herstellers TATA. Die 

General 

The trend towards faster tractors which offer 
more comfort for the driver remained unbroken in 
2003. All renowned tractor manufacturers mean
while offer different factory-installed suspension 
options. 

A comparative test of DLG and top agrar [1] 
showed that the suspension elements front axle-, 
cab- , and seat suspension, which are common to
day, provide the same comfort level in the stand
ard tractor as in a fully suspended tractor without 
cab suspension. The tests showed good vibration 
insulation in vehicles with cab- and seat suspen
sion during rides on the so-ca lied "bump track", 
in particular at velocities which corresponded to 
the working speed. With regard to the comfort val
ues du ring fast road rides, a well-coordinated 
combination of all three suspensions is even su
perior to the only fully suspended tractor on the 
market from JCB. 

Another "exotic" representative of fully suspend
ed tractors, the so-called "trantor" presented in ref
erence [2] also comes from the UK. The concept 
of this tractor was developed in 1973 and is based 
on a combination of a tractor and an all-terrain ve
hicle. The "trantor" is equipped with an engine 
from the Indian manufacturer TATA, whose output 
is approximately 70 kW The front axle features coil 
springs, whereas the rear axle is leaf-sprung. 

John Deere is currently the only supplier of a 
standard tractor with two suspended axles. This 
system was al ready presented in 200 1 as "Quad 
Wheel Suspension". A particu lar advantage is the 
drive-off pitch compensation due to the axle sus
pension kinematics, wh ich enables the rear three
point hitch to be coupled to the (suspended) 
frame . Thus, the mounted implement belongs to 
the suspended mass and is de-coupled from the 
tyre vibrations . According to evaluations in refer
ence [3], the advantage of independent front- (fig
ure 1) and rear suspension in the 8020 tractor not 

Bild 1: Vorderradfederung ILS (Independent Link 
Suspension) von John Oeere. 

Figure 1: Front Axle Suspension ILS (Independent 
Link Suspension) from John Oeere. 
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Vorderachsfederung erfolgt durch Schraubenfe
dern, die Hinterachse ist mit Blattfedern gelagert. 

John Deere ist zur Zeit der einzige Anbieter ei
nes Standardtraktors mit Federung beider Ach
sen. Dieses System wurde bereits 2001 als "Quad 
Wheel Suspension" vorgestellt. Ein besonderer 
Vorteil ist der durch die Kinematik der Achsauf
hängung bedingte Anfahrnickausgleich, der es 
ermöglicht, den Heckdreipunkt an den (gefeder
ten) Rahmen zu koppeln Damit gehört das An
baugerät mit zur gefederten Masse und ist von 
den Reifenschwingungen entkoppelt. Nach Aus
führungen in [3] liegt der Vorteil der Einzelradauf
hängung an Vorder- (Bild 1) und Hinterachse des 
8020 Traktors nicht nur in der Komfortsteigerung 
für den Fahrer durch eine Reduktion der vertika
len Sitzbeschleunigung um 50%, sondern auch in 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität durch den 
permanenten Bodenkontakt aller vier Räder. 

Einen anderen Ansatz zur Beeinflussung der 
fahrdynamischen Eigenschaften wird in [4] be
schrieben. Dieser Ansatz nutzt die Mögli chkeiten 
von doppeltwirkenden Hubwerken zur Verbesse
rung der Kraftübertragung zwischen Rad und 
Boden. Mit Hilfe des doppeltwirkenden Hubwer
kes ist ein aktives Belasten von dem am Traktor 
angebauten Gerät möglich , was mit einer ent
sprechenden Entlastung der jeweiligen Achse 
verbunden ist. Hiermit ist es möglich, mit dem Ar
beitsgerät eine über das Eigengewicht des Ge
rätes hinausgehende Kraft auf den Boden aus
zuüben , beziehungsweise die Traktorräder zu
sätzlich zu entlasten. Bei Pflugversuchen mit 
einem Xylon ergab sich dadurch eine Verkürzung 
der Einzugslänge um über 90%. Durch die Kom
bination von Traktorvollfederung mit doppeltwir
kenden Hubwerken ergeben sich neue Möglich
keiten zur Beeinflussung der fahrdynamischen 
Eigenschaften und Arbeitsfunktionen von Trakto
ren . 

Als Alternative zu den im Landmaschinenbe
reich üblichen hydropneumatischen Federungen 
hat ThyssenKrupp eine mechanische Federung 
mit elektromechanischem Niveauausgleich (EML) 
entwickelt [5]. Dieses System beruht auf einer me
chanischen Federung mit Schraubendruckfeder, 
bei der am oberen Ende des Federbeins ein 
Elektromotor integriert ist, der den oberen Feder
teller mittels eines Kugelgewindes bewegt und so 
die Höhenlage des Aufbaus anpassen kann. Bild 2 
zeigt eine Prinzipskizze dieses Systems. Obwohl 
der Hersteller dieses System für den Pkw-Bereich 
konzipiert hat, ist ein Einsatz, zumindest bei klei-
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only resides in increased comfort for the driver 
due to a 50% reduction of vertical seat accelera
tion, but also in greater work productivity as a re
sult of the permanent ground contact of all four 
wheels. 

Another approach which allows the ride-dy
namic properties to be influenced is described in 
reference [4]. This approach uses the possibilities 
of double-acting hitches for the improvement of 
power transmission between the wheel and the 
soil. The double-acting hitch enables tractor
mounted implements to be actively loaded, which 
leads to an equal reduction of the axle load. This 
makes it possible for the working implement to ex
ert a force on the soil which exceeds the im ple
ment's own weight or to additionally reduce the 
load on the tractor wheels . Ploughing tests with a 
Xylon showed that this allowed the drawing-in 
length to be reduced by more than 90%. The com
bination of full tractor suspension with double-act
ing hitches offers new possibilities of influencing 
the ride-dynamic properties and work functions of 
tractors. 

As an alternative to the hydropneumatic sus
pensions common in the agricultural machinery 
area, ThyssenKrupp has developed a mechanical 
suspension with electro-mechanical level com
pensation (EML) [5]. This system is based on a 
mechanical suspension with a helical compres-

Chassis 
chassis 

Kugelgewinde 
ball thread 

Spule 
coil 

Bild 2: Prinzipdarstellung des elektromechanischen 
Niveauausgleichs (EML) von ThyssenKrupp. 

Figure 2: Principle Sketch of the Electro Mechanic 
Leveling System (EML) of ThyssenKrupp. 
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neren landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Ge
räten, insbesondere bei variierenden Lasten 
denkbar. 

Fahrerplatz 

Auf dem Gebiet der Kabinenfederung gab es 
im abgelaufenen Jahr zwei Ansätze, die neue We
ge beschreiten. Die TU Dresden stellt ein Konzept 
vor, das zur Kabinenfederung einen Hexapod [6] 
nutzt. Ohne zusätzliche Federungselemente kann 
damit die Kabine aktiv oder passiv in allen sechs 
Freiheitsgraden gefedert werden. Den großen 
Vorteilen des modularen Aufbaus und der vielfäl
tigen Möglichkeiten stehen allerdings der hohe 
Energiebedarf und die komplexe Regelung sowie 
die hohe Belastung der Lagerstellen gegenüber. 

Ein eher bekanntes Konzept hat John Deere mit 
seiner hydropneumatischen Kabinenfederung 
HCS weiterentwickelt. Die 2001 auf der VDI-Ta
gung Landtechnik vorgestellte Federung wird nun 
für die 6020er Serie ab Werk angeboten und von 
Kunden nachgefragt. Ebenfalls vom Markt ange
nommen wurde die aktive Sitzfederung "active 
seal" (Bild 3), die in der 8020er Reihe von John 
Deere angeboten wird . 

Als eine weitere Neuentwicklung bietet MF bei 
der 6400-Serie eine selbstentwickelte pneumati
sche Kabinenfederung an, die links und rechts 
getrennt gesteuert wird. Diese ist zusätzlich auf 
unterschiedliche Federhärten für Feldarbeit und 
Straßenfahrt über einen Schalter in der Kabine 
einstellbar [7]. 

Numerische Simulation fahrdynamischer 
Eigenschaften 

Mit der Abbildung der Schwingungsvorgänge 
im Traktorantriebsstrang durch ein Simulations
modell beschäftigte sich eine Studie in [8]. Zur 

Bild 3: Prinzipielle Funklionsweise des "Aclive Seal" 
von John Oeere. 

Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 3.5 

p 

sion spring featuring an integrated electric motor 
at the upper end of the strut , which moves the up
per spring plate with the aid of a ball screw and 
can thus adapt the height of the body. Figure 2 
shows a schematic diagram of this system. Even 
though the manufacturer has designed this sys
tem for use in cars, it is conceivable that it could 
at least be employed in smaller agricultural vehi
cles or implements, in particular at varying loads. 

Driver's Seat 

In the area of cab suspension, two new ap
proaches were developed in the past year which 
travel new avenues. The Technical University of 
Dresden presented a concept which uses a hexa
pod for cab suspension [6]. Without additional 
suspension elements , this design enables the 
cab to be actively or passively suspended in all 
six degrees of freedom. However, the great ad
vantages of the modular design and the various 
possibilities come at the expense of great energy 
requirements and complex contra I as weil as high 
loads on the bearing points. 

With its hydro-pneumatic cab suspension HCS, 
JOhn Deere has upgraded a rather well-known 
concept. This suspension , which was presented 
at the VDI Agricultural Engineering Conference in 
2001, is now offered for the 6020 series as part of 
the factory-installed equipment and requested by 
customers. The "active seat" suspension (figure 
3), which is offered by John Deere in its 8020 se
ries, has also been accepted by the market. 

As another new development, MF offers a self
designed pneumatic cab suspension for the 6400 
series , wh ich features separate control for the left 
and the right side. This suspension additionally 
enables different degrees of spring hardness far 
fjeld work and road rides to be set using a switch 
in the cab [7] . 

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

, VenUlblock , 

I Valve Manlfold , 
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Figure 3: Principle Skelch of Ihe John Oeere S "Ac- .. T--L _____ .w~----1 
live Seal". L _____________ -.J 
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 

Untersuchung der Auswirkungen von Antriebs
strangschwingungen wurde ein auf MATLAB/Si
mulink basierendes Modell des John Deere 6920 
erstellt und anschließend in Versuchen verifiziert. 
In ihrem Modell wurden Motor, Kupplung und Ge
triebe so abgebildet, dass Schaltvorgänge simu
liert und daraus resultierende Anregungen analy
siert werden können. Auch lassen sich mit sol
chen Simulationen für die Dimensionierung 
interessierende dynamische Bauteilbelastungen 
ermitteln . 

Bei der Simulation hydraulischer Vorgänge in 
hydropneumatischen Federungen treten beson
dere Probleme auf, die in [9] beschrieben wer
den. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens 
wurden hierzu hydraulisChe Komponenten wie 
Druckspeicher und Hydraulikzylinder untersucht. 
Mit Hilfe eines hierfür entwickelten Prüfstandes 
wurden sowohl die Eckdaten von Speichern als 
auch die Reibungseigenschaften von Hydraulik
zylindern bestimmt. Als besonderes Problem er
wies sich die Unterscheidung zwischen den Rei
bungsvorgängen in den Dichtungen und den dis
sipierenden Vorgängen innerhalb des Fluids. 

In [lOJ wurde ein von Böhm entwickeltes Rei
fenmodell zur l\Jachbildung des Rad-Boden-Kon
taktes eines Ackerschleppers beschrieben. Das 
Reifenmodell, das durch Messungen in der Bo
denrinne der TU-München optimiert und verifiziert 
wurde , ist für die Berechnungen an ein 3D-Trak
tor-Simulationsmodell gekoppelt. Dadurch ist das 
Reifenmodell in der Lage, die in der Reifenauf
standsfläche herrschenden Kräfte und Verfor
mungen auch auf nachgiebigem Boden abzubil
den . Allerdings erfordert die Komplexität des Mo
dells eine sehr hohe Rechenzeit. 
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Numerical Simulation 01 Ride-Dynamic 
Properties 

A study in reference [8] discusses the simula
tion of the vibration processes in the tractor drive 
train with the aid of a simulation model. For the ex
amination o( the effects of drive train vibrations, a 
model of the John Deere 6920 tractor was devel
oped based on MATLAB/Simulink and subse
quentiy verified in tests . In this model, the engine, 
the clutch, and the transmission were represent
ed such that shifting processes can be simulated 
and resulting excitations can be analyzed. Such 
simulations also enable dynamic component 
loads to be determined which are relevant for di
mensioning. 

During the simulation of hydraulic processes in 
hydropneumatic suspensions, special problems 
occur, wh ich are described in reference [9] . As 
part of a research project, hydraulic components, 
such as pressure accumulators and hydraulic 
cylinders, were studied . With the aid of a test 
stand specially developed for this purpose, both 
the reference data of accumulators and the fr ic
tion properties of hydraulic cylinders were es tab
lished. The distinction between the friction 
processes in the seals and the dissipating 
processes in the fluid proved to be a particular 
problem. 

In reference [10], a tyre model developed by 
Böhm for the simulation of the wheel-soil contact 
of an agricultural tractor was described. For the 
calculations, this tyre model, which was optimized 
and verified through measurements in the soil bin 
of the Technical University of Munich, is coupled 
to a 3D-tractor simulation model. This allows the 
tyre model to simulate the forces and deforma
tions in the contact patch even on soft soil. How
ever, the complexity of the model requires a lot of 
calculation time. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 
Soil Tillage 

K. Köller, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemein 

Bodenbearbeitung ist kein Selbstzweck, son
dern integraler Bestandteil eines komplexen Pro
duktionsprozesses, der gekennzeichnet ist durch 
zahlreiche ökonomische und ökologische Anfor
derungen, die sich im Rahmen wechselnder 
agrar- und gesellschaftspolitischer Bedingungen 
entsprechend häufig ändern. Ob Boden-, Was
ser- oder Klimaschutz, ob "ökologische" Produk
tion oder Reduzierung der Produktionskosten, in 
jedem Fall liegt der Schlüssel zum Erfolg bei der 
Wahl eines entsprechend geeigneten Verfahrens 
der Bodenbearbeitung. 

Bedingt durch den weiter anhaltenden Trend 
zum Pflugverzicht ergeben sich neue Aspekte für 
die Stoppelbearbeitung zur Optimierung des 
Strohmanagements und damit verbunden neue 
Überlegungen zur Gestaltung der folgenden Be
arbeitung . 

Stoppelbearbeitung 

Der Grubber ist noch immer das wichtigste Ge
rät für die Stoppelbearbeitung. Je nach Einsatz
zweck, ob flaches Bearbeiten oder intensives Ein
arbeiten von Stroh, stehen unterschiedliche Werk
zeugformen und -anordnungen zur Verfügung. 
Die Tiefenführung des Gerätes und die Rückver
festigung des gelockerten Bodens erfolgt über 
nachlaufende Walzen, die ebenfalls in einer Viel
zahl von Varianten angeboten werden und deren 
Arbeitsqualität sehr unterschiedlich sein kann [1]. 
Für Arbeitstiefen von 10 bis 15 cm empfehlen sich 
schwere Ausführungen mit ausgeprägter Rück
verfestigung . Wird nur flach gearbeitet (etwa 
5 cm), reichen einfache und leichte Walzen zur 
exakten Tiefenführung aus. Da mit herkömm
lichen Zinken-Grubbern ein flaches Bearbeiten 
des Bodens kaum zu realisieren ist, gewinnen für 
diesen Einsatz kurz gebaute, zweireihige Schei-

General 

Tillage is no end in itself, but rather an integral 
element of a complex production process that is 
characterized by numerous economic and eco
logical requirements which change frequently as 
a result of the altering conditions of agricultural 
and social policy. No matter whether the goal is 
soil-, water- or climate protection, "ecological" 
production, or the reduction of production costs, 
in any case the key to success is the choice of an 
appropriate tillage technique . 

The continuing trend towards ploughless tillage 
leads to new aspects of stubble cultivation for the 
optimization of straw management combined with 
new considerations regarding the conception of 
the following cultivation measures. 

Stubble Cultivation 

The cultivator remains the most important im
plement for stubble cultivation. Depending on the 
kind of use, i.e. superficial cultivation or intensive 
straw incorporation, diHerent tool shapes and 
arrangements are available. Rear rollers, which 
are also oHered in numerous variants and whose 
work quality can be very diHerent, are used for im
plement depth guidance and the reconsolidation 
of the loosened soil [1]. For working depths of 10 
to 15 cm, heavy-duty versions providing signifi
cant reconsolidation are recommended . For su
perficial cultivation (approximately 5 cm), simple, 
light rollers are suHicient for exact depth guid
ance. Since superficial cultivation is virtually im
possible to realize with conventional ti ne cultiva
tors, shortly built, two-row disc harrows are in
creasingly gaining in importance for this 
application. Meanwhile, these implements are of
fered by numerous manufacturers. The arrange
ment and the setting of the jagged or smooth, in
dividually supported hollow discs guarantee se-
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

Bild 1: Sechs-Komponenten Kraftmessrahmen und 
Flügelschargrubber 

Figure 1: Six-component force measurement frame 
and wing share cultivator 

beneggen zunehmende Bedeutung. Diese Gerä
te werden mittlerweile von zahlreichen Herstellern 
angeboten. Bedingt durch die Anordnung und 
Einstellung der gezackten oder glatten, einzeln 
gelagerten Hohlscheiben ist ein sicherer Einzug 
in den Boden und ein gleichmäßiges, ganzflächi
ges und exakt tiefes Bearbeiten (3 bis 5 cm ) ge
währleistet [2]. Voraussetzung für eine gute Ar
beitsqualität ist eine Geschwindigkeit von min
destens 12 km/h, verbunden mit entsprechend 
hohen Flächenleistungen. Bauartbedingt sind 
diese Geräte vergleichsweise schwer (rund 1 t Je 
m Arbeitsbreite) und bei gleicher Arbeitsbreite et
wa doppelt so teuer wie ein traditioneller Grubber 

In vergleichenden Untersuchungen wurden an 
der Universität Hohenheim die Zugleistungen ei
nes 6 m breiten Flügelschargrubbers (Bild 1) und 
einer 6 m breiten Kurzscheibenegge (Bild 2) er
mittelt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in 
Abhängigkeit von der Arbeitsgeschwindigkeit 
und den jeweiligen typischen Arbeitstiefen in den 
Bildern 3 und 4 dargestellt. Bezogen auf 1 m Ar
beitsbreite ergibt sich für den Flügelschargrubber 
bei einer empfohlenen Arbeitsgeschwindigkeit 
von 8 km/h (je nach Arbeitstiefe) ein Bereich von 
12 kW bis zu 20 kW Für die Kurzscheibenegge ist 
bei einer empfohlenen Arbeitsgeschwindigkeit 
von 12 km/h , je nach Arbeitstiefe, mit einem Zug
leistungsbedarf von 13,5 kW/m bis zu 24 kW/m zu 
rechnen. 

Mit dem genannten Spektrum an Geräten las
sen sich gezielt die Anforderungen an eine stand
ortgerechte Stoppelbearbeitung erfüllen [3]. Be
sonders der Einsatz von Mähdreschern mit Ar
beitsbreiten über 6 mund Stroh massen von mehr 
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Bild 2: Kurzscheibenegge. 

Figure 2: Compact disc harrow. 

cure penetration into the soil and even cultivation 
over the entire lield at exact depths (3 to 5 cm) [2] . 
Good work quality requires a speed 01 at least 12 
km/h combined with sufficiently large area ca
pacity. Due to their design , these implements are 
relatively heavy (approximately 1 t per metre of 
working width) and, given the same working 
width, about twice as expensive as a traditional 
cultivator. 

In comparative trials at Hohenheim Universtiy, 
the draught power of a 6 m wide wing share cu lti
vator (Iigure 1) and a 6 m wide short disc harrow 
(Iigure 2) were measured. Figures 3 and 4 show 
the results 01 these measurements as a lunction 01 
working speed and different typica l working 
depths In relation 10 a working width of 1 m, 
draught power lor wing share cultivators ranges 
between 12 kW and 20 kW at a recommended 
working speed 01 8 km/h (depending on working 
depth) . At a recommended working speed 01 12 
km/h, the draught power requirements 01 short 
disc harrows must be expected to range between 
13.5 kW/m to 24 kW/m depending upon working 
depth. 

The mentioned spectrum 01 implements allows 
the demands 01 site-related stubble cultivation to 
be lulfilled specifically [3]. Especially the use 01 
combines with working widths 01 more than 6 m 
and straw masses in excess 01 8 t/ha requires ex
tremely elficient straw management [4; 5] in order 
to guarantee the best possible work quality during 
subsequent mulch seeding. 

Conventional Tillage 

Even though the plough market is incurring a 
signilicant overall decline, the plough remains the 
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als 8 t/ha stellen höchste Anforderungen an das 
Strohmanagement [4; 5], um bei folgender Mulch
saat ein Höchstmaß an Arbeitsqualität zu ge
währleisten. 

Konventionelle Bodenbearbeitung 

Wenn auch der Markt für Pflüge insgesamt 
deutlich zurückgeht, ist der Pflug in Europa noch 
immer das dominierende Gerät für die Grundbo
denbearbeitung, so dass in der Praxis eine ver
gleichende Bewertung von Pflügen unterschied
licher Fabrikate von großem Interesse ist [6]. Wie 
entsprechende Vergleiche zeigen, liegen die 
Unterschiede weniger im Bereich der Arbeitsqua
lität, sondern überwiegend in der Bedienung und 
Handhabung. Hier bestehen je nach Fabrikat teil
weise erhebliche Unterschiede. In vielen Fällen 
folgt dem Pflug ein Packer zur Rückverfestigung 
des Bodens. Auch bei diesen einfachen Geräten 
stellt sich in der Praxis die Frage nach Unter
schieden in der Arbeitsqualität und Handhabung . 
Vergleichende Untersuchungen [7] bestätigen 
die Überlegenheit von angehängten Doppel
packern bezüglich der Rückverfestigung, aller
dings verbunden mit den bekannten Nachteilen 
bei der Handhabung. 

Konservierende Bodenbearbeitung 

Verfahren der konservierenden Bodenbearbei
tung haben in den vergangenen Jahren auch in 
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Bild 3: Zug/eistung in Abhängigkeit von der Fahrge
schwindigkeit einer Kurzscheibenegge (6 m AB) bei 
verschiedenen Arbeitstieren. 

Figure 3: Tractive power dependent on the ve/ocity 
or a compact disc harrow (6 m working width) ror 
different working depths. 

Soil Tillage 4. 

predominant implement for basic tillage in Eu
rope. Therefore, the comparative evaluation of dif
ferent plough brands is of great interest [6]. Rele
vant comparisons show that the differences re
side less in the area of work quality, but mainly in 
operation and handling. Here, differences are sig
nificant in some instances depending on the 
brand. In many cases, the plough is followed by a 
packer for soll reconsolidation. Even in these sim
ple implements, the question of differences in 
work quality and operation poses itself in practice. 
Comparative examinations [7] confirm the superi
ority of trailed double packers with regard to re
consolidation, which, however, is connected with 
the known disadvantages in operation. 

Conservation Tillage 

In the past years, techniques of conservation 
tillage have increasingly established themselves 
in Germany. Oue to permanent soil covering with 
plant residues, the large percentage of stable 
macropores (earthworm channels) , and the 
greater stability of soil aggregates, areas which 
are continuously cultivated without a plough are 
characterized by significantly larger infiltration ca
pacity. This advantage is particularly important at 
locations susceptible to erosion, where precipita
tion intensity is high. A research project in Saxony 
proved that conservation tillage can make an im
portant contribution towards preventive flood pro
tection due to increased water infiltration [8]. For 
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Bi/d 4: Zug/eistung in Abhängigkeit von der Fahrge
schwindigkeit eines F/üge/schargrubbers (6 m AB) 
bei verschiedenen Arbeitstieren. 

Figure 4: Tractive power dependent on the velocity 
or a wing share cu/tivator (6 m working width) ror 
different working depths. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

Deutschland eine zunehmende Verbreitung ge
funden. Bedingt durch die permanente Bodenbe
deckung mit Pflanzenresten, dem hohen Anteil an 
stabilen Makroporen (Regenwurmgänge) und die 
höhere Stabilität der Bodenaggregate zeichnen 
sich permanent ohne Pflug bearbeitete Flächen 
durch ein signifikant höheres Infiltrationsvermö
gen aus. Dieser Vorteil ist besonders wichtig 
auf erosionsgefährdeten Standorten mit hoher 
Niederschlagsintensität In einem Forschungs
vorhaben in Sachsen wurde nachgewiesen, dass 
konservierende Bodenbearbeitung, bedingt 
durch die erhöhte Wasseraufnahme, einen wichti
gen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasser
schutz leisten kann [8]. Um diese Vorteile flä
chendeckend zu nutzen, werden in Sachsen, wie 
auch in anderen Bundesländern, Programme zur 
Förderung der konservierenden Bodenbearbei
tung und Mulchsaat eingerichtet In Sachsen wer
den mittlerweile mehr als 20% der Ackerfläche 
dauerhaft konservierend bearbeitet 

Verbunden mit der erhÖhten Wasseraufnahme 
wird entsprechend mehr Wasser im Boden ge
speichert. Diese zusätzliche Wasserreserve er
hÖht in Trockenperioden die Ertragssicherheit In 
mehrjährigen Feldversuchen konnten sogar deut
lich höhere Erträge ermittelt werden [9]. 

Diese Vorteile der konservierenden Bodenbear
beitung , weniger Bodenerosion einerseits und hö
here Wasserreserven andererseits, sind Ergebnis 
eines optimalen Boden- und Strohmanagements. 
Wichtigste Voraussetzung hierzu ist die Wahl ent
sprechend geeigneter Geräte für eine gezielte 
Stoppelbearbeitung, Stroheinarbeitung und Bo
denlockerung . Basierend auf umfangreichen Ver
gleichsmessungen wurden in den USA verschie
dene Grubber und Scheibengeräte hinsichtlich 
ihrer Arbeitsqualität bei der Stroheinarbeitung 
klassifiziert [10] , um je nach gewünschtem Bede
ckungsgrad des Bodens mit Stroh , ein geeigne
tes Gerät zu empfehlen Den Praktiker interessie
ren neben den ökologischen Vorteilen auch die 
ökonomischen Aspekte des Pflugverzichtes. Das 
Einsparpotential im Bereich der Arbeits- und Ma
schinenkosten ist in Abhängigkeit von der Be
triebsgröße und Betriebsorganisation sehr unter
schiedlich, so dass allgemein gültige Aussagen 
kaum möglich sind [11]. 

Direktsaat 

In zahlreichen Betrieben, die seit vielen Jahren 
Mulchsaat praktizieren , wird bei geeigneten Be-
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the region-wide exploitation of these advantages, 
programmes for the promotion of conservation 
tillage and mulch seeding are set up in Saxony 
and other federal states. Meanwhile, more than 
20% of the field area in Saxony is continuously 
cultivated using conservation tillage. 

As a result of increased water infiltration, more 
water is stored in the soil. I n dry periods, this ad
ditional water reserve increases yield reliability. 
Field trialS lasting several years even showed sig
nificantly higher yields [9] . 

These advantages of conservation tillage, i.e. 
less soil erosion on the one hand and larger water 
reserves on the other hand, are the result of opti
mal soil- and straw management This requires 
the choice of appropriate implements for efficient 
stubble cultivation, straw incorporation, and soil 
loosening as the most important precondition . 
Based on extensive comparative measurements, 
different cultivators and disc implements were 
classified in the USA according to their work qual
ity during straw incorporation [10] in order to be 
able to recommend an appropriate implement as 
to the desired degree of soil covering with straw. 
In addition to the ecological advantages of 
ploughless tillage, the farmer is also interested in 
the economic aspects. Depending on farm size 
and farm organization, the savings potential in the 
area of work- and machinery expenses is very dif
ferent Therefore, it is impossible to give general
Iy valid estimates [11] . 

Zero Tillage 

On numerous farms which have been practising 
mulch till for many years, tillage is entirely dis
pensed with under suitable conditions, and the 
available sowing machine is used for direct 
drilling. 

In studies lasting several years, direct drilling 
machines with disc- and tine coulters were com
pared at Hohenheim University (12] in order to de
velop recommendations for practice. 

In these studies, the operating characteristics 
of different coulters were examined under differ
ent soil conditions and mulch covers based on the 
parameters soil loosening, incorporated straw in 
the seed area, geometrie characteristics of the 
seed furrow, power- and energy consumption, as 
weil as growth parameters using wheat as an ex
ample. These are considered the main parame
ters for the classification and description of direct 
drilling machines. 
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dingungen häufig auf jegliche Bodenbearbeitung 
verzichtet und die vorhandene Sämaschine für 
die Direktsaat verwendet. 

In mehrjährigen Untersuchungen wurden an 
der Universität Hohenheim Direktsaatmaschinen 
mit Scheiben- und Zinkensäscharen verglichen 
[12], um Empfehlungen für die Praxis zu erarbei
ten . 

In diesen Arbeiten wird das Betriebsverhalten 
verschiedener Säschare unter unterschiedlichen 
Bodenverhältnissen und Mulchauflagen anhand 
der Parameter Bodenlockerung, eingearbeitetes 
Stroh im Saatbereich , geometrische Eigenschaf
ten der Saatfurche, Kraft- und Energieverbrauch 
sowie der Wachstumsparameter am Beispiel des 
Weizens untersucht , die als Hauptparameter zur 
Einteilung und Beschreibung der Direktsaatma
schinen angesehen werden. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit ist , 
dass mit zunehmender Stärke der Mulchdecke 
die Bodenlockerung und der seitliche Bodentran
sport verringert sowie das Schließen der Saatfur
che bei beiden SChartypen erhöht wird. Weiterhin 
wurde bei einer starken Mulchauflage die Menge 
des eingearbeiteten Strohs erhöht. Zusätzlich 
wurde beobachtet, dass bei Verwendung des 
Scheibenschares eine stärkere Mulchauflage die 
tatsächliche Saattiefe, die Schnelligkeit des Feld
aufganges und die Bestandsdichte verringert. 

Die Bodenbeschaffenheit hat die Arbeitsqua
lität der beiden Säschare sehr deutlich beein
flusst. Ergebnisse der Arbeit haben gezeigt, dass 
mit zunehmender Bodenfestigkeit weniger Mulch 
eingearbeitet wurde. Weiterhin wurden dadurch 
die Bodenlockerung im Saatbereich und die geo
metrische Form der Furche beeinflusst. 

Die Bodenfeuchte hat einen deutlichen Einfluss 
auf das Betriebsverhalten der bei den Säschare. 
Bei einem hohen Wassergehalt hat sich die Bo
denlockerung im Saat bereich vermindert , die 
Menge des eingearbeiteten Mulches erhöht und 
das Schließen der Saatfurche wurde signifikant 
verbessert. 

Bei dem Zinkenschar trat ein signifikant höherer 
Zugkraftbedarf (Horizontalkraft) gegenüber dem 
Scheibenschar auf. Auf der anderen Seite waren 
sowohl die Vertikalkraft als auch die Seitenkräfte 
des Scheibenschares höher als beim Zinken
schar. Der Anstieg des Anpressdruckes auf das 
Scheibenschar war gleichzeitig verbunden mit ei
nem Anstieg sämtlicher Kräfte. 

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht hervor, 
dass die Arbeitsqualität des Zinkenschares bei 

Soil Tillage 4. 

It is one of the most important results of the 
study that both coulter types lead to a reduction 
in soil loosening and lateral soil transport with in
creasing thickness of the mulch cover and that 
their use provides better closing 01 the seed lur
row. In addition, a thick mulch layer resulted in a 
larger quantity of incorporated straw. Observa
tions also showed that if a disc coulter was used, 
a thicker mulch cover reduced actual seed depth, 
the rapidity of field emergence, and crop density. 

The soil characteristics significantly inlluenced 
the work quality 01 the two coulters. The results 01 
the study have shown that less mulch was incor
porated with increasing soil strength. In addition , 
this influenced soilloosening in the seed area and 
the geometric shape of the furrow. 

Soil moisture exerts a signilicant inlluence on 
the operating characteristics of the two coulters. 
If the water content was high, soilloosening in the 
seed area diminished, the quantity 01 incorporat
ed mulch grew, and the closing 01 the seed lurrow 
was improved signilicantly. 

As compared with the disc coulter, the ti ne coul
ter required signilicantly more draught power 
(horizontal lorce). However, both the vertical lorce 
and the lateral lorces 01 the disc coulter were larg
er than those of the ti ne coulter. At the same time, 
the increase in the contact pressure on the disc 
coulter was combined with an increase of all 
lorces. 

The results 01 this study showed that large 
mulch cover quantities and great soil strength 
provided relatively better work quality 01 the tine 
coulter in comparison with the disc coulter. Nev
ertheless, the use 01 the tine coulter on lields high
Iy susceptible to soil erosion is not recommended. 
However, the disc coulter can be successlully 
used on fields with thick mulch covers if a large 
part 01 the straw cover in Iront 01 the coulter is re
moved. This would become possible if different 
row cleaners were used. 

Since the prerequisites lor permanent direct 
drilling are given only to a limited extent, tech
niques 01 strip cultivation are gaining in impor
tance particularly in maize cultivation. Only in the 
area 01 the seed row does the soil get cultivated 
in a narrow strip in order to improve soil warming 
and the germination 01 the plants and to increase 
the yields. A protecting soil cover remains largely 
intact [13]. 

Independent 01 the choice of implements and 
techniques, i.e. mulch till or zero till, one must con
sider in any case that the technique is an integral 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

hohen Mengen an Mulchauflage und bei hoher 
Bodenfestigkeit im Vergleich zum Scheibenschar 
verhältnismäßig besser war. Dennoch wird der 
Einsatz des Zinkenschares auf Feldern mit hoher 
Bodenerosionsgefahr nicht empfohlen . Das 
Scheibenschar kann aber erfolgreich auf Feldern 
mit hoher Mulchauflage eingesetzt werden , wenn 
ein Teil der Strohauflage vor dem Säschar entfernt 
wird . Dies könnte durch die Verwendung ver
schiedener Scheiben und Strohräumer erreicht 
werden . 

Da die Voraussetzungen für eine permanente 
Direktsaat nur begrenzt vorhanden sind, gewin
nen besonders im Maisanbau Verfahren der Strei
fenbearbeitung an Bedeutung. Der Boden wird 
nur im Bereich der Saatreihe in einem schmalen 
Streifen bearbeitet, um die Bodenerwärmung und 
das Keimen der Pflanzen zu verbessern und die 
Erträge zu steigern. Eine schützende Bodenbe
deckung bleibt weitgehend erhalten (13] 

Unabhängig von der Wahl der Geräte und Ver
fahren, ob Mulchsaat oder Direktsaat , in jedem 
Fall ist zu beachten , dass die Technik integraler 
Bestandteil eines komplexen Anbausystems ist 
und je nach Standort und Fruchtfolge unter
schiedliche Anforderungen stellt. 

Die entsprechenden Zusammenhänge und 
Wechselbeziehungen zwischen den unterschied
lichen ökologischen Faktoren werden in über
sichtlicher Weise von zahlreichen Experten be
schrieben (14] . 
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part of a complex cultivation system and that its 
requirements vary depending on the location and 
crop rotation . 

The relevant connections and interrelations be
tween the different ecological factors are clearly 
described by numerous experts [14]. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.2 Kartoffellegen 
Potato Planting 
R. Peters, Dethlingen 

Eine standortgerechte Bodenbearbeitung und 
ein sorgfältiges Legen von gesundem und vitalem 
Pflanzgut sind die Grundvoraussetzungen für ei
nen erfolgreichen Qualitätskartoffelanbau. So 
schafft zum Beispiel eine gleichmäßige Legetiefe 
die Voraussetzungen für einen schnellen Auf
gang, eine gleichmäßige Bestandsentwicklung 
und eine beschädigungsarme Ernte. 

Knolienablage 

Beim Kartoffellegen sind die Einhaltung von Le
getiefe, Legeabstand und mittiger Ablage der 
Knollen im Damm wichtige Beurteilungskriterien 
für die ArbeitsqualitäL Die angestrebte Legetiefe 
sollte dem Durchmesser der Pflanzkartoffeln ent
sprechen. Mit einer tieferen Ablage wachsen die 
Ansprüche an die Triebkraft des Pflanzgutes, um 
ein vermehrtes Auftreten von Kümmerstauden 
oder Fehlstellen zu vermeiden. Während der Le
gearbeit werden die Maschinen von den Laufrä
dern getragen. Eine maschinenunabhängige Tie
fenführung der einzelnen Furchenzieher ergibt 
sich aus der Kombination von Tasträdern und Pa
rallelogrammaufhängungen, die durch eine Fe
dervorspannung an unterschiedliche Bodenbe
dingungen angepasst werden kann. Vorteile hat 
diese individuelle Tiefenführung vor allem bei Le
gemaschinen mit innenliegenden Rädern sowie 
sechs- und achtreihigen Ausführungen. 

Bei der Kombination der Legemaschine mit 
nachlaufenden Häufelwerkzeugen werden ver
mehrt zwei oder vier parallelogrammgeführte Fur
chenzieher zu einer Tiefenführungseinheit zu
sammengefasst oder starr befestigte Furchenzie
her eingesetzt. Vor dem Hintergrund der 
egalisierenden Wirkung der Häufelwerkzeuge 
wird so über eine maschineneinheitliche Legetie-

Site-related tillage and careful planting of 
healthy, vital seed tubers are the main prerequi
sites for the successful culUvation of quality pota
toes. Even planting depth, for example, provides 
the conditions for quick emergence, even plant 
development , and little damage during the har
vest. 

Tuber Deposition 

In potato planting , the observance of planting 
depth, planting distance, and central deposition 
of the tubers in the ridge are important evaluation 
criteria for work quality. Desired planting depth 
should correspond to the diameter of the seed tu
bers. Deeper insertion requires greater vigour of 
the seed potatoes if increased numbers of dwarf 
plants or gaps are intended to be avoided. During 
planUng work, the machines are carried by the 
running wheels. Machine-independent depth 
guidance of the individual furrow openers results 
from the combination of sensing wheels and par
allelogram suspensions, which can be adapted to 
different soil conditions with the aid of aspring 
preloader. This individual depth guidance pro
vides advantages particularly in planters with in
ternally fitted wheels as weil as in six- and eight
row versions. 

In the combination of a planter followed by ridg
ing tools, two or four parallelogram-guided furrow 
openers are integrated to form a depth guidance 
unit, or rigidly fitted furrow openers are used. Giv
en the evening effect of the ridging tools, ma
chine-uniform planting depth thus supports even 
covering of the mother tubers with soil in the ter
minal ridge. In a planter used in separated beds, 
a contactless sensor together with the hydrauli
cally height-adjustable running wheels takes over 
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5.2 Kartoffellegen 

fe eine gleichmäßige Erdbedeckung der l\i1utter
knollen im Enddamm unterstützt. Bei einer in se
parierten Beeten eingesetzten Legemaschine 
übernimmt ein berührungslos arbeitender Sensor 
gemeinsam mit den hydraulisch höhenverstellba
ren Laufrädern die Tiefenführung der beiden star
ren Furchenzieher. 

Legeabstand 

Der Legeabstand lässt sich bei allen über die 
Laufräder angetriebenen Legemaschinen über 
Getriebe oder das Wechseln bzw. Verschieben 
von Kettenrädern verändern. Einige Hersteller 
bieten auch einen zentralen Variator- oder Hy
draulikantrieb an, mit dem der Legeabstand vom 
Schlepper aus in kleinsten Stufen verstellt werden 
kann. Die beispielsweise bei der Anlage von Fahr
gassen sinnvolle Veränderung des Legeabstan
des einzelner Legeeinheiten ist jedoch nur bei ei
ner vierreihigen Maschine mit separaten Hydrau
likantrieben möglich. 

Die Gleichmäßigkeit des Legeabstandes in der 
Reihe ist zum einen von der grundlegenden Aus
gestaltung des Legeorgans abhängig. Bei den 
Legemaschinen mit Doppelbecherbändern oder 
-schöpflöffelketten unterstützen die in festen Ab
ständen angeordneten Schöpfelemente eine 
gleichmäßige Knollenablage, während auf den 
horizontalen Verteilbändern durch das Fehlen von 
Mitnehmern die Größe der aufeinanderfolgenden 
Knollen die Gleichmäßigkeit des Legeabstandes 
bestimmt. Der größeren, bauartbedingten Streu
ung der Einzelabstände in der Reihe kann bei den 
Maschinen mit horizontalen Verteilbändern durch 
eine sehr enge Sortierung des Pflanzgutes ent
gegengewirkt werden. Dies bestätigen auch Pra
xismessungen an einer Legemaschine mit hori
zontalen Legeriemen, bei denen durch den Über
gang von einer rundovalen Sorte der Sortierung 
50 bis 60 mm zu einer langovalen Sorte mit der 
Sortierung 35 bis 50 mm die durchschnittliche 
Streuung des Legeabstandes von 17,5% auf 
21,8% anstieg. Die variierenden Legeabstände 
wirken sich dabei weniger auf den Knollenertrag 
als auf die Sortierung des Erntegutes aus und kön
nen daher vor allem bei bestimmten Verwertungs
richtungen den Marktwareertrag beeinflussen. 

Zur gezielteren Ablage der Knollen in der Fur
che schließen sich an die Verteilbänder Schaum
stoffrollen oder geneigte Gummifingerbänder an. 
Die Schöpfbecher und -löffel sind an der Unter
seite so abgeschrägt, dass sich im abwärtslau-
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the depth guidance of the two rigid furrow open
ers. 

Planting Space 

In all planters driven by running wheels, plant
ing space can be altered with the aid of transmis
sions or by changing or shifting chain wheels. 
Some manufacturers also offer a central variator
or hydraulic drive, which enables planting space 
to be altered in minimal steps from the tractor. On
Iy a four-row machine with separate hydraulic dri
ves allows the planting space of individual plant
ing units to be altered, wh ich is appropriate when 
drawing tramlines, for example. 

On the one hand, the evenness of planting space 
in a row depends upon the fundamental design of 
the planting unit. In planting machines with double 
cup belts or double scoop chains, carrier elements 
fitted at fixed distances support even tuber depo
sition, while on horizontal distributing belts the size 
of the tubers which follow each other determines 
the evenness of planting space due to the lack of 
carriers. Very precise grading of the seed tubers al
lows the straggling of the individual distances in the 
row, which is larger due to the design, to be coun
teracted in machines with horizontal distributing 
belts. This is also confirmed by practical measure
ments in a planting machine with horizontal plant
ing belts, in which the average straggling of the 
planting space increased from 17.5% to 21.8% due 
to the transition from a round-oval variety 50 to 60 
mm in size to a long-oval variety 35 to 50 mm in 
size. Varying planting space affects tuber yield less 
than the grading of the harvested potatoes. There
fore, it can influence the market value, especially in 
certain fields of utilization. 

For more precise deposition of the tubers in the 
furrow, the distributing belts are followed by 
foamed plastic rollers or pitched rubber finger 
belts. The underside of the carrier cups and 
scoops is bevelled such that all tubers in the 
downward running strand, wh ich is slightly in
clined forwards, move to the outer side of the 
planter unit and thus assume a comparable pass
ing position. 

Lateral guiding elements in the passing area of 
the planter unit (figure 1) support the central de
position of the tubers from the two cup rows in the 
opened furrow. Depending upon the lateral dis
tance of the two scoop rows on the rubber belt, 
falling height into the furrow should not be too 
small in order to guarantee a sufficient trajectory 
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Bild 1: Zwei Führungselemente im Abgabebereich 
des Legeschachtes leiten die Kartoffeln zur Furchen
mille. 

Figure 1: Two guiding elements in the passing area 
of the planter unit conduct the potatoes to the centre 
of the furrow. 

fenden, leicht nach vorne geneigten Trum alle 
Knollen zur Außenseite des Legeschachtes be
wegen und damit eine vergleichbare Abgabepo
sition einnehmen. 

Das mittige Auftreffen der Knollen aus den bei
den Becherreihen in der geöffneten Furche wird 
zudem durch seitliche Leitelemente (Bild 1) im 
Abgabebereich des Legeschachtes unterstützt. 
Die Fallhöhe bis in die Furche darf in Abhängig
keit des seitlichen Abstandes der beiden Schöpf
becherreihen auf dem Gummigurt nicht zu gering 
sein, um eine ausreichende Flugbahn der abge
lenkten Knollen bis in die Furchenmitte sicherzu
stellen. Auf der anderen Seite zieht aber eine grö
ßere Fallhöhe grundsätzlich eine stärkere Streu
ung des Legeabstandes nach sich. 

Ein deutlicher Einfluss auf die Knolienablage 
geht ebenfalls von der Fahr- und damit auch der 
Umlaufgeschwindigkeit der Legeorgane aus 
(Bild 2) . Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit 
steigt die Streuung des Legeabstandes in der Re
gel an und das um so mehr, je geringer der Le
geabstand und je weiter die Sortierspanne des 
Pflanzgutes ist. Die Ablagegenauigkeit wird er
höht, wenn die keilförmigen Furchenzieher durch 
zusätzliche, tiefergehende Lockerungszinken ei
ne Furche ausbilden , in der sich nochmals eine 
Rinne befindet , um dem Verrollen der Pflanzknol
len nach dem Auftreffen auf den Boden ent
gegenzuwirken (Bild 3). Ebenfalls positiv wirkt 
sich eine dichte Abfolge von Furschenzieher, Ab
gabepunkt des Legeelements und Zudeckschei-
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Fahrgeschwindigkeit I Driving speed(kJnIh) 

Bild 2: Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die 
Gleichmäßigkeit des Legeabstandes in der Reihe 
bei unterschiedlichen Legemaschinen (A-O). 

Figure 2: Influence of the driving speed on the 
uniformity of the planting space along the row with 
different potato planters (A-O). 

of the deflected tubers to the cent re of the furrow. 
In principle, however, a greater falling height re
sults in heavier straggling of the planting space. 

Driving speed and , hence, the rotational speed 
of the planting units also exerts a significant influ
ence on tuber deposition (figure 2). The straggling 
of planting space generally increases with grow
ing driving speed . This applies all the more the 
sm aller planting space becomes and the wider 
the grading range of the seed tubers iso The pre
cision of deposition increases if additional, deep
er-reaching loosening tines enable the wedge
shaped furrow openers to shape a furrow which in 

Bild 3: Parallelogrammgeführter Furchenzieher einer 
Legemaschine mit tiefergehendem Lockerungskeil 
hinter der Scharspitze. 

Figure 3: Parallelogram-guided furrow opener of a 
potato planter with a deep loosening tine behind the 
share point. 
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5.2 Kartoffellegen 

ben aus. Eine zu enge Stellung der Zudeckschei
ben führt jedoch zu einem Aufstauen des Bodens 
bis in den Abgabebereich der Knollen, die dann 
zum Teil auch von den Scheiben mit nach oben 
gedrückt werden und zu flach im oberen Teil des 
Dammes liegen. 

Erfassungs- und Regelsysteme 

Für die Kontrolle der Belegungsrate der 
Schöpfbecher stehen zumeist als Zusatzausrüs
tung mechanische oder optische Sensoren zur 
Verfügung, die etwaige Fehlbelegungen an akus
tische oder optische Signalgeber weiterleiten und 
damit vorrangig als Funktionskontrolle dienen. 
Diese Informationen können aber in einem zu
meist noch maschineneigenen Bedienterminal 
gemeinsam mit der Erfassung der Wegstrecke 
beispielsweise zur Angabe der Knollenzahl pro 
Hektar, der Fehlstel/enrate und dem durchschnitt
lichen Legeabstand genutzt werden. Bei Lege
maschinen mit einem stufenlosen Variator- oder 
Hydraulikantrieb ist über den manuell zu initiie
renden oder automatisch erfolgenden Abgleich 
der aktuellen Istwerte mit den Vorgaben auch 
während des Legens eine Anpassung der Knol
lenzahl pro Hektar möglich. 

Darüber hinaus werden mechanische oder be
rührungslos arbeitende Sensoren zur Erfassung 
des Knollenvorrates für die einzelnen Legeeinhei
ten eingesetzt und bei Bedarf entsprechende Zu
führelemente aktiviert. Darüber hinaus finden 
auch verstärkt Kameras Eingang in die Praxis, die 
die Legearbeit lür den Traktorfahrer in der Kabine 
auf einem Monitor sichtbar machen. Die gemein
same Nutzung bei Lege- und Erntemaschinen 
verbessert dabei die Akzeptanz dieser Technik. 

o Zusammenlassung 

Beim Kartoffellegen sind Legetieie, Legeab
stand und mittige Ablage der Knollen im Damm 
wichtige Beurteilungskriterien lür die Arbeitsqua
lität. Die angestrebte Legetiefe wird zumeist über 
eine maschinenunabhängige Tielenführung der 
Furchenzieher siChergestellt. Die Gleichmäßigkeit 
des Legeabstandes wird von der Bauweise des 
Legeorgans, der Ausbildung der Furche und dem 
Abstand zu den Zudeckscheiben sowie den je
weiligen Einsatzbedingungen bestimmt. Zusätzli
che Erfassungs- und Regelsysteme können zur 
Kontrolle und Optimierung des Legevorganges 
genutzt werden. 
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turn features a groove in order to keep the seed 
tubers Irom rolling away after they hit the ground 
(figure 3). A dense sequence 01 the lurrow open
er, the passing point 01 the planter element, and 
the covering discs also has a positive effecL II the 
covering discs are positioned too closely, this 
leads to soil building up in the passing area 01 the 
tubers , some of which are then pressed upwards 
by the discs and lie too superficially in the upper 
part 01 the ridge. 

Registration- and Control Systems 

For the control 01 the cup occupation rate , me
chanical or optical sensors are generally avail
able as option al equipmenL These sensors trans
mit potential occupation errors to acoustic or op
tical signal generators and thus primarily serve to 
control lunctions. In an operating terminal, which 
is generally still part 01 the machine, this inlorma
tion can be used to determine the distance in or
der to indicate the number 01 tubers per hectare, 
the gap rate, and the average planting space. In 
planters with a continuously variable variator- or 
hydraulic drive, the comparison of the current ac
tual values with the set values, wh ich needs to be 
initiated manually or is carried out automatically, 
enables the number of tubers per hectare to be 
adapted even during planting. 

In addition, mechanical or contactless sensors 
are used in order to determine the stock 01 tubers 
lor the individual planting units, and if necessary, 
leeding elements are activated. Moreover, cam
eras which make planting work visible to the trac
tor driver on a monitor in the cab are also increas
ingly establishing themselves in practice . Common 
utilization in planting- and harvesting machines im
proves the acceptance 01 this technology. 

o Summary 

In potato planting, planting depth, planting 
space , and central deposition 01 the tubers in the 
ridge are important evaluation criteria for work 
quality. Desired planting depth is generally guar
anteed by machine-independent depth guidance 
of the lurrow openers. The evenness 01 planting 
space is determined by the design of the planting 
element, the shape of the lurrow, and the distance 
Irom the covering discs, along with the individual 
conditions of use. Additional registration- and 
control systems can be used to check and opti
mize the planting process. 
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6. Pflanzenschutz- und 
Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

Innovative Techniken und Verfahren zur 
Einsparung von Pflanzenschutzmitteln 

Die Maßnahmen des Pflanzenschutzes umfas
sen direkte und indirekte Maßnahmen oder lassen 
sich nach technischen Gesichtspunkten in physi
kalische, chemische, biologische und sonstige 
Verfahren einteilen. Ungeachtet der gewählten 
Systematik vollziehen sich in den verschiedenen 
Bereichen zahlreiche interessante technische 
Entwicklungen, die in ganz unterschiedlicher 
Weise einen Beitrag zum Pflanzenschutz und Vor
ratsschutz leisten beziehungsweise in Zukunft 
leisten können. 

Ziel dieses Beitrages ist es, einige der innovati
ven technischen Lösungen, die geeignet sind, 
derzeit oder in Zukunft zur Einsparung von Pflan
zenschutzmitteln beizutragen, darzustellen und 
kurz zu erläutern. 

Precision Farming 

Stand der gezie!ten Unkrautkontrolle durch 
Einsatz von Sensoren 

Precision Farming (PF) im Pflanzenschutz ist ei
ne der großen Herausforderungen in der Pflan
zenproduktion zu Beginn des dritten Jahrtau
send. Dies bedeutet, dass Unkraut nur dort 
kontrolliert wird , wo es bestimmte Schadens
schwellen überschritten hat. Dazu muss das Un
kraut in einer bestimmten Form lokalisiert oder er
kannt werden. Verschiedene Ansätze werden zur 
Zeit verfolgt [1] Die mechanische Unkrautbe
kämpfung verwendet eine Kombination von ver
schiedenen Sensoren, um nach Lokalisierung 
des Unkrautes dieses mechanisch zu entfernern, 
zum Beispiel in weitreihig gesäten Feldfrüchten 
[2]. Eine kurzfristige Umsetzung in die Praxis ist 
aulgrund der technischen Komplexität nicht zu 
erwarten , weshalb der Einsatz von optischen Sen-

Innovative Techniques and Methods for the 
Saving of Plant Protection Products 

Plant protection measures comprise direct and 
indirect measures or can be classified as physi
cal, chemical, biological , and other techniques 
according to technical viewpoints. Regardless of 
the systematics chosen, numerous interesting 
technical developments are occurring in diHerent 
areas, which in diHerent ways can make a contri
bution towards plant- and stored product-protec
tion or will be able to do so in the future . 

This contribution pursues the goal of presenting 
and briefly explaining some of the innovative tech
nical solutions which can contribute to the saving 
of plant protection products at present or in the fu
ture. 

Precision Farming 

Status of Precise Weed Contra! through Sensor 
Use 

Precision Farming (PF) in plant protection is one 
of the great challenges in plant production at the 
beginning of the third millenium . This means that 
weeds are only sprayed where they have ex
ceeded certain threshold values . For this pur
pose, weeds must be localized or detected in a 
certain form. Currently, diHerent approaches are 
being pursued [1]. Mechanical weed control uses 
a combination of diHerent sensors in order to re
move weeds mechanically after localization, e.g. 
in field crops drilled in wide rows [2] . Due to its 
technical complexity, the short-term implementa
tion of mechanical weed control in practice can
not be expected. Therefore, the use of optical 
sensors or methods of image processing for weed 
detection seems more successful [3]. If optical 
sensors which determine the weed cantent are 
employed in the tramline, this enables weed in-
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soren oder Methoden der Bildverarbeitung zur 
Unkrauterkennung erfolgreicher erscheint [3]. 
Werden optische Sensoren in der Fahrgasse ein
gesetzt, welche den Unkrautbesatz ermitteln, 
kann man von dort auf die Verunkrautung im Feld 
schließen und gezielt mehr oder weniger behan
deln - Einsparungen von 20% bis 30% sind mög
lich. Voraussetzung ist die Vergleichbarkeit des 
Unkrautwachstums von Fahrraum und Kultur
pflanzenbestand. Eine vom Unkrautbesatz ab
hängige Teilbreitenabschaltung läss t sich hiermit 
nicht verwirklichen [4]. Dies ist anders, wenn 
mehrere digitale Kameras an einer Feldspritze 
eingesetzt werden. Mit dieser Technik werden 
Feldausschnitte erfasst und über entsprechende 
Algorithmen mit einer gewissen Unsicherheit die 
Unkräuter bestimmt und online gezielt behandelt 
[5] . Aktuell werden drei Digitalkameras auf einer 
21-m-Feldspritze eingesetzt, die aufgenomme
nen Bilder mit Mustern in einer Datenbank ver
glichen und eine Spritzkarte erstellt. Im zweiten 
Durchgang werden bis zu drei Herbizide in unter
schiedlichen Mengen ausgebracht. Dadurch sind 
Einsparungen von 50% und mehr möglich [6]. Der 
Einsatz jeweils eines optischen Sensors zur 
Unterscheidung von Boden und Pflanzen in ge
meinsamer Funktion mit einer Spritzdüse verfei
nert die Auflösung der gezielten Unkrautkontrolle 
und ist für den Einsatz auf Schwarzbrache oder 
vor dem Feldaufgang geeignet [7]. Hier wurden 
Einsparungen zwischen 30% und 70% erzielt. Be
sonders geeignet sind solche Systeme auch im 
Weinbau . An einer Online-Pflanzenunterschei
dung, welche den ganzjährigen Einsatz ermög
licht , wird zur Zeit gearbeitet [8]. Dieser Methode 
liegt zugrunde ein Spektraler Fingerabdruck der 
Pflanzen, mit Hilfe dessen bei Anwendung eines 
geeigneten Algorithmus Unkräuter von Nutzpflan
zen unterschieden werden können. Wie unter
schiedlich die Reflexion von Nutzpflanzen und 
Unkräutern sein kann, zeigt Bild 1. So lassen sich 
die Pflanzen vom Boden und auch die Pflanzen 
untereinander unterscheiden, wenn geeignete 
Fotodioden durch vorgeschaltete Bandpassfilter 
nur reflektiertes Umgebungslicht der Wellenlänge 
670 nm und bei verschiedenen Wellenlängen 
oberhalb von 800 nm empfangen und die Signa
le entsprechend verrechnet werden , wie bisheri
ge Laborversuche gezeigt haben [9]. Erste Aus
wertungen von Feldversuchen lassen erwarten, 
dass mit modernen Methoden der Informatik (zum 
Beispiel Visual Recurrence Analysis) das mehrdi
mensionale dynamische Problem der Online-
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festation in the field to be deduced and allows for 
precise and more or less intensive treatment. Sav
ings of 20% to 30% are possible. This requires the 
comparability of weed growth in the driving space 
and in the crop population. Switching of boom 
sections depending upon the weed content can
not be realized using this system [4] . This is dif
ferent if several digital cameras are used on one 
field sprayer. With the aid of this technology, field 
sections are covered, and weeds are detected 
with some uncertainty using appropriate algo
rithms and precisely controlled on-line [5] . Cur
rently, three digital cameras are being used on a 
21 m field sprayer. The pictures taken are com
pared with patterns in a data base, and a spray
ing map is developed. During the second pass, 
up to three herbicides are sprayed in different 
quantities. This allows savings of 50% and more 
to be reached [6] . The use of one optical sensor 
each for the distinction of soil and plants in one 
common function with a spraying nozzle refines 
the resolution of precise weed control and is suit
able for use on fallow soil or before emergence 
[7]. Here, savings of 30% to 70% were reached. 
Such systems are also particularly suitable for vi ti
culture. On-line plant distinction, which enables 
these systems to be used all year long , is currently 
being worked on [8]. This method is based on a 
spectral fingerprint of the plant, which allows 
weeds and crops to be distinguished if a suitable 
algorithm is employed. Figure 1 shows how differ
ent reflection by crops and weeds can be. Thus, 
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Bild 1: Reflexion von Wintergetreide, ACkerdistel und 
Ampfer sowie Boden im Wellenlängen bereich des 
Umgebungs/ichtes zwischen 400 nm und 1 100 nm 
[Biller). 

Figure 1: Refleclion of winter cereal, creeping thistle, 
sorre/, and the soil within the wavelength range of 
the ambient light between 400 nm and 1. 100 nm 
[Biller). 
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Unterscheidung von Nutzpflanzen und Unkräu
tern lösbar ist. 

Auch in Raumkulturen (Obst- und Weinbau) 
gibt es Bemühungen, über die bisher bekannte 
Lücken-/Fehlstellenerkennung hinaus die Appli
kation noch gezielter an die Struktur und an die 
Dichte der Belaubung anzupassen [10]. Hierbei 
wird eine Applikationskarte verwendet, die die 
Belaubung einer Anlage in ihrer Dreidimensiona
lität berücksichtigt und das Pflanzenschutzgerät 
mit entsprechender Düsenkonfiguration steuert 
[11]. Darüber hinaus werden bei Traubenvollern
tern Ertragserfassungssysteme erprobt, um er
tragsschwache Bereiche im Weinberg zu erken
nen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen 
zum Zwecke der Düngung , des Pflanzenschutzes 
oder der Nachpflanzung daraus abzuleiten [12] . 

Teilflächenunkrautbekämpfung unter 
praktischen Bedingungen 

Die chemische Unkrautbekämpfung in der 
landwirtschaftlichen Praxis erfolgt auf Ackerflä
chen im Allgemeinen auf der Grundlage der an
zutreffenden Leitverunkrautung. Dementspre
chend werden Herbizide oder Herbizidkombina
tionen ausgewählt und ganzflächig angewendet. 
Da das Unkrautvorkommen (Unkrautart und 
-dichte) auf Ackerflächen nicht gleichmäßig 
verteilt ist, lassen sich hieraus gezielte Bekämp
fungsstrategien, mit dem Ziel , Herbizide situa
tionsgerecht anzuwenden und somit die Anwen
dung von Herbiziden zu reduzieren, ableiten. Ent
sprechende Bekämpfungsstrategien werden als 
Teilflächenunkrautbekämpfung bezeichnet. Da
bei lassen sich zwei grundsätzliche Vorgehens
weisen erkennen: 
1. Unkrautbekämpfung nach ökonomischen 

Schadensschwellen. Es wird nur dort mit Her
biziden behandelt, wo eine bestimmte Un
krautdichte überschritten wird [13; 14]. Die an
deren Teilflächen bleiben unbehandelt. Aner
kannte Schwellenwerte liegen beispielsweise 
für Getreide vor. 

2. In Abhängigkeit von Unkrautdichte und vom 
Entwicklungsstadium der Unkräuter wird die 
Herbizidmenge zwischen 50 und 100% der 
praxisüblichen Aufwandsmenge variiert [15]. 

In beiden Fällen ist eine deutliche Reduzierung 
des Herbizideinsatzes ohne negative Auswirkun
gen auf den Ertrag möglich . Im Hinblick auf öko
logische Vorteilswirkungen der Teilflächenun
krautbekämpfung erscheint die Vorgehensweise 

plants can be distinguished from soil and different 
plants from one another if band pass filters in front 
of suitable photo diodes only allow reflected am
bient light of the wavelength 670 nm and different 
wavelengths above 800 nm to be received and if 
the signals are appropriately processed by cal
culation, as previous laboratory experiments have 
shown [9]. After initial evaluations of fjeld trials, it 
can be expected that modern methods of com
puter science (e.g. visual recurrence analysis) will 
enable the multidimensional, dynamic problem of 
on-line distinction between crops and weeds to 
be solved . 

In bush and tree crops (fruit- and grape cultiva
tion), efforts are being made to adapt application 
even more precisely to the structure and the den
sity of the foliage beyond conventional gap de
tection [10]. For this purpose, an application map 
is used which considers the foliage of a crop 
stand three-dimensionally and controls the plant 
protection implement with an appropriate nozzle 
configuration [11] In addition, yield registration 
systems for grape harvesters are being tested in 
order to detect low-yielding areas in the vineyard 
and to deduce other measures of fertilizing, plant 
protection, or replanting , if necessary [12]. 

Site-Specific Weed Contro! under 
Practica! Conditions 

In agricultural practice, chemical weed control 
is generally based on infestation with the lead 
weeds encountered in field areas . Accordingly, 
herbicides or herbicide combinations are select
ed and used on the entire field. Since weed oc
currence (kind and density of weeds) is not even
Iy distributed on field areas, this allows precise 
control strategies to be deduced with the goal of 
applying herbicides according to the situation 
and , hence, reducing herbicide application . Such 
control strategies are termed site-specific weed 
control. Among these strategies, two basic ap
proaches can be distinguished: 
1. Weed control according to economic thresh

old values. Herbicides are only used where a 
certain weed density is exceeded [13; 14] . The 
other sites remain untreated. Recognized 
threshold values are available for grain, for ex
ample. 

2. Depending upon weed density and the devel
opmental stage of the weeds , herbicide quan
tity is varied between 50 and 100% of the 
quantity common in practice [15]. 
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mit unbehandelten Teilflächen erfolgversprechen
der zu sein. Das gilt insbesondere dann, wenn die 
Teilflächen über mehrere Jahre unbehandelt blei
ben . Das Schadensschwellenkonzept wurde in 
der Teilflächenunkrautbekämpfung erfolgreich 
angewendet. Nachteilige Auswirkungen auf die 
Folgeverunkrautung konnten bisher nicht festge
stellt werden [14] 

Bisher hat sich die Teilflächenunkrautbekämp
fung noch nicht als Standardverfahren in der 
landwirtschaftlichen Praxis etabliert. Dafür sind 
im Wesentlichen mehrere Gründe zu nennen: 
• Die manuelle Unkrautkartierung durch Feldbe

gehung ist zu zeitaufwendig und zu teuer. 
• Automatische Unkrauterkennungsverfahren 

waren bisher nicht oder nur eingeschränkt in 
der landwirtschaftlichen Praxis verfügbar. 

• Zusätzliche Kosten für Spritztechnik. GPS und 
Software . 

• Ökonomische Vorteile der Verfahren sind bis
her nicht klar. 

• Auswirkungen der Teilflächenunkrautbekämp
fung auf die Folgeverunkrautung in der Frucht
folge waren bisher nicht ausreichend unter
sucht. 

• Information und Beratung der Landwirte über 
Möglichkeiten der Teilflächenunkrautbekämp
fung sind bisher unzureichend. 
Entscheidend für eine breite Anwendung der 

teilflächenspezifischen Unkrautbekämpfung in 
der landwirtschaftlichen Praxi s ist die Verfügbar
keit von sicheren und robusten Unkrauterken
nungssystemen. die nach Möglichkeit online ein
gesetzt werden können, und eine Spritztechnik, 
die gleichzeitig eine variable Ausbringung meh
rerer Herbizide ermöglicht. Entsprechende Syste
me sind in der Entwicklung und in der Praxisein
führung [16]. 

Die Vorzüglichkeit einer Teilflächenunkrautbe
kämpfung ist eindeutig belegt. Herbizide konnten 
zum Teil in weitem Bereich eingespart werden . 
Auf Einzelschlägen und in bestimmten Jahren 
liegt die Einsparung zwischen 0 und 100%. Den
noch ist es sehr schwierig, allgemein gültige Aus
sagen zum Einsparpotenzial zu machen. Die Ein
sparung ist abhängig von der Anbauregion , dem 
Boden, der Bodenbearbeitung , der Fruchtfolge, 
Klima- und Welterbedingungen sowie dem Un
krautsamenpotenzial. Verschiedene Untersu
chungen aus Dänemark und Deutsch land zeigen 
jedoch. dass Herbizideinsparungen unter Praxis
bedingungen von 20 bis 50% in Getreide möglich 
sind [17; 18]. 

In both cases. a significant reduction of herbi
eide application without negative effects on yield 
is possible. With regard to advantageous ecolog
ical effects of site-specific weed control, the ap
proach based on untreated si tes seems more 
promising. 

This particularly applies if the sites remain un
treated over several years. The threshold value 
concept was successfully applied in site-specific 
weed control. Thus far, disadvantageous effects 
on later weed infestation could not be determined 
[14] . 

So far, site-specific weed control has not yet es
tablished itself as a standard technique in agri
cultural practice. Several important reasons for 
this development must be mentioned: 
• Manual weed mapping through field inspec

tions is too time consuming and too expensive. 
• In agricultural practice. automatie weed detec

tion techniques have so far been available only 
to a limited extent or not at all . 

• Additional expenses for spraying technology, 
GPS, and software 

• Thus far, the economic advantages of the tech
niques have not been clear. 

• The effects of site-specific weed control on lat
er weed infestation during crop rotation have 
not been su fficiently examined so far. 

• Thus far, information and counselling for the 
farmers about the possibilities 01 site-specilic 
weed control have been insufficient. 
The availability of reliable and robust weed de

tection systems, wh ich can be used on-line if pos
sible, and a spraying technology which allows for 
the variable, simultaneous spraying of several 
herbicides, is decisive for the general application 
of site-specific weed control in agricultural prac
tice . Such systems are being developed and in
troduced in practice [16] . 

The preferability of site-specific weed control 
has been clearly proven. In some cases, great 
savings in herbicides were possible.On individual 
fields and in certain years, savings vary between 
o and 100%. 

Nevertheless, it is very difficult to give gener
ally valid assessments 01 the savings poten
tial.Savings depend upon the cultivation area, 
the soil, tillage, crop rotation, climate- and 
weather conditions, and the weed seed poten
tialDifferent studies from Denmark and Ger
many, however, show that under practical condi
tions herbicide savings of 20 to 50% can be 
achieved in grain [17; 18]. 
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GIS-basierte Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln 

Die GIS-basierte Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln stellt eine Erweiterung des bisheri
gen PF dar, indem bei der Ausbringung des Pflan
zenschutzmittels auch die Umgebung eines 
Schlages, wie Oberflächengewässer und Saum
biotope in Betracht gezogen wird (Bild 2). 

Mittlerweile stehen GIS-basierte Risikokarten 
zur Verfügung, die die landwirtschaftlich genutz
ten Flächen in Deutschland in Abhängigkeit ihrer 
Nähe zu Gewässern und Saumbiotopen be
stimmten Risikoklassen zuordnen [19]. Die ersten 
Karten liegen in digitaler Form vor. Derzeit wird 
geprüft, ob die für PF im Offline-Verfahren verfüg
bare Technik, die sich bei der teilflächenspezifi
schen Dosierung der Pflanzenschutzmittel bis
lang vorrangig auf die Heterogenität des Schla
ges selbst stützt, künftig nicht auch die 
Informationen aus den Risikokarten verarbeiten 
und die Dosierung steuern kann. Hierfür müsste 
die vorhandene Elektronikausstattung nur unwe
sentlich erweitert werden. 

Die GIS-basierte Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln könnte für die landwirtschaftliche 
Praxis folgende Vorteile haben: 
• Der Fahrer wird von der Ausführung der kom

plizierten und unterschiedlichen Abstandsre
gelungen der Pflanzenschutzmittel entlastet. 

• Die Einhaltung von Abstandsauflagen wird ge
währleistet mit der Folge , dass durch Unacht
samkeit verursachte PflanzenschutzmitteIein
träge reduziert werden . 

• Der Praktiker kann im Einzelfall bei Überwa
chungsmaßnahmen die Einhaltung von Ab
standsauflagen nachweisen (Entlastung bei 
Gewässerverschmutzung). 

• Die vorhandene Datenbasis über die ausge
führten Pflanzenschutzmaßnahmen kann für 
die gesetzlich vorgeschriebene Dokumenta
tionspflicht herangezogen werden. 

• Vorhandene Elektronikausstattung kann umfas
sender genutzt werden (unerhebliche Zusatz
kosten). 

Biologische Pflanzenschutzmaßnahmen 

Biologische Pflanzenschutzverfahren können 
durch eine angepasste Ausbringungstechnik ef
fektiver beziehungsweise wirtschaftlicher wer
den . Das konnte bereits vor Jahren beim Einsatz 
von Bacillus thuringiensis-Präparaten zur Be
kämpfung des Maiszünslers, der Larven des Kar-

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

GIS-Based Application of Plant Protection 
Products 

The GIS-based application of plant protection 
products is an extension of the conventional PF 
which also takes the environment of a field, such 
as stretches of surface water and edge biotopes, 
into consideration when spraying plant protection 
products (figure 2). 

Meanwhile, GIS-based risk maps are available 
which assign the agricultural areas in Germany to 
certain risk classes depending on the proximity to 
stretches of water and edge biotopes [19]. The 
first maps have been published in a digital form. 
Currently, the possibility of the future processing 
of information from risk maps and the control of 
the application rate by the technology available 
for PF as an off-line technique, which has so far 
been primarily based on the heterogeneity of the 
field itself as the basis of the site-specific control 
of the application rate of plant protection prod
ucts, is being examined. This would require the 
existing electronic equipment to be extended on
Iy insiginficantly. 

For agricultural practice, the GIS-based appli
cation of plant protection products could have the 
following advantages: 
• The driver is relieved of the observance of the 

complicated, diHerent buHer zone regulations 
for plant protection products. 

• The observance of buffer zone regulations is 
guaranteed, which leads to the reduction of 
herbicide inputs caused by carelessness. 

Bild 2: Klassifikation der landwirtschaftlichen Flä
chenstücke nach ihrer "minimalen Distanz zu Ge
wässern" [Gutschej. 

Figure 2: Classification of agricultural fields accord
ing to their "minimum distance from stretches of 
water" [GutscheI 
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Bild 3: Hohlkugeln, die kurz vor dem Schlüpfen der 
Schlupfwespen (Trichogramma) ausgestreut werden 
zur Bekämpfung des Maiszünslers [Langenbruch). 

Figure 3: Hollow spheres whose content is spread 
shortly before the hatching of parasillc wasps (Tri
chogramma) for corn borer control [Langenbruch). 

toHelkäfers und der Apfelbaum-Gespinstmotte 
gezeigt werden [20 bis 25]. Insektenpathogene 
Bakterien und Viren müssen von den zu bekämp
fenden Schmetterlingsraupen beim Fraß aufge
nommen werden, um zur Wirkung kommen zu 
können. 

Zur Bekämpfung des Maiszünslers werden in 
Deutschland auf etwa 10000 ha/Jahr Trichogram
ma-Schlupfwespen eingesetzt. Diese winzigen 
Schlupfwespen parasitieren Schmetterlingseier 
und werden auf Eiern von getreideschädlichen 
Motten gezüchtet. Parasitierte Eier werden zu tau
send oder mehr auf Kartonrähmchen aufgeklebt. 
Diese Rähmchen werden kurz vor dem Schlüpfen 
der Trichogramma im Feld an den Blättern von 
Maispflanzen aufgehängt [26]. Obwohl zur Aus
bringung nur etwa 20 Minuten/ha erforderlich 
sind, eignet sich diese Methode nicht zur Be
handlung großer Flächen. Deshalb wurden dazu 
die parasitierten Eier in Hohlkugeln gegeben, die 
zu Fuß oder vom Schlepper aus von Hand aus
gestreut werden können (Bild 3). In einem dritten 
Schritt wird daran gearbeitet, diese Ausbringung 
mittels Druckluft und Stelzenschlepper zu me
chanisieren. Erste Geräte mit dieser Technik sind 
einsatzbereit. Eine Ausbringung vom Flugzeug 
aus wird erprobt. 

Stechmücken larven werden in Deutschland 
überwiegend mit Bacillus thuringiensis ssp. israe
lensis bekämpft. Da sich die Larven an der Ober-
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• In the individual case, the practician can prove 
the observance of buHer zone regulations when 
checked (exoneration in the case of water pol
lution) 

• The existing data base of carried-out plant pro
tection measures can be used for the legally re
quired documentation. 

• Existing electronic equipment can be used 
more comprehensively (insignficant additional 
costs). 

Biological Plant Protection Measures 

An adapted application technique enables bio
logical plant protection methods to become more 
eHicient and economical. This was al ready shown 
years ago when Bacillus thuringiensis prepara
tions were used to control the corn borer as weil 
as the larvae of the potato beetle and the apple 
ermine moth [20 to 25]. In order to be eHective, in
sect-pathogenic bacteria and viruses must be 
taken in by the butterfly caterpillars to be con
trolled when eating 

For the control of the corn borer, parasitic 
wasps (Trichogramma sp.) are used on approxi
mately 10.000 ha/year in Germany. These ti ny 
wasps parasitize butterfly eggs and are bred on 
the eggs of grain-damaging moths. One thou
sand or more parasitized eggs are glued onto lit
lIe carton frames. Shortly before the Trichogram
ma hatch, these little frames are hung up at the 
leaves of maize plants on the field [26]. Even 
though only approximately 20 minutes/ha are re
quired for application, this method is not suitable 
for the treatment of large areas. Therefore, the 
parasitized eggs were put into hollow spheres 
and can thus be spread manually while walking or 
from the tractor (figure 3). In a third step, work on 
mechanized spreading with the aid 01 pressurized 
air and high-clearance tractors is underway. Initial 
implements featuring this technology are ready 
for use. Spreading Irom airplanes is being tested. 

In Germany, mosquito larvae are primarily con
trolled using Bacillus thuringiensis ssp. Israelen
sis. Since the larvae live on the surface 01 calm 
stretches of water and eddy in their food there, it 
is appropriate tö station the bacteria in this area 
over a longer period of time in order to optimize 
their intake. For this purpose, a specialized com
pany developed an ice granulate in cooperation 
with KABS (Municipal Association for the Contral 
of the Mosquito Pest) which is applied by a hel i
copter using a specially equipped and insulated 
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fläche ruhiger Gewässer aufhalten und dort ihre 
Nahrung einstrudeln, ist es zweckmäßig, die Bak
terien über längere Zeit in diesem Bereich zu sta
tionieren, um ihre Aufnahme zu optimieren. Dazu 
wurde von einer Spezialfirma in Zusammenarbeit 
mit der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft 
zur Bekämpfung der Schnakenplage eV) ein Eis
granulat entwickelt, das vom Hubschrauber mit 
einem speziell ausgerüsteten und isolierten Gra
nulatstreuer ausgebracht wird (Bild 4) [27]. Die 
Eisgranulate fallen auf die Wasseroberfläche, 
schmelzen langsam und setzen damit das Bacil
lus thuringiensis-Toxin frei. Sonst übliche Träger
und Formulierungsstoffe, die auch Nebenwirkun
gen aufweisen könnten, sind nicht erforderlich. 

Saatgutbehandlung 

Die Behandlung von Saatgut mit Hitze ist eine 
alte Methode, bei der die Erwärmung des Saat
gutes entweder mit Wasser, Dampf, Luft oder mit 
einem anderen hitzeleitenden Medium erfolgen 
kann. Die Heißwasserbehandlung wurde in den 
fünfziger und sechziger Jahren in der Praxis ein
gesetzt. Sie musste aber bald der effizienteren 
und leichter handhabbaren chemischen Saatgut
beizung weichen. Neuerdings wird ein neues 
Verfahren untersucht, bei dem die Behandlung 
mit Heißluft bei hochpräziser Steuerung der Tem
peratur und Luftfeuchte erfolgt [28]. Die Wirk
samkeit dieses Verfahrens hängt sehr entschei
dend von den zu bekämpfenden Schadorganis
men ab. Dabei scheinen Brandpilze , die außen 
am Getreidekorn haften, wie Steinbrand und 
Roggenstängelbrand aber auch der Haferflug
brand , der unter der Spelze oder in äußeren Zell
schichten lokalisiert ist, deutlich bekämpfbarer 
zu sein als der Flugbrand, der sich im Getreide
korn befindet. 

Thermische Beizverfahren mittels Mikrowellen
und Hochfrequenzenergie bieten eine Möglich
keit zur vollständigen Abtötung von Schadpilzen 
auf der Oberfläche und im Inneren des Saatguts, 
wobei die Keimfähigkeit nicht beeinträchtigt wird 
[29] . Als physikalische Verfahren sind sie auch für 
den Einsatz in ökologischen Produktionssyste
men geeignet. Im Gegensatz zu konventionellen 
thermischen Verfahren stellen die elektrischen 
Behandlungen wegen der kurzen Behandlungs
zeiten eine interessante Lösung dar. Ergebnisse 
von Versuchen zur Abtötung von Fusarium ssp. in 
Weizen weisen auf die Möglichkeit einer prakti
schen Umsetzung beider Verfahren hin . 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

granulate spreader (figure 4) [27J. The ice granu
late falls on the water surface, melts slowly, and 
thus releases the Bacillus thuringiensis toxin. Oth
erwise common carrier- and formulation sub
stances, which could also have side effects, are 
not necessary. 

Seed Treatment 

Seed treatment with heat is an old method, in 
which the seed can be heated using water, steam, 
air, or another heat-conducting medium. In the 
fifties and sixties, hot-water treatment was used in 
practice. Soon, however, it was replaced by 
chemical seed treatment as a more efficient 
method which was easier to apply. Lately, a new 
method has been examined which provides treat
ment with hot air while temperature and humidity 
are controlled with high precision [28J. For the ef
ficiency of this technique, the harmful organisms 

Bild 4: Hubschrauber beim Ausbringen von in 
Eisgranulat enthaltenen Bakterien (Bacillus thurin
giensis ssp. israelensis) zur Bekämpfung von Stech
mücken/arven [Becker). 

Figure 4: Helicopter spreading bacteria (Bacillus 
thuringiensis ssp. israelensis) contained in ice 
granulate for the control of mosquito laNae [Becker). 
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Bei der Elektronenbehandlung wird das Saat
gut beim Passieren einer Bestrahlungskammer 
mit niedrig energetischen Elektronen behandelt. 
Die Elektronen dringen in die Samenschale ein , 
die Keimfähigkeit wird dabei nicht beeinträchtigt. 
Die Eindringtiefe dieser Strahlung wird durch die 
Energie der Elektronen bestimmt und kann genau 
eingestellt werden. In diesem Bereich siedelnde 
Krankheitserreger werden dadurch wirksam be
kämpft [30; 31]. 

Zwischenzeitlich steht eine mobile Anlage mit 
einem Durchsatz von bis zu 30 Tonnen je Stunde 
für den praktischen Einsatz zur Verfügung. Das 
Verfahren soll auch für die Behandlung von Fut
termitteln und Lebensmitteln zur Sterilisation und 
Desinfektion geeignet sein. 

Vorratsschutz 

Vorratsschutz kann definiert werden als die 
Kunst, geerntete landwirtschaftliche Produkte 
während der Lagerung ohne Verlust in guter Qua
lität zu halten. 

Die üblichen Probleme entstehen durch unzu
reichende klimatische Lagerbedingungen, die 
65% relative Feuchte nicht überschreiten sollen, 
wodurch Schimmel- und Milbenbefall überwie
gend verhindert werden kann. Befall und mas
senhafte Entwicklung von Insekten mit der Folge 
von Fraß- und Kontaminationsverlusten sind 
schwieriger zu vermeiden und gegebenenfalls zu 
bekämpfen. Darüber hinaus bedrohen Ratten und 
Mäuse wie auch Tauben und andere Vögel viele 
der für die menschliche und tierische Ernährung 
bevorrateten Produkte. 

Vermeidungs- und Bekämpfungsstrategien be
dienen sich zunächst einer inzwischen recht aus
gefeilten Erkennungstechnik, die verschiedenar
tigste Fallen mit diversen Ködern kombiniert und 
Schadtiere bereits bei geringer Populationsdich
te nachweist. 

Zum Bereich des Monitoring gehört das akusti
sche Erfassen von Brutstadien, die sich innerhalb 
befallener Getreidekörner versteckt entwickeln 
können, aber wegen ihrer dauerhaften Fraßge
räusche mit heutiger Mikrofontechnik in einer 5 kg 
Probe als einzelnes Tier bestimmbar sind (Bild 5) 
[32]. Eine Stechsonde bis 1 m ermöglicht die In-

to be controlled are very decisive. Brand fungi, 
which are attached to the outside of the cereal 
grain, such as covered smut and rye smut as weil 
as the loose smut of oal, which is localized under 
the husk or in outer cell layers, seem significantly 
more easy to control than loose smut, which is in
side the ce real grain. 

Thermal treatment methods based on mi
crowave- and high frequency energy provide a 
possibility to destroy harmful fungi on the surface 
and inside the seeds completely without impair
ing germinability (29] . As physical methods, they 
are also suitable for use in ecological production 
systems. In co nt rast to conventional thermal tech
niques, electric treatment is an interesting solution 
due to the short periods required for treatment. 
Results of trials regarding the destruction of 
Fusarium ssp. in wheat indicate the possibility of 
applying both methods in practice. 

In electron treatment, the seeds are treated with 
low-energetic electrons while passing a radiation 
chamber. The electrons penetrate into the seal 
coat. During this process, germinability is not im
paired. The penetration depth of this radiation is 
determined by the energy of the electrons and 
can be set precisely. Pathogens living in this area 
are efficiently controlled by this technique [30; 
31] . 

Meanwhile, a mobile implement featuring a 
throughput of up to 30 tonnes per hour is available 
for practical use. This technique is also consid-

Bild 5: Larvenhorchgeräl zur Beslimmung der Fraßgeräusche inner
halb befallener Gelreidek6rner [Reichmulhj. 

Figure 5: Larva sound deleclor for Ihe deleclion of ealing noises 
wilhin infesledcereal grains [Reichmulhj. 
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spektion von Lagergetreide von der Oberfläche 
her. 

Der Vorratsschutz ist gegenwärtig damit be
fasst, für Methilbromid (Brommethan), das wegen 
seiner ozonzerstörenden Wirkung in der Stratos
phäre gegen Ende 2004 vom Markt genommen 
wird , Ersatzstoffe und Mittel zu finden . Hierfür 
werden auch insbesondere inerte Gase (Stick
stoff und Kohlendioxid) in Betracht gezogen, die 
ebenfalls als Schädlingsbekämpfungsmittel im 
Materialschutz (Museen, hölzerne Kunstgegen
stände) zum Einsatz kommen. 

Durch kombinierten Einsatz von Kohlendioxid 
unter Hochdruck von etwa 20 bar lassen sich alle 
Schadinsekten und deren Entwicklungsstadien in 
palletierten Waren vollständig abtöten [33 bis 37J . 

Öffenlliches Grün/Urbaner Bereich 

Der Pflanzenschutz weist eine hohe Rege
lungsdichte von Rechtsvorschriften auf, die bei 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu be
achten sind [38J . 

Für das urbane Grün sind zusätzlich die Rege
lungen gemäß § 6 Absatz 2 und 3 Pflanzen
schutzgesetz zu beachten, wonach Pflanzen
schutzmittel nur auf Freiflächen angewandt wer
den dürfen, soweit diese landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzt wer
den. Nur wenn der angestrebte Zweck vordring
lich ist und mit vertretbarem Aufwand auf andere 
Weise nicht erzielt werden kann und überwiegen
de öffentliche Interessen, insbesondere des 
Schutzes von Tier- und Pflanzenarten, nicht ent
gegenstehen, kann die zuständige Behörde Aus
nahmen von dieser Regelung zulassen . Dies ist 
grundsätzlich bei allen Anwendungen von Pflan
zenschutzmitteln auf Flächen, die nicht landwirt
schaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch ge
nutzt werden, zu beachten. 

Als Unkrautbekämpfungsverfahren kommen in 
Frage: 
• mechanische Verfahren : Zupfen, Hacken, Frei

mähen und Bürsten 
• thermische Verfahren: Infrarot-Technik, Abflam

men, Heißschaumanwendung 
• chemische Verfahren: Dochtstreichgeräte, 

Rückenspritzgeräte, Karrenspritzgeräte, Wal
zenstreichgeräte 
Heißschaumanwendung [39 bis 42J - Das Wai

puna-Heißwasser-Schaum-System (Bild 6) arbei
tet mit einer Ausbringtemperatur von ~95 °C. Hier
bei wird der im Wasser befindliche Schaumzusatz 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

ered suitable for the treatment of feed and food 
with the goal of sterilization and disinfection. 

Stored Product Protection 

Stored product protection can be defined as the 
art of keeping harvested agricultural products in 
good quality without losses during storage. 

Common problems are caused by inappropri
ate climatic storage conditions. During storage, 
65% relative humidity should not be exceeded, 
which allows infestation with mould and mites to 
be largely prevented. Infestation with insects and 
their development in large numbers, which result 
in feeding- and contamination losses, are more 
difficult to avoid and control, if necessary. In ad
dition, rats and mice along with pigeons and oth
er birds pose a threat to many of the products 
stored for human and animal nutrition. 

First, avoidance- and control strategies use de
tection technology which is meanwhile quite so
phisticated and combines various traps with di
verse baits and detects harmful animals while 
their population density is still low. 

Monitoring includes the acoustic detection of 
breeding stages which can develop within infest
ed cereal grains. Due to their continuous eating 
noises, modern microphone technology enables 
one single animal in a 5 kg sampie to be detect
ed (figure 5) [32J. A penetrating probe for depths 
of up to 1 m allows stored grain to be inspected 
from the surface. 

Stored product protection is currently searching 
for replacement substances and agents for 
methyl bromide (bromine methane), which will be 
taken off the market towards the end of 2004 due 
to its ozone-destroying effect in the stratosphere. 
For this purpose, especially inert gases (nitrogen 
and carbon dioxide) are being considered, wh ich 
are also used for pest control in material protec
tion (museums, wooden art objects). 

The combined use of carbon dioxide under 
high pressure (approximately 20 bar) allows all 
harmful insects and their developmental stages in 
pelleted goods to be entirely destroyed [33 to 37J. 

Public Green Areas 

Plant protection is characterized bya great den
sity of legal regulations, which must be observed 
when applying plant protection products [38J. 

Public green areas additionally require the reg
ulations of article 6, paragraphs 2 and 3 of the 
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6. Pflanzenschutz- und Pflanzenpflegetechnik 

Bild 6: Handgeführtes Heißschaumgerät zur Un
krautbekämpfung im urbanen Bereich [Werkfoto). 

Figure 6: Hand-guided hot foam implement for weed 
control in pUblic green areas [company photo). 

(APG = Alcylpolyglycosid) durch Zugabe von Luft 
aufgeschäumt und als Schaumteppich auf die zu 
behandelnden Pflanzen ausgebracht. Der 
Schaum hat nur eine temperaturisolierende Wir
kung . Durch diese Wirkung wird die Temperatur 
und somit die Einwirkzeit im kritischen Tempera
turbereich bis ~42 oe erheblich verlängert. Eine 
Wärmeabschirmung durch kostspielige techni
sche Einrichtungen erübrigt sich somit. Der zu 
verwendende Schaumzusatz ist gegeben. Für die 
verschiedenen Anwendungsbereiche stehen 
unterschiedliche technische Möglichkeiten zur 
Verfügung . So ist für den innerstädtischen Be
reich eine manuelle Ausbringung mittels Hand
lanzen als effektiv anzusehen. Bei Streckenan
wendungen ist eine maschinelle Anwendung 
ebenfalls möglich. Als Einsatzmöglichkeiten des 
Heißwasser-Schaum-Systems werden genannt: 
Straßen, Gehwege, Parkplätze, Autobahnen, 
Parks, Flugplätze und andere. 

Streichverfahren [43] - Das Rotofixgerät ist ein 
Walzenstreichgerät. dessen gleichmäßig rotieren
de und mit Herbiziden befeuchtete Walze beim 
Überfahren der Unkräuter diese benetzt. Diese 
Walze ist in ihrer Höhe verstellbar und exakt ge
führt , so dass nur der unerwünschte Aufwuchs 
vom Herbizid benetzt und wurzeltief abgetötet 
wird . Das Gerät ist mit einigen weiteren techni
schen Einrichtungen versehen, die verhindern, 
dass das Herbizid auf den Boden gelangt. 
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Plant Protection Act to be observed, according to 
which plant protection products may only be ap
plied in open areas as far as they are used for pur
poses of agriculture, forestry, or horticulture. Only 
if the pursued goal has priority and cannot be 
achieved otherwise at a reasonable expense and 
if public interests of higher priority, in particular 
the protection of animal- and plant species do not 
conflict with this goal can the responsible author
ity permit exemptions from this regulation. This 
fundamental rule must be observed whenever 
plant protection products are applied in areas 
which are not used for agriculture, forestry, and 
horticulture. 

The following weed control techniques can be 
considered: 
• mechanical techniques: pulling, hoeing, mow

ing, and brushing 
• thermal techniques: infrared technology, flam

ing, application of hot foam 
• chemical techniques: rope-wick wipers, knap

sack sprayers, wheelbarrow sprayers, roller 
wipers 
Hot foam application [39 to 42] - The Waipuna 

hot water foam system (figure 6) works at an ap
plication temperature of ~95 oe. In this system, the 
foam additive in the water (APG = alcylpoly
glycoside) is foamed by adding air and sprayed 
onto the plants to be treated as a foam blanket. 
The foam only has a temperature-insulating eftect. 
This effect significantly prolongs the temperature 
and, hence, the exposure period in the critical 
temperature range up to ~42 oe. Temperature in
sulation through expensive technical equipment 
can thus be dispensed with . The foam additive to 
be used is given. For the different fields of appli
cation, various technical possibilities are avail
able. In public green areas, for example, manual 
application with hand lances can be considered 
efficient. For road applications, spraying by ma
chines is also possible . The following potential ap
plications of the hot water foam system are men
tioned : roads, pavements, parking lots, motor
ways, parks, airfields, and others. 

Wiper techniques [43] - The Rotofix implement 
is a roller wiper, whose evenly rotating roller is 
moistened with herbicides and wets the weeds 
while passing over them. This roller is height-ad
justable and guided exactly. Therefore, only the 
undesirable growth is wetted by the herbicide and 
destroyed down to the raots . In addition , this im
plement has some other technical features which 
prevent the herbicide from reaching the SOlI. 
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7. Düngetechnik 
Fertilizing 

7.2 Mineralische Düngung 
Mineral Fertilizing 
J. Marquering und B. Scheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

Im Jahr 2001 blieb sowohl in Deutschland als 
auch in Europa der zahlenmäßige Absatz an Mi
neraldüngerstreuern auf dem niedrigen Niveau 
des Vorjahres . In 2002 hingegen konnten die Ver
kaufszahlen um fast 15% deutlich gesteigert wer
den. Zuwächse waren vor allem bei Streuern mit 
großen Arbeitsbreiten und großen Behältervolu
men zu verzeichnen [1]. 

Bei der Neubeschaffung gehören zunehmend 
Vorrichtungen zur Variation der Ausbringmenge 
und deren Überwachung (Wiegezellen, EMC) 
zum Ausstattungsumfang. 

Der Düngemittelverbrauch in Europa hat sich 
im Jahr 2001 und 2002 im Vergleich zu den Vor
jahren um rund 10% verringert. So konnte im Jahr 
2001 durch das nasse Frühjahr der Dünger teil
weise nicht ausgebracht werden [2] . 

Hohe Energiepreise und knappe Produktions
kapazitäten auf Grund von Werksstilllegungen ha
ben zu einem merklichen Anstieg der Beschaf
fungskosten für Stickstoffdünger geführt. Weitere 
Ursache dieses Preisanstieges ist eine verstärkte 
Nachfrage der chemischen Industrie nach tech
nischem Harnstoff [3]. Die Preise für Harnstoff zo
gen im Zeitraum 2001/2002 beispielsweise um 
über 20% an , für Kalkammonsalpeter (KAS) hin
gegen nur um 10%. Bei Ammon-Nitrat-Harnstoff
Lösung (AHL) waren leichte Preisabschläge zu 
verzeich nen. 

Behälterkapazitäten 

Der Trend zu größeren Behälterkapazitäten bei 
angebauten Düngerstreuern hält an. Die Senkung 
der Transportkosten bei gleichzeitig gesteigerter 
Flächenleistung führt zum Wunsch nach mög
lichst großen Transportkapazitäten. Bei angebau-

General 

In the year 2001 , the numbers of mineral ferti
lizer spreaders sold in Germany and Europe re
mained at the low level of the previous year. In 
2002, however, sales figures increased by a sig
nif icant margin of almost 15%. Growth was main
Iy recorded for spreaders with large working 
widths and large hopper volumes [1] 

In newly purchased machines, systems for the 
variation of the application rate and its monitoring 
(load cells, EMC) are increasingly becoming part 
of standard equipment. 

As compared to previous years, fertilizer con
sumption in Europe decreased byapproximately 
10% in the years 2001 and 2002. In the year 2001 , 
for example, the wet spring made it impossible to 
spread the fertilizer in some cases [2] . 

High energy prices and scarce production ca
pacities due to factory close-downs have led to a 
noticeable increase in the purchasing expenses 
for nitrogen fertilizer. Another reason for this price 
increase is a greater demand for technical urea 
from the chemical industry [3]. In the 2001/2002 
period, urea prices grew by more than 20%, 
whereas the price of calcium ammonium nitrate 
(CAN) increased by only 10%. For ammonium ni
trate urea solution , a slight price decline was 
recorded. 

Hopper Capacities 

The trend towards larger hopper capacities in 
mounted fertilizer spreaders is continuing. The 
combination of reduced transport costs and 
greater area capacity leads to a demand for the 
largest possible transport capacities. With mount
ed machines and filled hoppers, permissible total 
weights, axle loads, and the tyre load capacities 
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ten Maschinen mit gefüllten Behältern können die 
zulässigen Gesamtgewichte, die Achslasten und 
die Reifentragfähigkeiten der Traktoren für die Stra
ßenfahrt schnell überschritten werden [4] (Bild 1). 

Bei gezogenen Streuern waren in der Vergan
genheit Ausbringmengen und Querverteilung vor
nehmlich auf die Anforderungen zum Ausbringen 
von Kalk ausgelegt. Durch den Anbau der Dosier
einrichtung und des Streuwerkes von Anbaustreu
ern können diese auch zum teilflächenspezifi 
schen Ausbringen von Stickstoffdünger verwen
det werden, ohne Abstriche im Hinblick auf die 
Ausbringgenauigkeit machen zu müssen (Bild 2) . 

Europäische Norm für Mineraldüngerstreuer 

Mit den Normen EN 13739-1 und EN 13739-2 [5: 
6] wurden erstmals für Mineraldüngerstreuer ein 
einheitliches Anforderungsniveau in Europa hin
sichtlich des Umweltschutzes eingeführt. Die 
standardisierten Prüf- und Bewertungsverfahren 
erlauben europaweit die Durchführung von repro
duzierbaren Vergleichsprüfungen. Wesentliches 
Ziel der Norm ist es, umweltrelevante Anforderun
gen an Mineraldüngerstreuer zu formulieren. Eine 
hohe Gleichmäßigkeit der Verteilung des Düngers 
bei den jeweils vorgesehenen Ausbringmengen 
soll sichergestellt und ein unbeabsiChtigtes Streu
en vermieden werden. 

Neben der Festlegung der Prüfkriterien für die 
Verteilung innerhalb des Feldes ist ein zentraler 
Punkt, das Bewertungsverfahren für das Grenz
streuen zu regeln [7] . Beim Grenzstreuen soll 
möglichst wenig Dünger über die Feldgrenzen 
hinaus gestreut werden. Die komplexe Situation 
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Bild 1: Über- beziehungsweise Unterschreitung des 
zulässigen GesamtgewiChtes, der zulässigen Achs
lasten beziehungsweise der zulässigen Reifentragfä
higkeiten bei einem 180 PS Standard Traktor mit 
3000 I Anbau-Streuer [4] 

Figure 1: Weights above and below the permissible 
total weight, the permissible axle loads as weil 
as the permissible tyre load capacities in a 180 hp 
standard tractor with a 3,000 I tractor mounted 
spreader [4]. 

OGesamlgewicht 
total weighl 

DVorderachslast 
front axle loadlng 

• Hinterachslast 
rear axle loading 

~ Reifenlragfähigkeil vorn bei 4Qkm/h 
front Iyre load capacities al 40km/h 

1!1 Re,fenlragfähfgkeil vorn bei 25km/h 
front tyre load capaci ties al 25kmJh 

~ Reifentragfähigkeit hinten bei 40kmJh 
rear Iyre load capacilles al 40kmJh 

sReifenlragrähigkeil hinten bei 25kmlh 
rear Iyre load capacities al 25kmJh 

of the tractors for road rides may quickly be ex
ceeded [4] (figure 1). 

In trailed spreaders, application rates and later
al distribution were mainly designed such that 
they met the requirements for lime spreading in 
the past. The attachment of the metering equip
ment and the spreading unit of mounted spread
ers also allows them to be used for the site-spe
cific application of nitrogen fertilizer without hav
ing to make concessions with regard to spreading 
accuracy (figure 2). 

European Standard for 
Mineral Fertilizer Spreaders 

With the standards EN 13739-1 and EI\J 13739-
2 [5: 6], uniform environmental protection require-

Bild 2: Gezogener Kalkstreuer mit Dosiereinrichtung 
eines Anbaustreuers. 

Figure 2: Trailed bulk spreader with a metering 
system of mounted spreader 

(Photo Hufgard) 
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Bild 3: Empfindlichkeitsoberfläche eines dreieckfär
migen Streubildes. 

Figure 3: CV-Surface of an triangular spread pattern. 

an der Feldgrenze ist nicht mit einer Maßzahl zu 
bewerten. Eine Kombination von KennziHern er
möglicht eine Beurteilung des Grenzstreuens . 

Mischdüngerausbringung 

Heterogene Mischdünger, aus EinzeIkompo
nenten mit unterschiedlichen StoHeigenschaften 
hergestellt, werden immer wieder als kostengüns
tige Alternative zur optimalen NährstoHversor
gung von Pflanzen diskutiert [8]. Bei der Ausbrin
gung mit Zentrifugaldüngerstreuern besteht je
doch die Gefahr, dass es vor allem während des 
Beschleunigungsprozesses in der Maschine und 
der Flugphase zu Entmischungen der Dünger
komponenten kommt. Mit Hilfe von Empfindlich
keitsoberflächen kann für unterschiedliche Streu
bilder eine Aussage über die Änderung der Quer
verteilung bei wechselnden StoHeigenschaften 
getroHen werden [9] (Bild 3) . Für eine Beurteilung 
der Entmischung während der Flugphase lässt 
sich aus den gemessenen StoHeigenschaften ei
ne Wurfweitenverteilung berechnen. Mit diesen 
charakterist ischen Wurfweitenverteilungen las
sen sich Grenzen der Mischbarkeit von Dünger
komponenten festlegen [10] . 

Streubildkontrolle auf dem Feld 

Neueste Entwicklung der Düngerstreuerher
steiler erlauben durch Wiege- und Durchfluss
messsysteme die exakte Kontrolle der momentan 

Mineral Fertilizing 7.2 

ments for mineral fertilizer spreaders were intro
duced in Europe for the first time . The standard
ized test- and evaluation procedures enable re
producible comparative tests to be carried out 
Europe-wide. It is the central goal of the standard 
to formulate environmentally relevant require
ments for mineral lertilizer spreaders. A high de
gree 01 unilormity in fertilizer spreading at the set 
application rates is intended to be guaranteed 
while unintentional spreading is avoided. 

In addition to the determination of the test crite
ria for distribution within the field, the regulation of 
the evaluation method for border spreading is a 
central point [7]. During border spreading , as lit
tle fertilizer as possible should be spread beyond 
the field boundaries. The complex situation at the 

- field boundary cannot be assessed with the aid 01 
one parameter. A combination of parameters al
lows border spreading to be evaluated. 

Mixed Fertilizer Spreading 

Heterogeneous mixed fertilizers produced from 
individual components with diHerent physical prop
erties are always discussed as an inexpensive al
ternative for the optimal nutrient supply 01 plants 
[8] . Spreading with centrifugal fertilizer spreaders, 
however, involves the danger that the lertilizer com
ponents might de-mix, in particular during the ac
celeration process in the machine and the flight 
phase. Sensitivity surfaces allow the alteration 01 
lateral distribution as a result 01 changing physical 
properties to be evaluated for diHerent spread pat
terns [9] (figure 3). For the evaluation 01 de-mixing 
during the flight phase, throwing width distribution 
can be calculated based on the measured physi
cal properties. These characteristic throwing width 
distributions enable the mixability limits of fertilizer 
components to be determined [10] . 

Spread Pattern Control on the Field 

The latest developments of the fertilizer spread
er manulacturers allow the currently spread ferti
lizer quantity to be precisely controlled with the 
aid of weighing and flow measurement systems 
[11 to 13]. However, the driver does not receive 
any information about achieved distribution accu
racy at right angles to the driving direction or at 
least the observation of working width. Influencing 
factors, such as the weather, soil characteristics, 
or fluctuating fertil izer properties can significantly 
influence the spreading result of centrifugal fertil-
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7.2 Mineralische Düngung 

ausgebrachten Düngermenge [11 bis 13]. Eine 
Aussage über die erreichte Verteilgenauigkeit 
quer zur Fahrtrichtung oder zumindest das Ein
halten der Arbeitsbreite erhält der Fahrer aber 
nicht. Einflussfaktoren wie Witterung, Bodenbe
schaffenheit oder schwankende Düngereigen
schallen können insbesondere bei Zentrifugal
düngerstreuern das Streuergebnis erheblich be
einflussen. Die Überprüfung der Querverteilung 
mit Hilfe von Prüfschalen ist sehr aufwändig und 
in der Praxis störanfällig. Durch den Einsatz von 
Digitalkameras könnte eine Auswertung deutlich 
vereinfacht werden. Ob das System zur Online
Einstellung von Düngerstreuern geeignet ist, wer
den weitere Versuche zeigen [14]. 

Online-Sensoren zur Bestimmung der 
Düngerapplikation 

Ziel der Düngung ist es , die Pflanzen entspre
chend ihrem Bedarf gezielt mit Nährstoffen zu 
versorgen. Die Landwirte bedienen sich dabei zu
nehmend Online-Sensoren, die während der Dün
gerausbringung den jeweiligen Nährstoffbedarf 
ermitteln [15 bis 17] (Tafel 1). 

Hydro-N-Sensor 

Der erste Stickstoff-Online Sensor ist serienreif 
und kann mittlerweile sowohl für Getreide als 
auch für Raps verwendet werden. An der Kali
brierung für Mais , Kartoffeln und Zuckerrüben 
wird zurzeit gearbeitet. Das Messprinzip des Sen
sors ist einfach: Das von den Pflanzen je nach 
Stickstoffversorgung unterschiedlich stark reflek
tierte Sonnenlicht wird über den Sensor ausge
wertet. Beim Praxiseinsatz konnten weder nen
nenswerte Ertragsteigerungen noch Düngerein
sparungen festgestellt werden. Durch den 

Tafel 1: Online-Sensorik . 

Sensor Messprinzip! 
principle of measurement 

Hydro-N-Sensor Reflexion des Sonnenlichtes! 
reflection of sunliqht 

izer spreaders in particular. The examination of 
lateral distribution with the aid of collection trays 
is very time-consuming and susceptible to errors 
in pract ice. The use of digital cameras could sim
plify evaluation significantly. Further trials are go
ing to show whether the system is suitable for the 
on-line setting of fertilizer spreaders [14]. 

On-Une Sensors for the Determination of 
Fertilizer Application 

Fertilizing pursues the goal of precisely supply
ing the plants with nu trients according to their 
needs. For this purpose, farmers are using on-line 
sensors more and more which determine the nu
trient requirements during fert ilizer spreading [15 
to 17] (table 1). 

Hydro-N-Sensor 

The first on-line nitrogen sensor is ready for se
ries production and can meanwhile be employed 
for both grain and rape. Calibration for maize, pota
toes, and sugar beet is currently being worked on. 
The measuring principle of the sensor is simple: 
The different amount of sunlight reflected by the 
plants depending on their nutrient supply is evalu
ated by the sensor. In practical use, neither a no
ticeable yield increase nor fertilizer savings were 
established. However, the use of this sensor pro
vides more uniform cultures [18] . Especially when 
organic fertilizer is used, laid grain is avoided, and 
the threshing performance of the combine during 
the harvest increases by up to 15%. 

ATB-Pendulum Sensor 

A mechanical sensor in the form of a physical 
pendulum enables the grown plant mass in grain 

Table 1: Online-Sensors. 

Marktverfügbar! lichtquelle! 
reacJy for market source of light 
Seit 1999! Sonne! 
since 1999 sunlight 

Planto-N-Detector Anregung der Fluoreszenz durch Laser! Firma in Konkurs! Laser! 
Laserstimulation of fluorescence company went bankrupt laser 
by laser 

Green-Seeker Reflexion von Infrarot-LichU Seit 2002 in USA! Infrarot-Dioden! 
reflection of infrared light since 2002 in USA infrared diodes 

ATB-Pendel Sensor Mechanischer Widerstand der Erprobungsphase! -
Pflanzen! test phase 
mechanical resistance of the plant 
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Einsatz des Sensors werden gleichmäßigere Be
stände erzielt [18]. Gerade beim Einsatz von or
ganischem Dünger wird so Lagergetreide verhin
dert und eine Steigerung der Druschleistung des 
Mähdreschers bei der Ernte um bis zu 15% er
reicht. 

ATB-Pendelsensor 

Mit Hilfe eines mechanischen Sensors in Form 
eines physikalischen Pendels kann in HaImkultu
ren die gewachsene Pflanzenmasse indirekt er
fasst werden. Im vergangenen Jahr konnte dieser 
Sensor auf gut 500 ha zur Düngung eingesetzt 
werden. Ob sich die hohen Düngereinsparungen 
[19] auch in den folgenden Jahren bestätigen 
werden, bleibt abzuwarten. 

Der Sensor soll neben der Düngung auch für 
die Applikation von Fungiziden [20] und zur Er
tragsbestimmung von Halmfrüchten [21] einge
setzt werden. 

Planto N-Oetektor 

Der Planto-N-Detektor soll unabhängig vom Ta
geslicht arbeiten. Dieser Sensor wurde im ver
gangenen Jahr als Prototyp in Praxiseinsätzen er
probt. Eine aktive Lichtquelle (Laser) regt die 
Fluoreszenz der Pflanzen an, die je nach Versor
gungszustand der Pflanze unterschiedliche Re
flexion erzeugt. Ob es zu einer Praxiseinführung 
des Sensors kommen wird, ist fraglich. 

Green-Seeker 

Ebenfalls unabhängig vom Tageslicht arbeitet 
der Green-Seeker Sensor aus den USA. Eine Be
leuchtung mit infrarotem Licht ermöglicht aller
dings nur eine Messung direkt über dem Pflan
zenbestand. Es wird zurzeit geprüft, ob die Kali
brierungen auf die europäischen Verhältnisse 
übertragbar sind. 

An der Universität Gießen wird an einer neuer 
Sensorik gearbeitet. Mit Hilfe einer Digitalkamera 
will man an Hand von Reflexionskurven die 
Nährstoffversorgung von Mais bestimmen [17]. 
Schwerpunkt der Entwicklung sind neben Stickstoff 
weitere Nährstoffe und Spurenelemente (P, Fe, Mg). 

Als Alternative zu Online Sensoren wird an 
Stickstoff-Simulationsprogrammen gearbeitet. Mit 
Hilfe von komplexen Berechnungsalgorithmen 
wird versucht, den Stickstoffbedarf der Pflanzen 
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cultures to be measured indirectly. In the past 
year, this sensor was able to be used for fertilizing 
on more than 500 ha. Wh ether the substantial fer
tilizer savings [19] can be confirmed in the follow
ing years remains to be seen. 

In addition to fertilizing, this sensor is also in
tended to be used for fungicide application [20] 
and the measurement of the yield of grain crops 
[21]. 

Planlo-N-Deleclor 

The Planto N-Detector is intended to work inde
pendently of daylight. In the past year, this sensor 
was tested as a prototype in practical application. 
An active light source (laser) stimulates the fluo
rescence of the plants, which causes different re
flection depending on the supply condition of the 
plant. Whether the sensor will be introduced in 
practice is questionable. 

Green-Seeker 

The Green-Seeker sensor from the USA also 
works independently of daylight. However, in
frared lighting only allows measurements to be 
carried out directly above the plants. It is current
Iy being examined whether the calibrations can 
be applied under European conditions. 

At the University of Gießen, a new sensor is be
ing developed. With the aid of a digital camera, 
researchers intend to determine the nutrient sup
ply of maize based on reflection curves [17]. In 
addition to nitrogen, development focuses on oth
er nutrients and trace elements (P, Fe, Mg). 

As an alternative to on-line sensors, nitrogen 
simulation programs are being worked on. With 
the aid of complex calculation algorithms, at
tempts are being made to calculate the nitrogen 
requirements of plants in advance while taking 
soil-, cultivation-, and weather data into account, 
for example [22; 23]. 

unter Einbeziehung von beispielsweise BOden-, 
Bewirtschaftungs- und Witterungsdaten voraus
zuberechnen [22; 23]. 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. Sourell, Braunschweig, W Spreer, Hohenheim und J. Müller, Wageningen/Niederlande 

Allgemeines 

Die Notwendigkeit, Wasser zu sparen, ist eines 
der wichtigsten Anliegen der internationalen 
Agrarforschung im Bereich Bewässerung. Be
sonders auf dem Gebiet des Bewässerungsma
nagements wurde eine Vielzahl neuer Modelle 
und Geräte vorgestellt. 

Bodenfeuchtemessung 

Um die richtige Menge an Bewässerungswas
ser einzusetzen, gibt es Systeme, die durch Mes
sung der aktuellen Bodenfeuchte anzeigen , wann 
Bewässerungsbedarf besteht. 

Mit "Irrigas" hat Embrapa aus Brasilien ein neu
es Messinstrument zur Bestimmung der Boden
wasserspannung vorgestellt (Bild 1) [1]. Das 
Funktionsprinzip ist dem eines Tensiometers ähn
lich Ein Keramikzylinder wird in den Boden ein
gebracht. Im Unterschied zum Tensiometer, ist 
der Sensor nicht mit Wasser sondern mit Luft ge
füllt. Bei niedriger Bodenspannung besteht ein 
Austausch von Wasser mit dem Boden . Über
steigt die Wasserspannung den kritischen Wert 
von -200 bis -300 hPa, weicht das Wasser aus 
den Poren und die Luft kann ungehindert zirkulie
ren. Um dies bestimmen zu können, wird ein mit 
dem Sensor über einen Schlauch verbundenes 
Schauglas in einen Behälter mit Wasser gebracht. 
Nur wenn der Boden trocken genug ist und die 
Luft durch die Keramik entweichen kann , fließt 
das Wasser in das Schauglas und zeigt so Be
wässerungsbedarf an. Das Gerät ist eine einfach 
zu bedienende und kostengünstige Alternative 
zum Tensiometer. In ersten Versuchen mit Toma
ten wurden vergleichbare Resultate mit dem Irri
gas und Tensiometern erzielt [2]. 

Ein anderer Sensor für die Bodenwasserspan
nung wurde von der Firma Delta-Tauf den Markt 
gebracht. Bei dem "Equitensiometer" handelt es 

General 

The necessity to save water is one 01 the most 
important tasks of international agronomical re
search in the field of irrigation. Especially in the 
area of irrigation management, numerous new 
models and implements have been presented . 

Soil Moisture Measurement 

In order to use the right quantity of irrigation wa
ter, systems are available which indicate a need 
for irrigation by measuring current soil moisture. 

With "Irrigas", Embrapa from Braili presented a 
new measuring instrument for the determination 
of soil water tension (figure 1) [1]. The functional 

Wassereintritl gesperrt Wassereintritl 
in Schauglas 

wafer 
enfrance 
occurs 

Luft 
air 

wafer 
enfrance 
blocked 

Feuchter Boden 
wetsoiJ 

Keramik
zylinder 

porous cup 

Luft 
air 

Trockener Boden 
dry soil 

Bild 1: Funktionsprinzip des Irrigas-Sensors. 

Figure 1: PrincljJle of Irrigas-sensors. 
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Bild 2: Equitensiometer der Firma oelta- T. 

Figure 2: Sprinkler with programmable sector control. 

sich um eine "Time Domaine Reflectometer" 
(TDR)-Sonde, die in ein spezielles Material einge
bettet ist, das nach der Einbringung in den Boden 
ein Gleichgewicht mit der Wasserspannung im 
Boden erreicht (Bild 2). Durch den Umstand, dass 
die Wasserspannungskurve des Materials genau 
bekannt ist, kann aufgrund der Messung des vo
lumetrischen Wassergehalts mit hoher Genauig
keit auf die Wasserspannung im Boden geschlos
sen werden [3]. Der Einsatz wird sich auf den Gar
tenbau beschränken. 

Beim Einsatz der Bodenfeuchtemessungen zur 
Bewässerungsplanung im Freiland stellt die 
Übertragbarkeit der Werte nach wie vor das zen
trale Problem dar. Messungen an einer Stelle des 
Feldes sind je nach Heterogenität des Schlags 
nur bedingt übertragbar und können so leicht zu 
einer Fehleinschätzung des Bewässerungsbe
darfs führen. Eine große Dichte an fest installier
ten Bodenfeuchtesensoren bedeutet aber neben 
hohen Investitionen unter Umständen auch eine 
Behinderung der Feldarbeiten durch Messstellen 
und entsprechende Verkabelung, während eine 
regelmäßige manuelle Messung mit einem erheb
lichen Arbeitszeitbedarf verbunden ist. 

Klimatische Wasserbilanz 

Die seit langem bekannten Modelle der klimati
schen Wasserbilanz haben in verschiedenen 
Untersuchungen ihre Praxistauglichkeit bewie
sen. Je nach Parametrisierung sind sie leicht auf 
größere Gebiete zu übertragen. 

So bietet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit 
dem "Agrowetter" als Weiterentwicklung des Wet
terfax inzwischen eine Online-Beratung an. Ba
sierend auf der klimatischen Wasserbilanz kann 
der Anwender Bewässerungsempfehlungen für 
mehr als 20 Standardkulturen abrufen. Die Benut
zung dieses Dienstes ist gegenwärtig kostenlos 
(www.agrowetter.de) [4]. 

Zu wenig standortspezifisch sind derartige 
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principle is similar to that of a tensiometer: a ce
ramie cylinder is inserted into the soil. In co nt rast 
to the tensiometer, the sensor is filled with air in
stead of water. At low soil tension, water is ex
changed with the soil. If water tension exceeds 
the critical value of -200 to -300 hPa, the water 
escapes from the pores, and the air can circulate 
freely. For the determination of this threshold, a 
gauge glass connected to the sensor via a hose 
is put into a water-filled container. Only if the soil 
is dry enough and the air can escape through the 
ceramic cylinder does water flow into the gauge 
glass and thus indicate a need for irrigation. This 
instrument is an inexpensive alternative to the ten
siometer which is easy to operate. In initial tests 
with tomatoes, Irrigas and tensiometers provided 
comparable results [2]. 

Another sensor for soil water tension was put on 
the market by the company Delta-T The "Equi
tensiometer" is a "Time Domain Reflectometer" 
(TOR) probe embedded into special material 
wh ich reaches an equilibrium with water tension in 
the soil after having been inserted into the soil (Hg
ure 2). Since the water tension curve of the mate
rial is precisely known, the measurement of the 
volumetrie water content allows water tension in 
the soil to be deduced with high accuracy [3]. The 
use of this system will be limited to horticulture. 

The generalization of the values remains the 
central problem in the application of soil moisture 
measurement for open-air irrigation planning. De
pending on the heterogeneity of the field, meas
urements at one point of the field can only be gen
eralized to a limited extent and may thus easily 
lead to an incorrect estimation of the irrigation re
quirements. In addition to large investments, a 
great density of fixed soil moisture sensors may 
also result in field work being impeded by meas
uring points and cables, while regular manual 
measurement causes significant worktime re
quirements. 

Climatic Water Balance 

The long-known models of climatic water bal
ance have proven their suitability for practice in 
different studies. Depending on parameterization, 
they can be easily applied to larger areas. 

Thus, the German Weather Service (DWD) 
meanwhile offers "Agrowetter" on-line counselling 
as an upgraded successor to the weather fax. 
Based on the climatic water balance, the user can 
call up irrigation recommendations for more than 
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Daten lür eine automatische Bewässerungsrege
lung, wie sie von Agu ila entwickelt wurde. Mit ei
nem integrierten Pllanzenmodell, welches das 
aktuelle Wachstumsstadium und den aktuellen 
Wurzelraum berücksichtigt, wird der Wasserver
brauch der Kultur genau nachvollzogen. Ein Da
tenlogger zeichnet sämtl iche relevanten Klimada
ten aul, so dass sie jederzeit vom Benutzer kon
trolliert werden können . Daraul aulbauend wird 
beim Erreichen eines Schwellenwertes für die 
Feuchte die Bewässerungsanlage über die An
steuerung von Magnetventilen in Betrieb genom
men. Das System hat seine Praxistauglichkeit bei 
Versuchen an der Universität Hohenheim unter 
Beweis gestellt [5]. 

An der Integration von Fernerkundung in die 
Bewässerungsplanung arbeitet eine Forscher
gruppe aus Großbritannien. Aus der Rückstreu
ung von Radarsignalen in Verbindung mit der Be
rechnung der Evapotranspiration nach Penman
Monteith wurde ein Modell zur Ermittlung des 
Bewässerungsbedarls entwickelt. Inlormationen 
von Erdbeobachtungen über Satellit wurden be
nutzt, um die Wasserversorgung von Kartoffeln zu 
überwachen. Die Minimalgröße eines zu analysie
renden Feldes hängt hierbei von der Auflösung 
der Datenpunkte ab. In der vorliegenden Studie 
ergab sich bei einer Aullösung von 12,5 x 12,5 m 
eine Mindestschlaggröße von 4 ha. Durch die Ver
wendung des Modells, das es erlaubt, eine Be
ziehung zwischen der Rückstreuung von Radar
signalen und Bewässerungsbedarf herzustellen, 
wurde eine gute Wassernutzungseffizienz er
reicht [6]. 

Bewässerungstechniken 

In Entwicklungsländern ist der Einsatz von Mo
torpumpen mit der Unsicherheit der Energiever
sorgung in ländlichen Gebieten, sowie mit Um
weltschäden durch unzureichende Wartung 
verbunden . Die technisch ausgereiften photovol
taischen Pumpensysteme sind hauptsächlich 
wegen ihrer hohen Investitionskosten auf wenige 
Einsatzgebiete beschränkt [7] . Die billigeren so
larthermischen Pumpen müssen ihre Praxistaug
lichkeit noch unter Beweis stellen [8]. Aus diesen 
Gründen sind in vielen Entwicklungsländern Mus
kelkraft betriebene Pumpen eine häulig gewählte 
Alternative . Die Arbeit von Yiljep und Akpoko wid
met sich der Verbreitung von Tretpumpen in Ni
geria. Es zeigt sich, dass sich diese Pumpen dort 
vor allem wegen ihrer Einfachheit und Robustheit 
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20 standard cultures. The use 01 this service is 
currently Iree 01 charge (www.agrowetter.de) [4]. 

Such data do not provide sufficient site-specil
ic inlormation for automatie irrigation control sys
tems like the one developed by Aguila. With the 
aid 01 an integrated plant model which considers 
the current growth stage and current root space, 
the water consumption of the culture is modelied 
precisely. A data logger records all relevant cli
mate data so that they can be checked by the 
user at any time. Based on these data, the irriga
tion system is started through solenoid valve con
trol when a threshold value 01 moisture is reached . 
The system has proven its suitability lor practical 
operation in tests at Hohenheim University [5]. 

A group of researchers in the UK is working on 
the integration of remote sensing into irrigation 
planning. Based on the backscattering 01 radar 
signals in combination with the calculation of 
evapotranspiration according to Penman-Mont
eight, a model for the determination 01 irrigation 
requirements has been developed. Inlormation 
Irom earth observation by satellites was used to 
monitor the water supply 01 potatoes. The mini
mum size of the field to be analyzed depends on 
the resolution 01 the data points. In the present 
study, aresolution of 12.5 by 12.5 m resulted in a 
minimum field size of 4 ha. Due to the use 01 this 
model, which enables a relation between the 
backscattering 01 radar signals and the irrigation 
requirements to be established, high water use ef
ficiency was reached [6] . 

Irrigation Techniques 

In developing countries, the use of motor 
pumps is impaired by the insecurity 01 energy 
supply in rural areas and causes damage to the 
environment due \0 insufficient maintenance. 
Mainly as a result of the high investment costs, the 
use 01 the technically mature photovoltaic pump 
systems is restricted to a lew areas (7]. The 
cheaper solar-thermal pumps must still prove 
their suitability lor practice [8] . For these reasons, 
pumps operated by muscle power are a Ire
quently chosen alternative in many developing 
countries. A study by Yiljep and Akpoko discuss
es the popularity 01 loot pumps in Nigeria . These 
pumps have been shown to establish themselves 
there in particular due to their simplicity and ro
bustness. They can be manulactured and re
paired by local craftsmen, which is still an impor
ta nt aspect for farmers in developing countries [9] . 
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verbreiten. Diese Pumpen können von lokalen 
Handwerkern gefertigt und repariert werden, was 
noch immer ein wichtiger Aspekt für Landwirte in 
Entwicklungsländern ist [9]. 

Die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit 
Energie ist immer noch der Hauptgrund dafür, 
dass die Oberflächenbewässerung mit ihrem 
geringen Wirkungsgrad in Entwicklungsländern 
immer noch weite Verbreitung hat. Für die Terras
senlandwirtschaft in den Hochlagen des Himala
jas wurde ein einfaches und günstiges Tropfbe
wässerungssystem entwickelt, das im Nieder
druckbereich arbeitet, so dass es mit Schwerkraft 
betrieben werden kann. Dieses an örtliche Gege
benheiten angepasste System ist darüber hinaus 
in der Anschaffung billiger und wegen größerer 
Fließquerschnitte an den TropföHnungen weniger 
wartungsintensiv [10]. 

Neben diesen eher einfacheren Bewässe
rungstechniken sind auch Arbeiten für semi-aride 
Klimagebiete entstanden, die schon der High
tech Bewässerung zuzuordnen sind. Es wurde ei
ne mobile Tropfbewässerung für Kreisbereg
nungsmaschinen entwickelt (Bild 3). Die Vorteile 
der stationären Tropfbewässerung - geringer 
Energiebedarf und gute Wassernutzung -wurden 
mit den Vorteilen der Kreisberegnungsmaschinen 
- vertretbarer Kapitalbedarf und geringer Arbeits
zeitbedarf - zur mobilen Tropfbewässerung ver
bunden. 

In Abhängigkeit vom Durchfluss, vom Boden 
und vom Abstand vom Mittelpunkt der Kreisbe
regnungsmaschine wird die Länge der Tropfrohre 
festgelegt. Bei 400 m Radius einer Maschine sind 
zum Beispiel am Ende des Radius etwa 12 m lan
ge Tropfrohre installiert. Der Abstand von Tropf
rohr zu Tropfrohr beträgt 0,75 bis 1,00 m. Der Ab
stand von Tropfer zu Tropfer beträgt 0,15 m. Der 
Volumendurchfluss pro Tropfer ist relativ hoch mit 
10 I/h bei 1 bar. Es wird erwartet, dass sich diese 
Technik in semi-ariden Klimazonen in Verbindung 
mit Kreisberegnungsmaschinen durChsetzen 
wird [11] 

Eine weitere wasser- und energiesparende Be
regnungstechnik wurde in der Dissertation von 
Scheibe [12] näher untersucht. Der Düsenwagen 
"System Völkenrode", der seit längerem bekannt 
ist, wurde von der Industrie völlig neu überarbeitet 
(Bild 4). Die Tragkonstruktion, die Wasserführung, 
das Fahrwerk und der Klappmechanismus 
wurden wesentlich verbessert. Die Arbeit von 
Scheibe zeigt die Einsatzmöglichkeiten auf und 
bewertet den Einsatz mit Kenndaten zum Arbeits-
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DiHiculties in energy supply remain the main 
reason why surface irrigation is still very popular 
in developing countries despite its low eHiciency. 
For terrace agriculture at high elevations in the Hi
malayas, a simple, low-cost drip irrigation system 
was developed which works in the low-pressure 
range and can therefore be opera ted by gravita
tion. In addition, the purchase of this system 
adapted to local conditions is cheaper and re
quires less maintenance due to larger flow cross 
sections in the drip openings [10]. 

In addition to these rather simple irrigation tech
niques, systems for semi-arid climatic areas have 
been developed which must already be classified 
as high-tech irrigation, such as mobile drip irriga
tion for centre pivot irrigators (figure 3). The ad
vantages of stationary drip irrigation (Iow energy 
requirements and eHicient water use) are com
bined with the advantages of centre pivot irriga
tors (reasonable capital demand and low work
time requirements) to form mobile drip irrigation. 

The length of the drip pipes is determined de
pending on the flow, the sOil , and the distance 
from the centre of the centre pivot irrigator. If the 
radius of a machine is 400 m, for example, ap
proximately 12 m long drip pipes are installed at 
the end of the radius. The distance between drip 
pipes ranges between 0.75 and 1.00 m. The dis
tance between drippers is 0.15 m. The volume 
flow per dripper is relatively high at 10 I/h and 1 
bar. This technology is expected to establish itsell 
in semi-arid climate zones in combination with 
centre pivot irrigators [11] 

Another water- and energy-saving irrigation 
technique was studied in detail in Scheibe 's dis
sertation [12]. The "System Völkenrode" nozzle 
carriage, wh ich has been known for quite some 
time, was entirely redesigned by industry (figure 

Bild 3: Mobile Traplbewässerung an einer Kreisbe
regnungsmaschine. 

Figure 3: Mobile drip irrigation in combinalion with 
centre pivot irrigation machine. 
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zeitbedarf, zum Kapitalbedarf und zu den Verfah
renskosten. Ein Vergleich zu den herkömmlichen 
mobilen Beregnungsmaschinen mit Großflächen
regner rundet die Arbeit ab. Ein Verfahrenskos
tenvorteil der Düsenwagentechnik konnte nicht 
nachgewiesen werden . Ein Kostengleichgewicht 
liegt sehr nahe. Jedoch haben sich der Arbeits
zeitbedarf und die Arbeitschwere wesentlich ver
ringert. 

Teilflächenspezifische Beregnung -
Precision irrigation 

Die technische Entwicklung zur teilflächenspe
zifischen Beregnung befindet sich noch im Ver
suchsstadium. Der Einsatz wird im Wesentlichen 
für große Flächen diskutiert, auf denen Kreisbe
regnungsmaschinen arbeiten . AI-Karadsheh [13] 
hat für eine dieser Maschinen einen Bordrechner 
entwickelt und mit einer Applikationskarte für eine 
diHerenzierte Wasserverteilung programmiert. 
Versuche zeigen , dass durch ein differenziertes 
Öffnen und Schließen der Düsen durch Magnet
ventile, die vom Bordrechner gesteuert werden, 
eine unterschiedliche Beregnungshöhe erreicht 
wird. Die Fahrgeschwindigkeit der Maschine 
bleibt konstant, der Volumendurchfluss wird vari
iert. 

Ähnliche Untersuchungen wurden auch von 
Procknee [14] an der Universität von Georgia 
(USA) durchgeführt. Weitere Arbeiten werden 
sich auf eine Verbesserung der Applikationskar
ten und auf eine intelligentere Ansteuerung der 
Düsen konzentrieren. 

Bewässerungsmanagement 

Wassersparende Bewässerung ist nicht allein 
eine Frage der Technologie, sondern vor allem ei
ne Frage des richtigen Umgangs mit d'leser Tech
nologie sowie der Einbettung in sozioökonomi
sche und rechtliche Rahmenbedingungen . Vin
cent [15] ist der Ansicht , dass sich die Forschung 
in der Vergangenheit bei der Optimierung des 
Wassereinsatzes zu einseitig auf die Entwicklung 
neuer Technologien gerichtet hat. Solange für die 
Nutzer kein finanzieller Anreiz besteht, beispiels
weise durch eine mengenbezogene Wasserge
bühr, wird das Einsparungspotential moderner 
Bewässerungsmethoden nicht ausgeschöpft. 

Während den Landwirten in Deutschland die 
Wasserkosten bewusst sind, entweder direkt über 
eine mengenbezogene Abrechnung oder indirekt 

Irrigation and Sprinkling 8. 

Bild 4: Neue Generation der Düsenwagentechnik zur 
wasser- und energiesparenden Wasserverteilung. 

Figure 4: New generation of nozzle boom for water 
and energy saving water distribution. 

4). The carrying construction, water conduction, the 
chassis, and the folding mechanism have been sig
nifcantly improved. The study by Scheibe shows 
possible applications and evaluates the use based 
on data about worktime- and capital requirements 
as weil as the process costs. A comparison with 
conventional mobile irrigation machines with large
area irrigators completes the study. A process cost 
advantage of the nozzle carriage technology could 
not be proven. A cost equilibrium is very plausible . 
Worktime requirements and workload , however, 
have decreased considerably. 

Precision Irrigation 

The technical development towards precision 
irrigation is still at the experimental stage. Its ap
plication is mainly discussed for large areas, 
where centre pivot irrigators work . AI-Karadsheh 
[13] developed an on-board computer for one of 
these machines and programmed it with an ap
plication map for diHerentiated water distribution. 
Trials show that diHerentiated opening and elos
ing of the nozzles by solenoid valves controlled by 
the on-board computer allow diHerent irrigation 
heights to be reached . The driving speed of the 
machine remains constant, whereas the volume 
flow is varied. 

Similar studies were also carried out by Procknee 
[14] atthe University of Georgia (USA). Other stud
ies are going to focus on the improvement of appli
cation maps and more intelligent nozzle contro\. 

Irrigation Management 

Water-saving irrigation is not only a question of 
technology alone, but in particular also a question 
of the appropriate application of this technology 
and its embedding in the general socio-econom
ic and legal conditions. Vincent [15] states that in 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

über die Pumpkosten, erfolgt die Erhebung von 
Wassergebühren in den großen Bewässerungsre
gionen der Erde meist pauschal an hand der Be
wässerungsfläche. Vos [16] untersuchte den 
Einfluss der Einführung mengenbezogener Was
sergebühren in zwei Oberflächen bewässerungs
gebieten an der Nordküste Perus. Noch vor der 
Einführung von Gebühren verbesserte alleine 
schon die Mengenmessung bei der Zuteilung die 
Wassereftizienz - ausgedrückt als "Relative Water 
Supply" (RWS), wobei der RWS als Quotient aus 
zugeteilter Wassermenge und Pflanzenwasser
bedarf definiert ist. 

Einen größeren Einfluss als die nachfolgend 
eingeführte Gebühr hatte die Wasserverfügbar
keil. Während bei Wasserknappheit ein RWS = 1 
erreicht wurde, stieg er bei ausreichenden Was
servorräten auf RWS = 2. Das liegt daran, dass 
die Gebühr derzeit nur 5 bis 10% der Produk
tionskosten ausmacht und die Farmer Wasser im 
Überschuss abnehmen, um das Risiko einer 
Unterversorgung auszuschließen. Bemerkens
wert war die gute Zahlungsmoral der Farmer, die 
bei 90% lag. Dies wurde erreicht, in dem die Ge
bühr zu Beginn der Pflanzsaison , das heißt im Vor
aus eingenommen wurde. 

Eine weitere Forschungsarbeit zum Bewässe
rungsmanagement befasste sich mit einem 
Problem, welches in Europa weniger bekannt ist: 
Die Verbreitung wasserbürtiger Krankheiten 
durch die Bewässerung. Klinkenberg et al. [17] 
untersuchten die Entwicklung von Stechmücken 
als Überträger von Malaria im Reisanbau in Ma
li. Anopheles gambiae, der Hauptvektor der Ma
laria in Afrika, bevorzugt sonnenbeschienene, 
seichte Becken für die Eiablage. Ideale Bedin
gungen herrschen im Reisanbau während der 
Pflanzsaison und in schlecht drainierten Bra
chen. In geschlossenen Reisbeständen ver
mehrt sich die Mücke dagegen nicht. Durch die 
bislang praktizierte gestaffelte Pflanzung in klei
nen Parzellen stehen über längere Zeit hinweg 
Brutstätten zur Verfügung, so dass im Gegen
satz zu unbewässerten Regionen selbst wäh
rend der Trockenzeit Malaria auftritt . Die Autoren 
empfehlen eine Synchronisierung der Pllanzung 
in benachbarten Parzellen , die zu größeren 
Blocks zusammengefasst werden. Diese Blocks 
müssen weiter als die maximale Flugdistanz der 
Mücken, das heißt 5 bis 7 km auseinander lie
gen. Darüber hinaus müssen Brachen trocken 
gelegt sowie Lecks in Becken und Kanäle ver
mieden werden . 
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the past research focused too exclusively on the 
development of new technologies when optimiz
ing water use. As long as there is no financial in
centive for the user, such as a quantity-related wa
ter lee, the savings potential of modern irrigation 
methods will not be exploited. 

While larmers in Germany know the water ex
penses (either directly through quantity-related 
bills or indirectly through the pump costs), water 
lees in the large irrigation regions on earth are 
generally calculated globally based on the irrigat
ed surface. Vos [16J studied the influence of the 
introduction of quantity-related water fees in !wo 
surface-irrigation areas on the northern coast of 
Peru. Even before the introduction 01 fees , water 
quantity measurement during allotment improved 
water efticiency expressed in terms of "relative 
water supply" (RWS) with RWS being defined as 
the quotient of allotted water quantity and plant 
water requirements. 

Water availability had a greater influence than 
the subsequently introduced lee. While RWS = 1 
was reached when water was scarce, RWS in
creased to 2 if water supply was sufticient. This is 
a result 01 the fee currently amounting to only 5 to 
10% 01 the production costs and larmers con
suming excess quantities of water in order to ex
clude the risk of undersupply. The good payment 
record of the farmers (90%) was remarkable. This 
was achieved by collecting the lee at the beg in
ning of the planting season, i.e. in advance. 

Another study on irrigation management dis
cussed a problem which is less known in Europe: 
the spreading of water-borne diseases through ir
rigation . Klinkenberg et al. [17] studied the devel
opment 01 mosquitoes as malaria transmitters in 
rice cultivation in Mali. Anopheles gambiae, the 
main vector of malaria in Africa, prefers sunlit, 
shallow basins for egg deposition. Rice cultivation 
during the planting season and poorly drained fal
low paddies ofter ideal conditions. In closed rice 
cultures, however, the mosquitoes do not repro
duce. Due to the current practice 01 staggered 
planting in smaillots, breeding grounds are avail
able lor longer periods. As a result, malaria even 
occurs during the dry season in contrast to non
irrigated regions. The authors recommend that 
planting should be synchronized in neighbouring 
lots, which are combined into larger blocks. 
These blocks must be farther apart than the max
imum flight distance 01 the mosquitoes, i.e. 5 to 7 
km. In addition, fallow paddies must be drained, 
and leaks in basins and channels must be avoided. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
A. Ligocki, Braunschweig 

Allgemeines 

Die Futtererntebranche konnte im Jahr 2002 
nach Abebben der Diskussionen um Tierseuchen 
wieder gewinnen. Die Grünlandwirte konzentrier
ten sich auf die wichtigen Aufgaben nachhaltiger 
Tiergesundheit, Produktivität und Strukturanpas
sung. 

Der deutsche Markt nahm bei Mähwerken um 
fast zehn Prozent zu. 

Die jetzt laufende Saison für Maschinen der Fut
terwerbung startete mit einem guten Zuwachs an 
Auftragseingängen. Zur Mitte des Jahres stockt 
allerdings der weitere Auftragseingang, was teil 
weise auf eine verschlechterte Milchpreissituation 
zurückgeführt wird, die sich auch in einer sinken
den Nachfrage nach Milchquotenzukauf wider
spiegelt. Die Branche richtet sich auf einen Stück
zahlenrückgang für die laufende Saison 2003 von 
etwa 5% ein. Inwieweit die im Sommer vorherr
schende Trockenheit diese Marke noch verän
dern wird, ist derzeit noch ungewiss. Einen Über
blick der Gesamtmarktentwicklung im Bereich 
Futtererntemaschinen gibt Tafel 1 wieder [1] . Wie 
in den vergangenen Jahren, wird auch in diesem 
Jahr der Trend bei der Futterernte durch die Vo
kabeln "noch sauberer", "noch schonender" und 
"noch schlagkräftiger" treffend beschrieben. 

Dabei haben sich die Aufgaben bei der Silage
bereitung von der Mechanik der Maschinen hin zu 
Fragen der Logistik verschoben. 

Hervorgerufen durch die enorme Schlagkraft 
der gesamten Erntekette liegt neben der Weiter
entwicklung der Maschinen ein weiterer Schwer
punkt im Bereich der Optimierung und gewinnt 
dort mehr und mehr an Bedeutung. 

Hieraus ergeben sich Fragen, die zwar allseits 
bekannt, aber unter heutigen Gesichtspunkten 
nicht mehr trivial zu lösen sind 

General 

In the year 2002, the manufacturers of forage 
harvesting machines were able to gain again af
ter the discussions about epizootic diseases had 
ebbed. Grassland farmers focused on the impor
tant tasks of sustainable animal health , productiv
ity, and structural adaption. 

The German mower market grew by almost 
10%. 

For the manufacturers of forage processing ma
chines, the current season began with a good in
crease in the number of orders received . In the 
middle of the year, however, orders stagnated. 
This is partly attributed to the poorer milk price sit
uation, which is also reflected by a sinking de
mand for additional milk quotas. For the current 
2003 season, industry is expecting a decrease in 
unit numbers of approximately 5%. At present, the 
impact of the summer drought on these figures is 
still uncertain . Table 1 provides an overview of the 
entire market development in the sec tor of forage 
harvesting machines [1] As in the past years, the 
trend in forage harvesting is appropriately de
scribed by the words "cleaner", "gentIer" , and 
"more efficient". 

Tasks in silage preparation have shifted from 
machinery mechanics to quest ions of logistics. 

As a result of the enormous efficiency of the en
tire harvest chain, development is focusing on op
timization in this field in addition to the improve
ment of the machines, which is increasingly gain
ing in importance there. 

This raises questions which may be generally 
known, but no longer lend themselves to trivial so
lutions under current aspects: 

• When are the fields ready for mowing? 
• How much time is available to fill the silo or to 

press the bales? 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Tafel 1: Gesamtentwicklung Futtererntemaschinen, Bereich Mähen und Werben (Deutschland , Stück
zahlen) nach (1). 

Table 1: Market development of forage harvesting machines for mowing and processing (Germany, unit 
numbers) according to (1) . 

Absalzvergleichl market 
situation in % 

Saisonl Saisonl Saisonl Saisonl season 
season season season 2001/2002 

1991/1992 200012001 2001/2002 zur Vorsaisonl 

Trommelmähwerke/Drum mowers 12 100 

Scheibenmähwerke/Disc mowers 4200 

Mähwerke gesamtlMowers total 16300 

Kreisselzettwender/Rotor tedders 9300 

Kreiselschwader/Rotor rakes 10300 

Heumaschinen gesamtlHay machines total 35900 

• Wann sind die Flächen schnittreif? 
• Wie viel Zeit steht zur Verfügung , um das Silo zu 

füllen beziehungsweise die Ballen zu pressen? 
• Welche Mengen Gras sind am Tag oder je Stun

de zu mähen, zu schwaden, zu laden, einzu
bringen und zu walzen? 

• Wer kann die anfallende Arbeit übernehmen? 

Es rücken vermehrt Nutzungspläne in den 
Vordergrund, die neben der Grünflächenlage 
(zum Beispiel Süd lage oder ähnliches) auch 
schon den Turnus der Düngerapplikation beinhal
ten, um eine optimale Schnittabfolge realisieren zu 
können . Zudem ist die Schnittabfolge natürlich 
auch entscheidend von der Schlagkraft der Ma
schinen und der Maschinenverfügbarkeit abhän
gig . Moderne Grünfutterernte beginnt somit schon 
bei Flächenplanung, setzt sich über die Düngung 
fort und endet mit der Abdeckung des Silos [2]. 

Aus einer Vielzahl unterschiedlichster Maschi
nen und Systemansätze kann der Landwirt oder 
Lohnunternehmer die für seine Flächen sinnvollste 
Ernteketle zusammenstellen. Die Praxis zeigt, dass 
dabei unter anderem in Abhängigkeit von der 
Schnittzahl gewählt wird. Zwar ist, wie mehrfach 
berichtet wurde [3], die eindeutige Tendenz zur 
Übergabe der gesamten Erntekette in Hände von 
Lohnunternehmern beim ersten Schnitt erkennbar, 
dennoch kommt nach [4] die eigene (vielleicht 
nicht immer optimal abgestimmte) Technik ver
mehrt wieder beim zweiten oder dritten Schnitt zum 
Tragen . Eine Begründung dafür ist nicht bekannt. 
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to foregoing season 
2000/2001 

4440 4890 +10,1 

6400 7020 +9,7 

10840 11 910 +9,8 

5100 5210 +2,2 

6350 6550 +3,1 

22290 23670 +6,2 

• Wh at grass quantities must be mowed, 
swathed, loaded, hauled, and rolled per day 
or per hour? 

• Who can take over the required work? 

Land use plans which comprise the rotation of 
fertilizer application in addition to the grassland 
location (e.g. exposure to the south, etc .) in order 
to allow the optimal cut sequence to be realized 
are gaining acceptance. Of course, the cut se
quence is also strongly dependent upon the eH i
ciency of the machines and machine availability 
Thus, modern forage harvesting begins with area 
planning , continues with fertilizing, and ends with 
silo covering [2] . 

The farmer or contractor can choose from a 
large number of various machines and system ap
proaches when putting together the most appro
priate harvest chain for his areas. Practice shows 
that the number of cuts is one of the factors con
sidered for this choice. As has been reported se v
eral times [3]. a clear tendency towards the com
missioning of contractors with the first cut is being 
observed. According to reference [4], however, the 
farmers ' own machinery (which may not always be 
optimally suited) is more olten used for the second 
or third cut. The reason for this choice is unknown. 

Figure 1 provides a structured overview of the 
potential machines of a silage chain currently 
available on the market. 

In addition, the diagram was supplemented 
with two typical paths as variants of hay harvest-
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In Bild 1 sind die derzeit aul dem Markt verfüg
baren, möglichen Maschinen einer Silagekette 
strukturiert dargestellt. 

Zusätzlich wurde die Grafik durch zwei typische 
Plade als Varianten zur Halmguterntetechnik er
gänzt. Während Variante 1 hierbei die "Highend
Erntekette" eines Lohnunternehmers mit selbst
fahrendem Mäher, Vier-Kreiselschwader und 
Feldhäcksler darstellt, kann Variante 2 eine typi
sche Erntekette für einen etwa 20 bis 30 ha Grün
lutterbetrieb in Eigenbewirtschaftung verkörpern. 

Mähwerke 

Beginnt man bei der "Wurzel", so steht immer 
wieder die optimale Schnitthöhe von Grünlandbe
ständen in der Diskussion. Über die Auswirkun
gen von extrem unterschiedlichen Schnitthöhen 
wird in [5] berichtet. In einer Grünlandregion wur
de über eine Dauer von drei Jahren das Verhalten 
der Grasnarbe nach einem 3 cm kurzen und ei
nem 9 cm langen Schnitt beobachtet. Dabei wur
de insbesondere auch auf die Entwicklung der 
Pflanzenbestände und die Qualitätsmerkmale 
des Futters geachtet. Drei Wochen nach den vor
ausgegangenen Schnitten waren bereits keine 
signifikanten Unterschiede im Wachstum feststell
bar, obwohl jene Pflanzen, die mit einem tieferen 
Schnitt bearbeitet werden, erfahrungsgemäß ei-

Bild 1: Mögliche Ma
schinen einer Ern/e
kette von der Mahd 
bis zum Silo. 

Figure 1: Possible 
machines of a harves
fing chain from mo
wing /0 silo. 

Mowing and Treatment 01 Hay 9.1 

ing equipment. While variant 1 represents the 
"high end harvest chain" of a contractor consist
ing 01 a self-propelled mower, a four-rotor rake, 
and a lorage harvester, variant 2 may embody a 
typical harvest chain for a grassland farm whose 
approximately 20 to 30 ha are cultivated by the 
owner. 

Mowers 

II one begins at the "root", the optimal cutting 
height of grassland is always a topic of discus
sion. The results 01 extremely different cutting 
heights are reported on in reference [5]. In a 
grassland region, the behaviour of the grass sod 
after a 3 cm and a 9 cm cut was observed over 
three years. Attention particularly focused on the 
development of the crops and the quality charac
teristics of the forage. 

Three weeks after the previous cuts, no signifi
cant differences in growth could be determined 
even though experience shows that those plants 
wh ich were cut at a lower height require a longer 
period to redevelop their assimilation system. 
Nevertheless, the rule of thumb "1 cm growth 
height corresponds to 1 dt of dry mass per ha" 
was able to be confirmed. According to reference 
[5], the combination of both results leads to the 
conclusion that the "razor cut" provides higher 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Bild 2: Einfluss der Schnitt
hOhe auf Ertrag und Inhalts
stoffe des Futters nach [5). 

Erträge aus drei Jahren 
yields !rom three yeBrs 

Inhaltsstoffe in Prozent 
conslituents in percent 

Figure 2: Influence of 
cutting height on fodder 
yield and constituents 
according to [5). 

nen längeren Zeitraum benötigen , um ihren Assi
milationsapparat wieder aufzubauen. Dennoch 
konnte die Faustformel ,, 1 cm Wuchshöhe ent
spricht 1 dt Trockenmasse pro ha" bestätigt wer
den. Die Kombination beider Erkenntnisse führt 
dazu, dass der "Rasiermesserschnitt" in [5] als 
Resümee die besseren Erträge liefert, bei fast 
identischer Ausbildung der Inhaltsstoffe im Ver
gleich zum Hochstoppel. 

Als Praxistipp wird jedoch eine Nutzungstiefe 
von 5 bis 7 cm vorgeschlagen , um im unteren Teil 
der Halme eingelagerte Reservestoffe nicht gänz
lich von der Grünfläche zu entfernen. Dieses 
deckt sich dann auch mit den bereits in [3] veröf
fentlichten Erkenntnissen. Bild 2 stellt die wichtigs
ten Ergebnisse aus [5] nochmals gegenüber. 

Nach einer in [6] veröffentlichten und in den 
Grünlandregionen Nord- und Ostdeutschlands 
durchgeführten Umfrage liefern die heute auf 
dem Markt verfügbaren Mähwerke gute bis sehr 
gute Arbeitsergebnisse. Bei der Auswahl des 
passenden Mähwerkes spielen für die 750 Be
fragten technische Aspekte und eine gute Werk
stattleistung die vorrangigen Rollen. Alle Herstel
ler haben ihre Vor- und Nachteile, so dass ein "bes
tes" Fabrikat nicht ausgemacht werden kann. 

Die Umfrage bestätigt die Aussage, das 60% 
aller derzeit verkauften Mähwerke Scheibenmäh
werke sind. Nur noch 40% aller Maschinen sind 
Trommelmähwerke. Diese werden vorwiegend im 
Frontanbau genutzt. 

Das Selbstfahrmähwerk hat sich auf dem Markt 
nach der Einführung durch die Firma Krone 1997 
deutlich etablieren können. Claas denkt ebenfalls 
über die Einführung einer eigenständigen, selbst
fahrenden Mäheinheit nach, beziehungsweise ist 
bereits in der Erprobungsphase (7) . Wie Bild 3 
entnommen werden kann, kommen bei diesem 
Prototyp fünf Mähwerke zum Einsatz. Die Arbeits
breite wird auf rund 14 m geschätzt. 
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yields with virtually identical constituents in com
parison with tall stubble . 

As a practical tip, however, a cutting height of 5 
to 7 cm is proposed in order to prevent reserve 
substances stored in the lower part of the stems 
from being entirely removed from the grassland 
area. This confirms the results published in refer
ence (3). Figure 2 shows a comparative overview 
of the most important results from reference [5J. 

According to a survey carried out in the grass
land regions of northern and eastern Germany, 
which was published in reference (6), the mowers 
currently available on the market provide good to 
very good work results. For the 750 persons ques
tioned, technical aspects and good workshop 
performance play the predominant roles in the 
choice of a suitable mower. All manufacturers 
have their advantages and disadvantages. There
fore, the "best" brand cannot be found. 

The survey confirmed that 60% of all currently 
sold mowers are disc mowers. Only 40% of all ma
chines are drum mowers. The latter are mainly 
used as front-mounted implements. 

After introduction by the company Krone in 
1987, the self-propelled mower established itself 
weil on the market. Claas is also considering the 
introduction of an independent, self-propelled 
mowing unit, which is already in the test phase (7). 
As shown in figure 3, five mowers are used in this 

Bild 3: Prototyp einer selbstfahrenden Mäheinheil 
der Fa. Claas [la). 

Figure 3: Prototype of a self-propelled mower from 
Claas [la). 
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Inzwischen sind mehr als 500 Einheiten allein 
aus dem Hause Krone verkauft worden . Nach 
dem Big M I ist nun auch der etwa 180000 € teu
re Big M 11 auf dem Markt erhältlich , über den be
reits in [3] berichtet wurde. Der Big M 11 bietet ge
gen Aufpreis die Möglichkeit mit Hilfe von Förder
schnecken für die seitlichen Mähwerke eine 
Gesamtschwadablage aller drei Mähwerke zu re
alisieren. Dieses kann sinnvoll sein, wenn quali
tätsreiches Futter ohne Anwelkzeit direkt ins Silo 
gebracht werden soll [8]. 

Uberdies wird damit die Möglichkeit eröffnet, 
mit einem 12,5 m Vier-Kreiselschwader und nur 
einseitiger Schwadzusammenführung am Big M 11 
eine Arbeitsbreite von rund 19,4 m zu erreichen, 
bei einer vorherigen Ablage des Mähgutes auf et
wa 11 m [9]. In gewisser Weise kann durch die 
"geteilte" Breitablage so der Trocknungsprozess 
zusätzlich beeinflusst werden. Ein durchaus neu
es Werkzeug bereits bei der Mahd. 

Bild 4 veranschaulicht diese Form der Zu
sammenarbeit zwischen Big M II und Vier-Kreisel
schwader. 

Bi/d 4: Zusammenarbeit zwischen einseitiger 
Schwadzusammenführung am Big M 11 und Vier
Kreise/schwader nach [9I 

Figure 4: Co-operation of a 81g M 11 with swath merging 
on one side and a four-rotor rake according to [9I 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

prototype. Estimated working width is approxi
mately 14 m. 

Meanwhile, Krone alone has sold more than 500 
units . Following the Big M I, the Big M 11 , which 
was al ready reported on in reference [3], is avail
able on the market at a price of approximately 
€ 180,000. For an additional price, the Big M II 
provides the possibility of merging the swaths of 
all three mowers with the aid of conveyor augers 
for the lateral mowers . This can be advantageous 
when high-quality forage is directly brought to the 
silo without pre-wilting time [8] . 

In addition, this provides the possibility of 
reaching a working width of approximately 19.4 m 
with a 12.5 m four-rotor rake and only one-sided 
swath merging at the Big M II with previous hay 
deposition over about 11 m [9]. In certain re
spects, "separate" wide deposition enables the 
drying process to be additionally influenced. This 
is a rather new mowing tool. 

Figure 4 illustrates this form of cooperation be
tween a Big M II and a four-rotor rake. 

Other manufacturers are also finding ways to 
merge the swaths. The main goal is to ofter the 
following machines sufficiently large forage 
masses despite smaller mower working widths. 
For this pur pose , the company Claas offers a lat
eral conveyor belt or a swivellable deflector plate, 
as desired (figure 5) With the aid of the lateral 
conveying auger, a cutting width of 2 x 3 = 6 m 
can thus be deposited in a 1.6 to 2.5 m wide 
swath . 

The deflector plate variant produces two swaths 
deposited parallel, though closely together, which 
have a total width of 3 m. Thus, a 3.8 m wide pick
up allows the hay to be safely collected [10] . 

Rotary Tedders, Turners, and Rakes 

Swathing prepares the grass for subsequent 
collection with the aid of a forage harvester, a 
loader wagon, or a baler-wrapper combination. 
For optimal grass collection, the swath should be 
loose, not twisted, and without mounds. Uneven 
swaths reduce loading performance, as do 
swaths which are too small. 

For a load er wagon, swath width should not be 
more than approximately 1.2 m in order to guar
antee that the swath fits between the tractor 
wheels wlthout being driven over and soiled. In 
collection chains with forage harvesters, swath 
width should not exceed 3 m because not all for
age harvester manufacturers are currently offer-
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Aber auch andere Hersteller gehen Wege , die 
Schwade zusammenzuführen . Im Wesentlichen 
soll so realisiert werden, dass trotz kleinerer Ar
beitsbreiten am Mähwerk den nachfolgenden Ma
schinen ausreichend große Futtermassen ange
boten werden können. Firma Claas bietet hierfür 
wahlweise ein Querförderband oder ein schwenk
bares Leitblech an (Bild 5). Mit Hilfe des Quer
förderbandes lassen sich so 2 x 3 = 6 m Schnitt
breite in ein 1,6 bis 2,5 m breites Schwad able
gen. 

Die Leitblechvariante erzeugt zwei parallel aber 
eng zueinander abgelegte Schwade mit einer Ge
samtbreite von 3 m. So kann mit einer 3,8 m brei
ten Pick-up das Gut sicher geborgen werden 
(10] . 

Kreiselzettwender und -schwader 

Mit dem Schwaden wird das Gras für den an
schließenden Bergevorgang mit dem Feldhäcks
ler, Ladewagen oder der Press-Wickel-Kombina
tion vorbereitet. Dabei sollten die Schwade locker, 
nicht verdreht und ohne Haufen sein, damit die 
Grasaufnahme optimal erfolgen kann. Unregel
mäßige Schwade verringern die Ladeleistung 
ebenso wie zu kleine Schwade. 

Die Schwadbreite sollte für einen Ladewagen 
nicht mehr als etwa 1,2 m betragen, damit das 
Schwad sicher zwischen die Traktorräder passt, 
ohne überfahren und somit verschmutzt zu wer
den . Bei Bergeketten mit Feldhäcksler sollte die 
Schwadbreite die 3-m-Marke nicht überschreiten, 
da derzeit nicht alle Häckslerhersteller eine Pick
up mit mehr als 3 m Arbeitsbreite im Programm 
haben [11; 12]. 

Nachdem vor einigen Jahren noch die Zwei
Kreiselschwader den Markt bestimmt haben, sind 
inzwischen die Vier-Kreiselschwader für einige 
Lohnunternehmer nicht mehr wegzudenken. Wie 
in [1] berichtet wird, soll die Produktpalette der 
JF/Stoll Gruppe nun ebenfalls durch einen Vier
Kreiselschwader nach oben hin abgerundet wer
den. Dass ein 15 m breiter Vier-Kreiselschwader 
auch starken Häckslern inzwischen ausreichend 
Paroli bieten und somit den Engpass in der 
Schwadbereitung beseitigt , wird in [13] deutlich 
gemacht. 

Insbesondere den bergenden Häcksler besser 
an der Leistungsgrenze betreiben und auch bei 
kleinen Gutmengen ausreichend viel Futter zu
sammenziehen zu können , wird hier als Vorteil 
hervorgehoben. Bei ertragreichen Feldgrasbe-
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Schwadzusammen· 
führung mil Querföroerband 

swalh merging wilh beils 

Front- und Heckmähwerk 
Im " l-Runden-Rhylhmus" 

front- and rear-mower 
in a " l-lap-rhylhm" 

Schwadzusammen
führung mit Leitblechen 

swalh merging 
wilh plales 

Fronl· und Heckmähwerk 
im .. 2·Runden·Rhy1hmus" 

rear-mower 
in a "2·lap-rhy1hm·· 

Bild 5: Gezogene Mähwerke mit Schwadzusammen
führung {10} 

Figure 5: Trailed-mowers wilh swalh merging {10} 

ing a pick-up with a working width of more than 
3m[11;12] . 

Although two-rotor rakes still dominated the 
market a few years ago, some contractors can no 
longer imagine work without four-rotor rakes. As 
reported on in reference [1]. the product range of 
the JF/Stoll group will also be rounded off at the 
top with a four-rotor rake . Reference [13] shows 
that a 15 m wide four-rotor rake meanwhile even 
sufficiently matches the capacity of powerful for
age harvesters and thus eliminates the swathing 
bottleneck. 

It is emphasized as an advantage here that col
lecting forage harvesters in particular can better 
be opera ted at their capacity limits and that suffi-

Bild 6: Selbstfahrender Schwader der Firma Krone 
als Funktionsmusler {14} 

Figure 6: Self-propelled rake trom Krone as a tunclio
nal model {14} 
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ständen kann sich letztgenannter Vorteil auch in 
einen Nachteil umkehren. Dann wird selbst bei 
schmal gestellter Maschine das Schwad zu breit 
und kann von Ladewagen oder Press-Wickel
Kombinationen nicht zufriedenstellend aufge
nommen werden. 

Dass es noch eine Steigerung zum aufgesattel
ten Vier-Kreiselschwader gibt, zeigt ein Funk
tionsmuster der Firma Krone (Bild 6). Der selbst
fahrende Schwader beinhaltet Baugruppen vom 
Swadro 1500 und Selbstfahrmäher Big M 11. Ob 
und in wieweit diese Maschine irgendwann in Se
rie gehen wird , ist derzeit jedoch unbekannt [14]. 
Ganz so abwegig scheint dieses Vorhaben je
doch nicht zu sein, wie auch die Eigenkonstruk
tion eines Landwirtes in [15] zeigt. 

o Zusammenfassung 

Meist sind es derzeit noch größere Betriebe, die 
damit beginnen, die gesamte Logistik der Silage
bereitung in die Hände des Lohnunternehmers zu 
legen. Durch das optimale Management der Sila
gekette ergeben sich häufig enorme Zeiterspar
nisse, die sowohl dem Lohnunternehmer als auch 
dem landwirtschaftlichen Betrieb Vorteile brin
gen. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, müs
sen jedoch die eingesetzten Maschinen auf die 
jeweiligen Einsatzgebiete abgestimmt sein. Nicht 
immer kann ein selbstfahrender Mäher ausrei
chend ausgelastet werden. Der Markt bietet aber 
eine große Vielfalt von verschiedenen Kombina
tionsmöglichkeiten an, um unterschiedlichsten 
Anforderungen gerecht zu werden. Wenn die Si
lagekette insgesamt leistungsfähiger werden soll, 
muss jedes Glied der Kette zum Verfahren pas
sen. Hierzu gehört auch die Siloanlage, die Trans
porteinheiten und nicht zuletzt die Walz- bezie
hungsweise Verteiltechnik auf dem Silo. 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

cient forage masses can be swathed even at 
small hay quantities. In high-yielding field grass, 
the last-mentioned advantage can also turn into a 
disadvantage. In this case, the swath becomes 
too wide even at a narrow machine setting and 
cannot be collected satisfactorily by the loader 
wagon or the baler-wrapper combination. 

A functional model of the company Krone 
shows that the semi-mounted four-rotor rake can 
still be surpassed (figure 6). The self-propelled 
rake includes components of the Swadro 1500 
and the self-propelled mower Big M 11. Whether 
and in what numbers this machine will be built in 
series is currently still unknown [14]. However, this 
project does not seem to be so far-fetched, which 
is also shown by a similar machine built by a 
farmer [15]. 

o Summary 

Generally, the farms which are beginning to 
commission contractors with the entire logistics of 
silage preparation are currently still larger opera
tions. The optimal management of the silage 
chain often results in enormous time savings, 
which provide advantages for both the contractor 
and the farm. For economically efficient work, 
however, the machines used must be suited to the 
individual areas of application. The capacity of a 
self-propelled mower cannot always be sufficient
Iy exploited. However, a wide variety of different 
possible combinations are available on the mar
ket in order to meet the entire gamut of require
ments. If the overall efficiency of the silage chain 
is intended to grow, each link of the chain must fit 
the technique. This includes the silo equipment, 
the transport units, and not least the rolling and 
distributing machinery on the silo. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
G. Wallmann und H.-H . Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

Nachdem die Diskussionen um Tierseuchen 
und Futtermittelskandale abgenommen haben, 
konnte die Futtererntebranche in der Saison 
2001/2002 wieder zulegen. Bei den Grünlandbe
trieben erfolgte eine Rückbesinnung auf die wich
tigen, zukunftsgerichteten Aufgaben nachhaltiger 
Tiergesundheit , Produktivität und Strukturanpas
sung [1] . 

Ob bei der Grassilagebereitung der selbstfah
rende Feldhäcksler, der Ladewagen oder die Pro
duktion von Silageballen sinnnvoll ist, hängt ne
ben der Flächenstruktur und Betriebsgröße ins
besondere von der Hof-Feld-Entfernung ab. Bei 
Entfernungen bis zu 3 km lässt sich der Ladewa
gen effektiv einsetzen . Von 3 bis 8 km bietet der 
Feldhäcksler den Vorteil, dass er als Schlüssel
maschine der Erntekette im Dauerbetrieb auf dem 
Feld arbeiten kann. Ab 8 km Entfernung gewinnen 
die Vorteile der Silageballen an Bedeutung, die 
darin bestehen, dass das Transportvolumen re
duziert wird sowie dass eine Entflechtung von 
Ernte und Transport erfolgt [2] . 

Bei der Produktion von Silage aus Mais kommt 
verfahrensbedingt ausschließlich der selbstfah
rende Feldhäcksler zum Einsatz. 

Um die hohe Schlagkraft der immer leistungs
fähigeren Häcksler sowie der immer größer wer
denden Ladewagen ausnutzen zu können, ist ei
ne Gesamtbetrachtung der Erntekette wichtig. So 
ist die Walzarbeit auf dem Silo in vielen Betrieben 
zum Engpass geworden [3; 4] . Die überbetriebli
che Silagebereitung findet zunehmende Verbrei
tung, da sie die Möglichkeit bietet, neben der auf
einander abgestimmten , schlagkräftigen Technik 
auch das eingearbeitete Personal "auf Zeit " zuzu
kaufen [5; 2]. 

Feldhäcksler 

Die Verkaufszahlen von selbstfahrenden Feld
häckslern haben sich in Deutschland in der Sai
son 2001/2002 auf einem Niveau von knapp über 
400 Stück stabilisiert [1] . 

Neben der Firma Krone, die mit Häckslern der 
obersten Leistungskategorie (445 bis 574 kW) in 
den Markt eingestiegen ist, bieten auch Case/ 
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General 

After the discussions about epizootie diseases 
and feed scandals had abated, the forage har
vesting sec tor was able to gain again in the 
2001/2002 season. In grassland farming , the fo
cus shifted back to the important future-oriented 
tasks of sustainable animal health, productivity, 
and structural adaptation [1] . 

Whether the self-propelled forage harvester, the 
loader wagon, or the production of silage bales is 
most efficient for grass silage preparation depends 
in particular on farm-field distance along with area 
structure and farm size. For distances of up to 3 km , 
the loader wagon can be used efficientiy. From 3 to 
8 km, the forage harvester provides the advantage 
of being able to work in continuous operation on the 
field as a key machine of the harvest chain. At dis
tances of more than 8 km , the advantages of silage 
bales are gaining in importance, which consist in a 
reduction of the transport volume and aseparation 
of harvest and transport [2] . 

Due to process requirements, only the self-pro
pelled forage harvester is used for the production 
of silage from maize. 

For the exploitation of the high capacity of ever 
more efficient forage harvesters and ever larger 
loader wagons, an overall consideration of the 
harvest chain is important. Rolling work on the 
clamp silo, for example , has become a bottleneck 
on many larms [3; 4] . Cooperative silage prepa
ration is increasingly gaining in acceptance be
cause it offers the possibility to hire trained per
sonnel "temporarily" in addition to coord inated, 
efficient machinery [5; 2]. 

Forage Harvesters 

In the 2001/2002 season, the sales figures of 
self-propelled forage harvesters in Germany sta
bilized at a level of slightly more than 400 units [1] . 

In addition to the Krone company, which has en
tered the market with lorage harvesters of the up
per power category (445 to 574 kW), Case/ New 
Holland and John Deere offer redesigned or new 
model series [6] . 

The lorage harvester series (CHX and FX), 
which are largely identical after the merger 01 
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New Holland und John Deere überarbeitete be
ziehungsweise neue Modellreihen an [6]. 

Die nach der Fusion von Case und New Hol
land weitgehend identischen Häckslerbaureihen 
(CHX beziehungsweise FX) werden mit einer Mo
torleistung von 284 bis 420 kW angeboten und 
ermöglichen mittels eines hydrostatischen An
triebs des Vorsatzgerätes und der Einzugswal
zen eine stulenlose Einslellung der Häcksellän
ge. Die weiteren Vorleile des hydrostatischen An
Iriebes sollen unter anderem in dem weicheren 
Geräteanlaul, dem kraftvollen Reversieren sowie 
dem einfachen und gut zugänglichen Aufbau mit 
der damit verbundenen Servicelreundlichkeit lie
gen [7 ; 8]. 

Die neue 7000er Serie von John Deere (Bild 1) , 
bei der zurZeit ein Leistungsspektrum von 230 bis 
420 kW abgedeckt wird (Motoren bis 485 kW in 
Planung) , weist als Besonderheit ebenfalls eine 
stulenlose Häcksellängeneinstellung im Bereich 
von 4 bis 19 mm auf. Diese wird hier über einen 
leistungsverzweigten, stulenlosen Antrieb der 
Vorpresswalzen erreicht [9; 10] Die maximale 
Fahrgeschwindigkeit der John Deere Häcksler 
beträgt derzeit 20 km/h 

Ein auf 1100 Liter vergrößerter Dieseltank er
möglicht lange Arbeitszeiten ohne Nachtanken, 
und die neue Kabine, welche ebenlalls in den 
John Deere STS-Mähdreschern zum Einsatz 
kommt, zeichnet sich durch eine gute Übersicht
lichkeit aus [9J . 

Claas, Marktführer auf dem Gebiet der selbst
fahrenden Feldhäcksler, verfolgt die Strategie, die 
Schlagkraft der Maschinen über die Erhöhung 
der Fahrgeschwindigkeit sowie durch die Verbes
serung des Bedienkomforts zu steigern . Die Er
möglichung einer Fahrgeschwindigkeit von 40 
km/h, die bei Krone-Feldhäckslern bereits serien
mäßig ist , bietet nun auch Claas als "Speedstar"
Option an [12]. Der vom Mähdrescher bekannte 
Laserpilot wird auch für die Schwadbergung beim 
Feldhäcksler angeboten (Bild 2) [13; 14]. 

Des Weiteren werden von Claas zwei neue rei
henunabhängige Maisgebisse angeboten (RXU 
450Xtra; RXU 600Xtra) Diese sind durch je vier 
Einweisfinger vor jeder Einzugsscheibe gekenn
zeichnet , welche bewirken sollen , dass die Mais
pflanzen besser in den Einzugsscheiben gehal
ten werden und nicht herausfallen. Abschaltkupp
lungen in den Einzugsscheiben sorgen dalür, 
dass die Maispllanzen beim Reversieren nicht 
mehr ausgeworfen werden, sondern in dem Mais
gebiss stehen bleiben [16] 

Crop Collection 9.2 

Bild 1: lOOOer Feldhäcksler-Serie von John Oeere 
[ 11]. 

Figure 1: Forage harvesler series 7000 " (rom 
John Oeere [11 I 

Case and New Holland, are offered with an engine 
power of 284 to 420 kW Thanks to a hydrostatic 
drive 01 the header and the gathering rollers, 
these machines allow the chopping length to be 
steplessly adjusted Some 01 the other reported 
advantages of the hydrostatic drive reside in 
smoother implement start , powerlul reversing, as 
weil as a simple, easily accessible structure and 
the resulting ease 01 service [7; 8]. 

The new 7000 series from John Deere (figure 1), 
which currently covers a power range from 230 to 
420 kW (engines having up to 485 kW are being 
planned) , also provides steplessly adjustable 
chopping length between 4 and 19 mm as a spe
cial feature . This is achieved with the aid of a pow
ersplit, stepless drive of the pre-compression 
rollers [9; 10J . The current maximum driving 
speed of the John Deere forage harvesters is 20 
km/ho 

An enlarged diesel tank holding 1,100 litres al
lows for long operating times without refuelling, 
and the new cab, which is also used in the John 
Deere STS combines, provides a good overview 
[9J. 

Claas, the market leader in the segment 01 sell
propelled forage harvesters, pursues the strategy 
01 enhancing the eHiciency of the machines by in
creasing the driving speed and improving the op
erating comlort. An optional driving speed 01 40 
km/h, wh ich is al ready aseries feature in lorage 
harvesters from Krone, is now also oHered by 
Claas ("Speedstar") [12]. The laser pilot, which is 
known from the combine, is also offered for 
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9.2 Halmgutbergung 

Bild 2: Schwadabtastung per Lasersensor [t5}. 

Figure 2: Swath scanning by a laser sensor [t5}. 

Ladewagen 
Die Futtererntewagen haben in der Saison 

2001/2002 einen Aufschwung erlebt. Die Ver
kaufszahlen steigerten sich auf 1 020 Stück 
gegenüber 970 Wagen in der Vorsaison, wobei 
ein deutlicher Trend zu immer größeren Maschi
nen erkennbar ist, die in erster Linie von Lohn
unternehmern eingesetzt werden [17; 1] . 

Bild 3 zeigt beispielhaft hierfür den Jumbo 
8000L von Pöttinger, der bei einer Gesamtlänge 
von 11,3 mein Ladevolumen von 47,8 m3 (nach 
DIN 11741) erreicht. 

Technische Verbesserungen in den Bereichen 
Fahrwerke (Bodenschonung und Transportge
schwindigkeiten bis 80 km/h), Schneidwerke (bis 
zu 45 Messer bei einer theoretischen Schnittlän
ge von 38 mm) und eine gesteigerte Service
freundlichkeit haben dafür gesorgt, dass sich der 
Ladewagen mit seiner einfach zu organisieren
den Logistik inSbesondere bei kurzen Hof-Feld
Entfernungen und kleinstrukturierten Flächen als 
schlagkräftiges und kostengünstiges Verfahren 
zur Produktion von Grassilage etabliert hat [19; 
20; 1] . 

Ballenpressen 

In der Saison 2001/2002 hat sich die Zahl der 
verkauften Ballenpressen mit insgesamt 1 998 
Stück weiter reduziert (Vorsaison : 2230 Stück) 
Während bei den Großpackenpressen ein vier
prozentiger Zuwachs auf 415 abgesetzte Exem
plare zu verzeichnen ist, sind die Verkaufszahlen 
von Rundballenpressen um 13,5 Prozent gefallen 
[1] . Da die Nachfrage nach Rundballenpressen 
mit variabler Presskammer stabil ist, ist dieser 
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swath collection by the forage harvester (figure 2) 
[13; 14]. 

In addition, Claas oHers two new, row-independ
ent maize headers (RXU 450 Xtra; RXU 600 Xtra) . 
They are characterized by four holding fingers in 
front of each gathering disc, which are intended 
to improve the fi xation of the maize plants in the 
gathering discs and to keep them from falling out. 
Thanks to shut-down clutches in the gathering 
discs, the maize plants are no Ion ger ejected dur
ing reversing and remain in the maize header 
[16] . 

Loader Wagons 

In the 2001/2002 season, forage harvesting 
wagons experienced an upswing. The sales fig
ures grew to 1,020 units as compared with 970 
wagons in the previous season with a clear trend 
towards larger machines, which are primarily 
used by contractors [17 ; 1]. 

As an example, Figure 3 shows the Jumbo 
8000L from Pöttinger, which reaches a loading 
volume of 47.8 m3 (according to DIN 11741) at a 
total length of 11.3 m. 

Thanks to technical improvements of the chas
sis (soil protection and transport speeds of up to 
80 km/h), the cutters (up to 45 knives providing a 
theoretical cutting length of 38 mm), and greater 
ease of service, the loader wagon with its easily 
organizable logistics has established itself as an 
eHicient and inexpensive technique of grass 
silage production , in particular for short farm-field 
distances and small-structured areas [19; 20; 1]. 

Bild 3: Ladewagen "Jumbo BOOOL " mit 41,B m3 
Ladevolumen [tB}. 

Figure 3: Loader wagon "Jumbo BOOO L" with a 
loading volume of 47B m3 [tB}. 
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Rückgang aul einen deutlichen Einbruch bei den 
Verkaufszahlen von Rundballenpressen mit fester 
Presskammer zurückzuführen [21]. 

Großpackenpressen, die ausschließlich als 
Strangpressen angeboten werden, sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie mit sehr hohem Durch
satz und ohne Arbeitsunterbrechung zum Aus
wurf des Ballens arbeiten. Des Weiteren weisen 
die quaderförmigen Ballen gegenüber dem 
Rundballen Vorteile bei Transport und Lagerung 
auf [22]. 

Die technischen Entwicklungstrends auf dem 
Gebiet der Großpackenpressen liegen in Verbes
serungen der Zuführeinrichtungen (breitere Pick
ups, verbesserte Rechenmechanismen für Gras
einsatz), optimierten Schneidwerken (variabler 
Einsatz, steigende Messerzahl) und den Be
füllsystemen [22; 23]. So bietet neben Krone mit 
seinem "variablen Füllsystem" nun auch Massey 
Ferguson mit der "MF 187" eine Presse an, bei der 
das Erntegut erst dann in die Hauptpresskammer 
gelangt, wenn es in einer Vorpresskammer vor
verdichtet wurde . Hieraus resultiert ein gleichmä
ßiger und vom Durchsatz unabhängiger Ballen
aufbau [24]. 

Bei den Presskanalbreiten dominieren die Ma
ße 0,8 mund 1,2 m, da sich so gepresste Ballen 
gut zu einer Transportbreite von 2,4 m stapeln las
sen [22]. 

Claas bietet ab der kommenden Saison die 
"Quadrant 2100" an, die weitgehend baugleich 
zur "Quadrant 2200" eine reduzierte Kanalbreite 
von 0,8 m statt 1,2 m aufweist [25]. 

Ein neuer Anbieter auf dem Gebiet der Ballen
pressen ist die Firma Fendt, unter deren Namen 
zwei Quaderballen- und vier Rundballenpressen 
angeboten werden . Die Quaderballenpressen 
,,990 S" und" 1290 S" haben ebenfalls KanaIbrei
ten von 0,8 mund 1,2 m (Kanalhöhe: 0,9 m) und 
stammen von dem zum Mutterkonzern Agco ge
hörenden Hersteller Hesston. Eine Vario-Rund
ballen presse sowie drei Festkammerpressen wer
den von dem italienischen Hersteller Galignani 
zugeliefert [26; 27]. 

Obwohl die Festkammerpressen nach wie vor 
den größeren Marktanteil haben, sind Rundbal
lenpressen mit variabler Press kammer weiter auf 
dem Vormarsch , da sie gut für den kombinierten 
Einsatz in Grassilage (kleiner Durchmesser) , Heu 
und Stroh (großer Durchmesser) geeignet sind 
[21 bis 23] . 

Die immer häufiger zum Einsatz kommenden 
Rotationsschneidwerke werden weiter optimiert 
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Balers 

In the 2001/2002 season , the number of balers 
sold decreased further to a total 01 1,998 units 
(previous season: 2,230 units) . While the number 
of big balers sold grew by 4% to 415 units, the 
sales figures for round balers fell by 13.5% [1]. 
Since the demand for round balers with a variable 
baling chamber is stable, this decrease must be 
attributed to a significant decline of the sales fig
ures for round balers with a fixed baling chamber 
[21] 

Big balers, which are exclusively oHered as 
continuous balers, are characterized by very 
large throughput and no work interruption for bale 
ejection . In addition, square bales provide advan
tages over round bales with regard to transport 
and storage [22] . 

The technical development trends in the seg
ment of big balers lie in improved feeding equip
ment (wider pick-ups, better rake mechanisms for 
grass), optimized cutters (variable use, growing 
number of knives) , and the filling systems [22; 23]. 
In addition to Krone with its "variable filling sys
tem", Massey Feguson now ofters a baler ("MF 
187") where the crops do not reach the main bal
ing chamber untll they have been pre-com
pressed in a pre-baling chamber. This results in 
an even bale structure, which is independent of 
the throughput [24] . 

Baling chamber widths of 0.8 and 1.2 mare pre
dominant because bales of these sizes can easi
Iy be stacked such that they reach a transport 
width of 2.4 m [22] . 

As of the coming season, Claas is going to of
fer the "Quadrant 2100", whose design is largely 
identical with that of the "Quadrant 2200" and 
which features a reduced channel width of 0.8 m 
instead of 1.2 m [25]. 

A new supplier of balers is the company Fendt, 
under whose name two square balers and four 
round balers are oHered. The square balers "990 
S" and "1290 S" also have channel widths of 0.8 m 
and 1.2 m (channel height: 0.9 m) and are pro
duced by the manufacturer Hesston, wh ich be
longs to the parent company Agco. A vario round 
baler and three fixed chamber balers are supplied 
by the Italian manufacturer Galignani [26; 27]. 

Even though the fixed chamber balers still have 
the larger market share, round balers with a vari
able baling chamber are increasingly gaining in 
acceptance because they are weil suitable for 
combined use in grass silage (small diameter), 
hay, and straw (Iarge diameter) [21 to 23] . 
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9.2 Halmgutbergung 

Bi/d 4: Press-Wicke/-Kombination "RP 1601" von 
Vicon [35]. 

Figure 4: Ba/er-wrapper combination "RP 1601" from 
Vicon [35]. 

und die Breite der Pickups nimmt zu. So bietet 
John Deere für seine Rundballenpressen das 
neue "MaxiCut-Schneidwerk" an, welches bei ei
nem reduziertem Antriebsleistungsbedarf eine 
Schnittfrequenz von 7140 Schnitten pro Minuten 
aufweist [28; 29]. New Holland bietet für seine 
neuen Vario-Pressen "BR 7 40" und "BR 750" jetzt 
ebenfalls einen Rotationseinzug und eine 2,30 m 
breite Pickup an [30] . 

Fast alle Pressenhersteller sowie die Hersteller 
von Wickelgeräten haben mittlerweile Press-Wi
ckel-Kombinationen im Angebot, die das Pressen 
und Wickeln von Silageballen in einem Arbeits
gang erledigen [31]. 

Neben Krone, Marktführer auf dem Gebiet der 
Rundballenpressen [32]. bietet nun auch Vicon 
eine derartige Maschine mit variabler Presskam
mer an (Bild 4) . Die "RV 1601 " und "RV 1901" kön
nen Ballen bis zu einem Durchmesser von 1 ,6 m 
beziehungsweise 1,85 m pressen, wobei der 
Wickler Ballen bis zu einem Durchmesser von 1,6 m 
verarbeiten kann [33; 34]. 

o Zusammenfassung 

Die Maschinen zur Halmgutbergung haben ei
nen technisch sehr hohen Stand erreicht. Verbes
serungen erfolgten insbesondere im Bereich der 
Einzugselemente und der Schneidwerke. 

Der Abwärtstrend bei den Ladewagen hat sich 
umgekehrt; aufgrund der hohen Schlagkraft steI
len diese bei geringen Hof-Feld-Entfernungen ei
ne kostengünstige Alternative zum selbstfahren
den Feldhäcksler dar. 

Im Bereich der Ballenpressen erfreuen sich die 
Rundballenpressen mit variabler Presskammer 
zunehmender Beliebtheit. Diese, wie auch die 
Festkammerpressen, werden immer häufiger mit 
einem Wickler zu Press-Wickel-Kombinationen 
verbunden. 
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Rotational cutters, which are used more and 
more often, are being optimized further. and pick
up width is growing. John Deere. for example. of
fers the new "MaxiCut" cutter for its round balers. 
which features reduced drive power requirements 
and a cutting frequency of 7,140 cuts per minute 
[28; 29) . New Holland now also equips its new 
vario balers "BR 740" and "BR 750" with rotation
al gathering units and a 2.30 m wide pick-up (30). 

Almost all baler manufacturers and the produc
ers of wrappers meanwhile oHer baler-wrapper 
combinations wh ich bale and wrap silage bales in 
one operation [31). 

In addition to Krone. the market leader in the 
round bai er segment [32]. Vicon now also oHers 
such a machine with a variable baling chamber 
(figure 4). The "RV 1601" and "RV 1901" can press 
bales with a diameter of 1.6 m and 1.85 m re
spectively. Up to a diameter of 1.6 m. bales are 
able to pass through the wrapper [33; 34) . 

o Summary 

Crop collection machinery has reached a very 
high technical standard. lmprovements included 
upgraded gathering units and cutters. 

The downward trend in the loader wagon seg
ment has reversed . At short farm-field distances. 
their great eHiciency makes them an inexpensive 
alternative to the self-propelled forage harvester. 

In the baler segment. round balers with a vari
able baling chamber are meeting with increasing 
acceptance. These balers as weil as fixed cham
ber balers are being combined ever more fre
quently with a wrapper to form baler-wrapper 
combinations . 
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10. Körnererntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach , Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 

Ausgehend von einem hohen Entwicklungs
stand [1] werden in Deutschland etwa 90 Mäh
dreschermodelle von 4-Schüttler-Maschinen ab 
59 kW, bis zu leistungsfähigen schüttleriosen 
Mähdreschern mit 353 kW sowie Hangmähdre
scher (Bild 1) angeboten. 89% des deutschen 
Marktes werden von den drei Herstellern Claas 
(etwa 47%), CNH (rund 22%) und John Deere 
(etwa 20%) bedient. Die restlichen 11% teilen 
sich fünf weitere Marken (Deutz-Fahr, MF, Fendt, 
Laverda und Sampo) [2). Der Marktanteil der 
drei größten Anbieter ist damit in den ver gange
nen Jahren um fast 20 Prozentpunkte gestiegen, 
nachdem er über einen Zeitraum von fünf Jahren 
hinweg bei etwa 70% lag [3]. Auch in Westeu
ropa haben diese drei Hersteller einen Marktan
teil von 83% (Claas, 36%; CNH, 31 %; John Dee
re, 16%) Insgesamt betrug der Weltmarkt 2001 
für Mähdrescher etwa 33000 Stück [2], davon 
7600 in Westeuropa, 8000 in Zentral- und Ost
europa sowie 6500 in Nordamerika. In Deutsch
land wurden in der letzten Saison 2789 Mähdre
scher verkauft, etwa 300 mehr als in den beiden 
vorherigen Jahren [4]. Zurückzuführen ist die hö
here Verkaufszahl unter anderem auf den 
Wunsch, eine ausreichende Mähdruschkapa
zität für schwierige Erntebedingungen vorzuhal
ten [5] . 

Die Motorleistung der in Deutschland angebo
tenen Mähdrescher wurde weiter angehoben 
(Bild 2) [6] Besonders die Motorleistung der je
weils größten Mähdrescher ist in den vergange
nen 50 Jahren erheblich auf etwa das Siebenfa
che gestiegen, die Motorleistung der jeweils 
kleinsten Maschinen immerhin noch um etwa das 
Dreifache. Eine Abschwächung dieses Trends ist 
nicht zu erkennen , zumal bereits höhere Motor-

General 

Due to a high level 01 development [1], approx
imately 90 combine models Irom 4-walker ma
chines offering 59 kW and upwards to high-ca
pacity non-conventional combines having 353 kW 
as weil as levelled combines (figure 1) are offered. 
89% of the German markel is supplied by the 
three manufaclurers Claas (approximately 47%), 
CNH (about 22%), and John Deere (approximate
Iy 20%). Five other brands (Deutz-Fahr, MF, Fendt, 
Laverda, and Sampo) share Ihe remaining 11 % 
[2] . In the past years, the market share of the three 
largest suppliers thus increased by almost 20% 
af1er it had been approximately 70% for aperiod 
of five years [3] . In Western Europe, these three 
manufacturers also have a market share of 83% 
(Claas 36%, CNH 31 %, John Deere 16%) In 
2001, the world marke! for combines amounted to 
a total of approximately 33,000 units [2], among 
them 7,600 in Western Europe, 8,000 in Central 
and Eastern Europe, and 6,500 in North America. 

Bild 1: Hang-Mähdrescher Montana. 

Figure 1: Level/ed combine harvester Montana. 

(Photo Claas) 
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Bild 2: Zunahme der Molorleislungen von Mähdre
schern. 

Figure 2: Increase of combine engine power. 

leistungen in der Landwirtschaft, beispielsweise 
bei Feldhäckslern, vorhanden sind. 

Fragen zum effizienten Einsatz von Mähdre
schern haben eine große Bedeutung. Auf der VDI
MEG Tagung "Landtechnik für Profis" in Magde
burg [7] wurden unter anderem auf die Forderun
gen an die Mähdruschtechnologie [8] und die 
Leistungen der Mähdrescher in der Praxis [9] ein
gegangen. Einsatzerfahrungen mit Mähdre
schern werden auch in den Testberichten von 
profi und dlz beschrieben [10 bis 15]. Die tat
sächliche Ernteleistung von Mähdreschern hängt 
jedoch auch sehr stark von einer reibungslosen 
Kornabfuhr ab [16]; durch Simulation der Trans
portprozesse können optimale Verhältnisse für 
verschiedene Einsatzbedingungen gefunden 
werden [17]. 

Mit der leistungsmäßigen Einordnung von 
Schüttler-Mähdreschern aufgrund der Wichtung 
technischer Merkmale wie Motorleistung, KanaI
breite und anderen befassen sich einige russi
sche Arbeiten [18 bis 20]. Russland benötigt in 
den nächsten Jahren wegen des starken Rück
gangs der Mähdrescherproduktion in den neunzi
ger Jahren erhebliche Ersatzbeschaffungen für 
alte, auszumusternde Mähdrescher und wird da
bei auf westliches Know-how zurückgreifen müs
sen. Über Produktionsallianzen verhandeln CNH, 
John Deere und Claas [2]. Claas will in Krasnodar 
bis zu 20 Mio. Euro für ein Mähdrescherwerk in
vestieren [21]. Ein Kostenvergleich unter russi
schen Bedingungen zwischen einem Claas Mega 
204 und einem Don 1500 führt trotz der wesent
lich höheren Anschaffungskosten des Mega 
wegen der höherer Leistung und der geringeren 
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In Germany, 2,789 combines were sold in the last 
season, approximately 300 more than in the !wo 
previous years [4]. Among other factors, these 
larger sales figures must be attributed to the wish 
to have sufficient combine capacity on hand for 
difficult harvest conditions [5]. 

The engine power of the combines offered in 
Germany has been raised further (figure 2) [6]. 
Especially the engine power of the largest com
bines increased significantly in the past 50 years 
reaching approximately the sevenfold amount, 
while the engine power of the smallest machines 
tripled . A weakening of this trend cannot be ob
served, especially since larger engine power al
ready exists in agriculture, e.g. in forage har
vesters. 

Questions of efficient combine use have great 
importance. At the VDI-MEG conference "Agricul
tural Engineering for Professionals" in Magdeburg 
[7], demands on combining technology [8] and 
combine performance in practice were among 
the quest ions discussed. Practical experiences 
with combines are also described in the test re
ports of "profi" and "dlz" [10 to 15]. However, the 
actual harvest performance of combines is also 
very strongly dependent upon smooth grain 
transport [16]. The simulation of transport 
processes allows optimal procedures for different 
conditions to be found [17]. 

Some Russian studies use performance criteria 
to classify conventional combines by weighting 
technical characteristics, such as engine power, 
channel width, and others [18 to 20]. Due to the 
significant reduction in combine production in the 
nineties, Russia will need to purchase a consider
able number of combines to replace old ma
chines which have to be mustered out. For this 
purpose, Russia will have to resort to western 
know-how. CNH, John Deere, and Claas are ne
gotiating about production allicances [2] . In 
Krasnodar, Claas wants to invest up to € 20 million 
for a combine factory [21]. Despite significantly 
higher purchasing expenses, a cost comparison 
between a Claas Mega 204 and a Don 1500 
shows considerable cost advantages for the 
Mega due to greater performance and lower loss
es [22]. 

The total quantity of grain harvested in Germany 
fell to 43 million t after 50 million t in the last year 
[23]. In the EU, however, more grain was harvest
ed than in the year before (208 vs . 198 million t). 
Worldwide, the final stock (reserve) of coarse 
grain and wheat diminished to 17% and 27% of 
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Verluste zu erheblichen Kostenvorteilen für den 
Mega [22J. 

Die gesamte Getreide-Erntemenge in Deutsch
land ist nach 50 Mio. t im vergangenen Jahr wie
der auf 43 Mio. t zurückgegangen [23]. In der EU 
wurde hingegen mehr geerntet als im Jahr zuvor 
(208 zu 198 Mio. t) . Weltweit ging der Endbestand 
(Reserve) von Grobgetreide auf 17%, von Weizen 
auf 27% des Jahresverbrauches zurück. Den
noch bestehen kaum Chancen für einen Preisan
stieg in Deutschland, weil Importe aus Oste uropa 
den Markt belasten [24]. 

Niedrige Preise machen den Einsatz von Ge
treide in der Energieerzeugung (Ethanol, Biogas, 
Verbrennung) interessant. Neben der Vergärung 
in vorhandenen Biogasanlagen ist bisher nur die 
Verbrennung in großen Anlagen (200000 kWh/a) 
ab 9,94 €/dt für Getreide wirtschaftlich [25; 26]. 

Die Anforderungen aus dem Bereich der Land
technik an elektrische Antriebssysteme zur stu
fenlosen Einstellung der Fahrgeschwindigkeit 
sind hoch [27]. Forschungsarbeiten zur Ausle
gung von Elektroantrieben, von Zusatzspeichern 
und zum Einsatzverhalten sollen weitere Informa
tionen bereitstellen [28 bis 31]. Zur Bodenscho
nung bei der Getreideernte unter feuchten Bedin
gungen können Zwillingsreifen eine Hilfe sein. Die 
Achse muss entsprechende Lasten aufnehmen 
und die Zwillingsreifen einfach montiert werden 
können [32; 33]. Die Anforderungen an die Häck
selqualität von Strohhäckslern und die Querver
teilung des Strohs sind in den vergangenen Jah
ren stark gestiegen. Auch für pfluglose Bodenbe
arbeitung ist eine gleichmäßige Strohverteilung 
wichtig [34]. Durch engere Häckslergehäuse, 
besseren Häckslerauslauf und verlängerte Leit
bleche konnte eine wesentliche Verbesserung er
reicht werden [35J. Durch die Abkehr vom freien 
Schnitt wird ein geringerer Leistungsbedarf und 
eine höhere Austrittsgeschwindigkeit des Strohs 
erwartet [36]. Zwei mehr am Rande liegende Pro
bleme betreffen den Vermischungseffekt bei der 
Getreideannahme [37] und die Ursache von Mäh
drescher-Bränden in den USA, die zu 75% ihren 
Ausgang am Motor nahmen und außerdem zu 
40% mit dem Entflammen von Ernterückständen 
begannen [38J . 

Dresch- und Trenntechnik 

Schüttierlose Mähdrescher mit Axialrotoren 
werden in Deutschland außer von Case auch von 
John Deere und New Holland angeboten [6] . Ca-

Combine Harvesters 10.1 

annual consumption respectively. Nevertheless, 
there is virtually no chance of a price increase in 
Germany because imports from Eastern Europe 
are a burden on the market [24] 

Low prices make the use of grain in energy gen
eration (ethanol, biogas, combustion) interesting. 
In addition to fermentation in existing biogas 
plants, only combustion in large plants (200,000 
kWh/a) at prices Irom € 994/dt upwards is eco
nomical for grain [25; 26]. 

In agricultural machinery, electric drive systems 
for the continuously variable setting of driving 
speed must meet great demands [27] . Research 
on the design of electric drives, additional stores, 
and behaviour in use is intended to provide fur
ther information [28 to 31]. For soil protection dur
ing the grain harvest under moist conditions, twin 
tyres can be helpful. The axle must be able to car
ry the required load, and the twin tyres must be 
easy to mount [32; 33] . In the past years, require
ments with regard to the chopping quality of straw 
choppers and lateral straw distribution have in
creased significantly. Even straw distribution is al
so important for ploughless soil cultivation [34]. 
Narrower chopper casings, better chopper out
lets, and prolonged deflector plates enabled a 
considerable improvement to be achieved [35] . 
The development away from the free cut is ex
pected to provide lower power requirements and 
a higher outgoing speed 01 the straw [36]. Two 
rather marginal problems concern the mixing el
feet during grain reception [37] and the reasons 
for combine fires in the USA. 75% of these fires 
started in the engine, and 40% began with harvest 
residues catching fire [38] . 

Separating- and Threshing Systems 

In Germany, non-conventional combines with 
axial rotors are not only offered by Case, but also 
by John Deere and New Holland [6]. Case has de
veloped the axial rotors of the axial flow models 
2366 and 2388 lurther (figure 3) and expects an 
increase in performance of up to 25% [39] . These 
models now leature a double-thread feed au ger 
and modifications 01 the rotor in the separator 
area. In addition to the non-conventional tangen
tial combine CTS (Yearbook Agricultural Engi
neering, vol. 5 [1]), John Deere offers the axial 
combine STS 9880 (Yearbook Agricultural Engi
neering, vol. 13 [1]) in Germany. Instead of the TF 
models , which are being phased out, CNH now 
has the CR models CR 960 and CR 980 on the 
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se hat die Axialrotoren der Axialflow-Modelle 2366 
und 2388 weiterentwickelt (Bild 3) und erwartet 
Leistungssteigerungen bis zu 25% [39] . Der Ein
zug erfolgt jetzt durch eine zweigängige Einzugs
schnecke; die Rotorbestückung wurde im Ab
scheidebereich geändert. John Deere bietet ne
ben dem schüttleriosen Tangential-Mähdrescher 
CTS (Jahrbuch Agrartechnik, Band 5 [1]), den 
Axial-Mähdrescher STS 9880 (Jahrbuch Agrar
technik, Band 13 [1]), in Deutschland an. CNH hat 
anstelle der auslaufenden TF-Modelle nun die auf 
den TR-Modellen basierenden, in den USA gefer
tigten CR-Modelle CR 960 und CR 980 in 
Deutschland auf dem Markt (Bild 4). Für den eu
ropäischen Markt bietet AGCO den auf dem Whi
te 9000 basierenden Mähdrescher MF 8780 (Bild 
5) an. 

Fast die Hälfte der in Deutschland angebote
nen Schüttler-Mähdrescher sind zur Entlastung 
des Schüttiers mit Mehrtrommeldreschwerken 
ausgerüstet [40). Durch die Vergrößerung des 
Dreschtrommeldurchmessers von 450 auf 600 
mm (Claas), von 600 auf 750 mm (CNH) bezie
hungsweise von 600 auf 660 mm (John Deere) er
warten die Hersteller weitere Leistungssteigerun
gen. VEB-Fortschritt verwendete für den E 516 ab 
Serienbeginn 1978 einen Durchmesser von 800 
mm (anstelle 600 beim E 512) [41]. Wird das Ge
treide mit einem Stripper-Vorsatz geerntet, erge
ben sich wegen der fehlenden langen Strohhalme 
und des hohen Korndurchsatzes besonders hohe 
Anforderungen an die Korn-Stroh-Trenneinrich
tungen. Untersuchungen von Neale et al [42] an 
Hordenschüttlern, Axialrotoren und tangentialen 
Abscheidezylindern zeigten Vorteile für Axialroto
ren vor allem bei der Kornabscheidung. Horden
schüttIer scheiden generell geringere NKB
Mengen ab und belasten dadurch die 
Reinigungsanlage weniger. Verbesserungen der 
Kornabscheidung können durch Abscheide
trommein oberhalb des SchüttIers (Jahrbuch 

Bild 4: Mähdrescher CR von CNH. 

Figure 4: CNH combine harvester CR. 
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Bild 3: Neuer Rotor der AF Mähdrescher x-clusive. 

Figure 3: New rotor of the Axial-Flow combines 
x-clusive. 

(Photo Case IH) 

market, which are based on the TR models and 
are manufactured in the USA (figure 4) . For the 
European market, AGCO offers the combine MF 
8780, which is based on the White 9000 (figure 5) . 

Almost 50% of the conventional combines of
fered in Germany are equipped with multiple
drum threshers in order to reduce the burden on 
the walker [40]. The manufacturers expect a fur
ther increase in performance from the enlarge
ment of the threshing drum diameter from 450 to 
600 mm (Claas), 600 to 750 mm (Cr\IH), and 600 
to 660 mm (John Deere). As of the beginning of 
the series in 1978, VEB-Fortschritt has used a di
ameter of 800 mm in the E 516 (instead of 600 in 
the E 512) [41] . If grain is harvested with a strip
per header, the lack of long straw and larger grain 
throughput result in particularly great demands on 
the grain-straw separators. Especially with regard 
to grain separation, studies on walkers, axial ro
tors , and tangential separating cylinders by Neale 
et al. [42] , showed advantages for axial rotors. 
Walkers generally separate smaller MOG quant i
ties and thus put a smaller burden on the clean
ing system. Separating drums above the walker 
(Yearbook Agricultural Engineering, vol. 14 [1]; 

Bild 5: Mähdrescher 8780 von MF 

Figure 5: MF Combine harvester 8780 
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Agrartechnik, Band 14 [1]; [43]) erreicht werden . 
Weitere Möglichkeiten, wie Zinkenrotoren [44] be
ziehungsweise die Optimierung der Zahl der Hü
be [45] , wurden ebenfalls untersucht. Als Alterna
tive zum Mähdrescher propagiert McLeod ein 
neues Harvest-System, bei dem das Gemisch 
aus Korn, Spreu und Kurzstroh in einem 9 m3 Bun
ker gesammelt wird [46] . 

Oie Simulation der Trenn- und Abscheidevor
gänge kann den Konstrukteur bei der Weiterent
wicklung wesentlich unterstützen [47 bis 50] . 
Durch eine Online-Modellierung des Verlustver
haltens ergeben sich neue Möglichkeiten zur Pro
zessregelung und zur Charakterisierung von Gut
eigenschaften neuer Sorten [51; 52]. die bisher 
nur in aufwendigen Versuchen ermittelt werden 
können [53]. Für die Beschreibung des Restkorn
verlaufs sind verschiedene Gleichungen vorge
schlagen worden (Jahrbuch Agrartechnik, Band 
14 [1]), jedoch hat sich noch keine allgemein an
erkannte Gleichung herausgebildet. Oie Glei
chung von Rusanov R = e-;j/<t scheint viele Rest
kornverläule gut nachzubilden, wird aber auch 
heftig diskutiert [54; 55]. 

Zur weiteren Leistungssteigerung von Reini 
gungsanlagen wird über Kreisschwinger, verstell
bare Flachsiebe und Querstromgebläse [56 bis 
58] berichtet. Oie von der 30 Reinigung (Claas) 
bekannte Überlagerung von seitlichen Schwin
gungen lässt sich nicht nur zum Hangausgleich, 
sondern auch zur Erhöhung der Reinigungsleis
tung nutzen; eine Verstellung der Phasenzuord
nung beider Schwingungen wäre vorteilhaft [59]. 

Regel- und Informationseinrichtungen, 
Precision Farming 

Mit der Optimierung der Maschineneinstellung, 
der Selbstkalibrierung der Sensoren, der Mes
sung der tatsächlichen Arbeitsbreite, der auto
matischen Verlustprülung, der Überprülung des 
Bruchkornanteils und der Ermittlung von Quali
tätsparametern bietet der Mähdrescher über be
stehende Lösungen hinaus [60] noch genug 
Potenzial lür eine zukünftige Weiterentwicklung, 
insbesondere hinsichtlich der Mess- und Sensor
technik [61]. Prallplattensensoren lür die Korn
durchsatzmessung können durch Formgebung 
und Anordnung der Kraftmessung unabhängig 
von den Gutreibbeiwerten gestaltet werden [62]. 
Ohne Kalibrierung arbeitet ein stationäres 
Massendurchsatzmessgerät lür SChüttgüter auf 
Basis einer Wägung und berührungslosen Ge-

Combine Harvesters 10.1 

[43]) enable improved grain separation to be 
achieved. Other possibilities, such as tine rotors 
[44] or the optimization of the number 01 strokes 
[45], have been examined as weil. As an alterna
tive to the combine, McLeod is propagating a new 
harvest system in which the mixture 01 grain, 
chaff, and short straw is collected in a 9 m3 hop
per [46] . 

The simulation of the separating processes can 
support the designer signilicantly during lurther 
development [47 to 50]. The on-line modelling of 
the loss behaviour provides new possibilites 01 
process control and the characterization 01 the 
physical properties 01 new varieties [51; 52]. 
which have required extensive trials so lar [53]. 
For the description of the course 01 non-separat
ed grain, several equations have been proposed 
(Yearbook Agricultural Engineering, vol. 14 [1]). 
However, a generally recognized equation has 
not yeat established itself. Rusanov's equation 
R = e-I1'"' seems to model many courses 01 non
separated grain weil. However, it is also being 
controversely discussed [54; 55]. 

For a lurther improvement 01 the performance 01 
cleaning systems, circular oscillation as weil as 
adjustable flat sieves and cross flow blowers are 
reported on [56 to 58]. The overlapping of lateral 
vibrations, which is known from the 30 cleaning 
unit (Claas), cannot only be used lor slope com
pensation, but also for the improvement 01 clean
ing performance. It would be advantageous il the 
phase alignment 01 both vibrations could be ad
justed [59] , 

Control- and Information Systems, 
Precision Farming 

With the optimization of machine setting, the 
sell-calibration of sensors , the measurement 01 
actual working width, automatic loss control, the 
examination of the percentage 01 kernel damage, 
and the determination of quality parameters, the 
combine still provides sufficient potential lor fu
ture improvement beyond the existing solutions 
[60], in particular with regard to measuring- and 
sensor technology [61]. Shaping and the arrange
ment 01 lorce measurement allow baffle plate sen
sors lor grain throughput measurement to be de
signed such that they are independent 01 grain 
Iriction coefficients [62] , A stationary mass 
throughput measuring instrument lor bulk materi
als based on weighing and contactless velocity 
measurement works without calibration [63] . Near 
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10.1 Mähdrescher 

schwindigkeitsmessung [63]. Nah-Infrarot-Re
flektionsspektroskopie (NIRS) ist zur berührungs
losen Messung des Proteingehaltes im Elevator 
des Mähdreschers geeignet [64; 65]. Für die Po
sitionsbestimmung hat John Deere mit Starfire ein 
eigenes satelliten gestütztes Referenzsystem auf
gebaut, so dass bei Anschlussfahrten hohe Ge
nauigkeiten (90% im Bereich ±10 cm) erreicht 
werden können [66]. Zur Uberbrückung von GPS
Ausfällen sind Radarsensoren in Y- beziehungs
weise M-Anordnung geeignet, die gleichzeitig 
auch ein Erfassen der Wankwinkel ermöglichen 
[67; 68]. 

Zur automatischen Führung von Erntemaschi
nen ist das mechanische beziehungsweise be
rührungslose Abtasten von Leitlinien Stand der 
Technik [69]. Für die Führung nach GPS-Daten ist 
eine automatische Berechnung der Leitlinien un
ter Berücksichtigung von Arbeitsbreite und Feld
geometrie sinnvoll [70]. Mit diesen Leitlinien kön
nen weitere Daten beispielsweise zur Geschwin
digkeitssteuerung gespeichert werden. Für den 
Mähdrescher STS 9880 bietet John Deere eine 
Durchsatzregelung an [71; 72]. Zur Regelung der 
Fahrgeschwindigkeit werden die Signale ver
schiedener Sensoren (unter anderem Drehmo
mente an Schneidtisch und Rotor, Verluste an Ro
tor und Reinigungsanlage, Motorbelastung) ver
arbeitet (Bild 6). 

Bei mehrjähriger Ertragskartierung zeigt sich, 
dass die Ertragskarten von clahr zu Jahr stark va
riieren, damit nicht zur N-Düngung, aber zur Be
rechnung des P- und K-Entzugs herangezogen 
werden können [73]. Zur Erstellung von Boden
karten ist die elektromagnetische Induktion, zur 
Feststellung von Unkrautnestern auch die Fern
erkundung vorteilhaft [74]. Das Fieldstar Open 
Office von AGCO soll eine bessere Datenkommu
nikation mit verschiedenen Herstellern ermög
lichen [75]. Die Genauigkeit von Ertragskarten 
wird weiter diskutiert [76; 77]. Aus Wege- und 
Zeitangaben bei der Ertragskartierung wurden 
Mähdrescher-Feldwirkungsgrade bei geraden 
Reihen von 70% und bei gekrümmten Reihen von 
nur 35,6% ermittelt [78]. Auf der vierten europäi
schen Tagung zu "Precision Agriculture" im Juni 
2003 in Berlin wurden etwa 170 Vorträge zu die
sem Themenbereich gehalten [79; 80]. 

infrared reflection spectroscopy (NIRS) is suitable 
for the contactless measurement of the protein 
content in the elevator of the combine [64; 65]. For 
the determination of position, John Deere has de
veloped its own satellite-based reference system 
(Starfire), wh ich allows for highly precise parallel 
tracking (90% within a range of _10 cm) [66]. 
Radar sensors in a Y- or M arrangement are not 
only able to bridge GPS failures, but also enable 
roll angles to be measured [67; 68]. 

The contactless or mechanical scanning of guid
ance paths is state of the art in the automatie 
guidance of harvest machines [69]. For guidance 
according to GPS data, the consideration of work
ing width and field geometry in the automatie cal
culation of guidance paths is appropriate [70]. 
These guidance paths enable other data (e.g. for 
speed control) to be stored. For the combine STS 
9880, John Deere offers throughput control [71; 
72]. For the control of driving speed, the signals 
of different sensors (such as the torque at the cut
ting table and the rotor, losses in the rotor and the 
cleaning system, engine load) are processed (fig
ure 6). 

Yield mapping over several years shows that 
yield maps vary significantly from one year to the 
next and thus cannot be employed for N-fertiliz
ing. However, it is possible to use them for the cal
culation of P- and K withdrawal [73]. Electromag
netic induction is advantageous for yield map
ping, whereas remote sensing also provides 
advantages for the determination of weed nests 
[74]. Fieldstar Open Office from AGCO is inteded 
to allow for better data communication with differ
ent manufacturers [75]. The precision of yield 
maps is still being discussed [76; 77]. Combine 
field efficiency calculated on the basis of way
and time data gained during yield mapping was 

Bildanalyse, Stoffeigenschaften Bild 6: Prinzip der John Oeere Ourchsatzregelung. 

Die Bildanalyse zur Trennung von Fehlkörnern Figure 6: Pr/nciple of the John Oeere feedrate 
aus einem Körnergemisch, nun auch unter An- contra/. 
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wendung von NIR-Spektroskopie (81). gewinnt an 
Trennschärfe. Leistungsfähige Dosiereinrichtun
gen mit sechsreihigen Lochriemen können der 
Kamera jeweils 24 Reiskörner gleichzeitig prä
sentieren und damit bis 1899 Körner/min verar
beiten [82; 83]. Verarbeitungsraten bis 6000 
Reiskörner/min wurden durch gleichzeitige Prä
sentation von 200 Reiskörnern im Haufwerk mit 
bildanalytischer Trennung der Körner (98,9%) 
und farblich richtig erkannten Körnern von 94,7 
bis 99,6% erreicht [84]. Zur Verknüpfung ver
schiedener Kornparameter werden weiterhin neu
ronale Netzwerke optimiert [85]. 

Für die Auslegung von Trenneinrichtungen ist 
die Kenntnis der Stoffeigenschaften des zu tren
nenden Gutes (Abmessungen, Tausendkornmas
sen, Korndichten, Schüttdichten, Reibbeiwerte, 
Schwebegeschwindigkeiten) und ihre Verände
rung mit dem Feuchtegehalt wichtig. Neue Mess
ergebnisse liegen vor für: Kichererbsen (86). 
Baumwollsaat [87], Okra Seed [88], Sonnenblu
men [89], Hirse [90], Getreide und weitere Kör
nerfrüchte [91]. Dielektrische Eigenschaften zur 
Feuchtemessung [92] für Bohnen sind in [93] an
gegeben. Aus Schneidkraft und Scherenergie 
von Reisstroh berechnet sich ein Leistungsbedarf 
von 0,1 kW/m. Dies entspricht nur 5 bis 15% 
des tatsächlichen Schneidwerk-Leistungsbedar
fes [94]. 

Körnerfruchternte in Entwicklungsländern 

Die Erntebedingungen in tropischen und sub
tropischen Ländern sind gekennzeichnet durch 
spezielle Körnerfrüchte und fehlendes Kapital, so 
dass oft Handarbeit anzutreffen ist, die durch ein
fache Geräte abgelöst werden soll. So erbrachte 
beispielsweise der Übergang von der Handent
körnung von Mais zum Einsatz von Scheibeneg
gen als Dreschwalzen in Nigeria Vorteile im 
Durchsatz bei noch geringer Beschädigung und 
guter Keimfähigkeit [95]. Ein ebenfalls in Nigeria 
lokal gefertigter Maisrebler mit einer Schlag leis
tentrommel (d = 340 mm, b = 300 mm) mit gleich
zeitiger Reinigung erreichte Durchsätze von 325 
kg/h [96] . Für das Dreschen von Cowpea wurde 
in Nigeria eine Drescheinrichtung mit Winds ich
tung gebaut [97] . Für die Ernte von Kichererbsen 
(chick pea) im Iran wurde eine Anhängeerntema
schine mit einem Leistungsbedarf von 14 kW ent
wickelt, die die Schoten aufnimmt, pneumatisch 
zur Stiftendreschtrommel fördert, reinigt und 
pneumatisch entlädt [98]. Im Sudan wurde ein 10-

Combine Harvesters 10.1 

70% in straight rows and just 35.6% in curved 
rows [78]. At the fourth European conference on 
"Precision Agriculture" held in Berlin in June 2003, 
approximately 170 lectures on this topic were giv
en [79; 80]. 

Image Analysis, Physical Properties 

Image analysis for the separation of fail grains 
from a grain mixture (now also with the aid of NIR 
spectroscopy [81]) is gaining in precision. Effi
cient metering systems featuring six-row hole 
belts can simultaneously present 24 rice grains to 
the camera and thus process up to 1,899 grains 
per minute [82; 83]. Processing rates of up to 
6,000 rice grains per minute were reached 
through the simultaneous presentation of 200 rice 
grains in the bulk with image-analytical grain sep
aration (98.9%) and correct grain colour detection 
(94 .7% to 99.6%) [84]. For the connection of dif
ferent grain parameters, the optimization of neur
al networks is continuing [85]. 

For the design of separating systems, knowl
edge about the physical properties of the grains 
to be separated (dimensions, thousand-grain 
masses, grain densities, bulk densities, friction 
coefficients, terminal velocities) and their alter
ations as a function of the moisture content is im
portant. New measurement results are available 
for: chick peas [86). cotton seeds [87], okra seed 
[88], sunflower [89). sorghum [90], grain and oth
er grain crops [91]. Dielectric proper ti es for the 
moisture measurement [92] of beans are indicat
ed in reference [93]. The cutting force and the 
shear energy of rice straw result in calculated 
power requirements of 0.1 kW/m. This corre
sponds to just 5 to 15% of the actual power re
quirements 01 the header [94]. 

Grain Crop Harvest in Developing Countries 

The harvest conditions in tropical and subtropi
cal countries are characterized by special grain 
crops and a lack of capital. Therefore, manual 
labour is common, which is intended to be super
seded by simple implements. Thus, the transition 
from the manual de-graining of maize to the use 
of disc harrows as threshing rollers in Nigeria in
creased the throughput while keeping damage 
low and providing good germinability [95]. A 
maize sheller with a beater drum (d = 340 mm, w 
= 300 mm) and simultaneous cleaning, which was 
also manufactured locally in Nigeria, reached 
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kai hergestellter Getreidedrescher zum Dreschen 
von Erdnüssen umgerüstet [99]. Untersuchungen 
in Thailand mit drei unterschiedlichen Dresch
trommein beim Dreschen von Sonnenblumen 
ergaben beim Energiebedarf (3 kWh/t) und 
Durchsatz (etwa 1000 kg/h) Vorteile für die 
Schlagleistendreschtrommel im Vergleich zu Stif
tendreschtrommeln, die aber geringere Kornbe
schädigungen aufwiesen [100]. Beim Dreschen 
von Kichererbsen in Indien mit einem Parzellen
mähdrescher mit Tangentialdreschwerk entstand 
die geringste Bruchbeschädigung bei einer Um
fangsgeschwindigkeit von 7,3 m/s [101]. 

[J Zusammenfassung 

In Deutschland werden zur Zeit neun schüttler
lose Mähdrescher, davon drei Axial-Mähdrescher 
mit fünf Modellen angeboten. Oie Motorleistung 
des leistungsstärksten Mähdreschers ist weiter 
gestiegen und beträgt nun 353 kW. Neben MF 
und Fendt bietet auch John Deere eine Fahrge
schwindigkeitsregelung an. Ertragskartierung für 
"Precision Farming" ist weiterhin ein aktuelles 
Thema. In den Entwicklungsländern bedarf der 
Übergang von Handarbeit zu einfachen Dresch
maschinen weiterhin großer Anstrengungen. 
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throughputs of 325 kg/h [96]. For cowpea thresh
ing, a threshing system with a winnower was built 
in Nigeria [97]. For the chick pea harvest in Iran, 
a pulled harvest machine with power require
ments of 14 kW was designed, which gathers the 
pods, pneumatically conveys them to the peg 
drum, cleans them, and pneumatically dis
charges them [98]. In Sudan, a locally manufac
tured grain thresher was converted for peanut 
threshing [99]. Studies in Thailand on three differ
ent threshing drums used for sunflower threshing 
showed that beater drums provided advantages 
over peg drums with regard to the power require
ments (3 kWh/t) and the throughput (approxi
mately 1,000 kg/h). Kernel damage, however, was 
smaller in the latter [100]. Kernel damage during 
chick pea threshing in India using a tangential 
plot combine was smallest at a circumferential ve
locity of 7.3 m/s [101]. 

o Summary 

In Germany, nine non-conventional combines 
(among them three axial combines with five mod
els) are currently being offered. The engine pow
er of the most powerful combine has increased 
further and is now 353 kW. In addition to MF and 
Fendt, John Deere also offers driving speed con
trol now. Yield mapping for "precision farming" re
mains a current topic. In developing countries, the 
transition from manual labour to simple threshing 
machines continues to require great efforts. 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
P Schulze Lammers, Bonn 

Allgemeines 

Ein wesentlicher Einfluss auf die Entwicklung 
der Ernteverfahren, insbesondere auf den Ab
transport der Zuckerrüben, geht von dem Struk
turwandel in der Zuckerindustrie aus. Die Anzahl 
der Zuckerfabriken in Deutschland ist von 79 
während der Kampagne 1990/1991 auf 30 wäh
rend der Kampagne 2000/2001 zurückgegangen 
[1]. Dabei wurden im Jahr 1990 30,5 Mio. t und 
im Jahr 2002 24,7 Mio. tRüben [2J verarbeitet. 
Derzeit werden in den verschiedenen Anbaure
gionen zwischen 70 und 100% der in den deut
schen Zuckerfabriken verarbeiteten Zuckerrüben 
auf dem Feld vor der Abfuhr zwischengelagert. 
Aufgrund der erhöhten Verarbeitungskapazitäten 
werden kaum noch Rüben auf den Fabrikhölen 
gelagert , weil die Lagerstätten entsprechend den 
Verarbeitungskapazitäten wachsen müssten und 
damit Investitionskapital gebunden würde. Teil 
des Strukturwandels an den Zuckerfabriken ist 
auch die Verlängerung der Verarbeitungskam
pagnen, die einerseits notwendig sind , um die 
durch Schließung von Fabriken entstandenen 
Verarbeitungskapazitäten zu ersetzen, anderer
seits aber auch, um die Einsatzzeit der Fabriken 
zu verlängern und damit die Zuckerproduklion 
kostengünstiger gestalten zu können. 

Erntesysteme 

Die technische Entwicklung der Erntesysteme 
wird wesentlich von der Forderung nach besserer 
Auslastung der sechsreihigen Rübenroder (KRB 
6) und der Rübenaulnahme-Reinigungslader 
(RARL) beeinflusst. 

Weiterhin wächst der Anteil der Rübenanbau
fläche, die mit KRB 6 gerodet werden. In den süd-

General 

Structural change in the sugar industry is exert
ing a significant inlluence on the development 01 
the harvest techniques and the hauling 01 sugar 
beet in particular. The number of sugar factories 
in Germany decreased from 79 during the 
1990/1991 campaign to 30 during the 2000/2001 
campaign [1] . The quantity of beet processed 
amounted to 30.5 million t in the year 1990 and 
24.7 million t in the year 2002 [2] Currently, 70 to 
100% of the sugar beet processed in German 
sugar factories is temporarily stored on the field 
before being hauled. Due to the increased pro
cessing capacities, virtually no more beet is 
stored in the factory yards because the stores 
would have to grow according to the processing 
capacities, which would tie up investment capital. 
Structural change in the sugar lactories also in
cludes the extension of the processing cam
paigns, wh ich on the one hand is necessary in or
der to replace the processing capacities lost as a 
result of factory closedowns and on the other 
hand to prolong the utilization time of the factories 
and thus to make sugar production more cost-el
licienl 

Harvest Systems 

The technical development of harvest systems 
is considerably inlluenced by the demand lor bet
ter capacity utilization 01 six-row tankers and sell
loading cleaner-Ioaders. 

The percentage 01 the beet cultivation area 
which is harvested using si x-row tankers contin
ues to grow. In the cultivation areas in southern 
Germany, 75% 01 the beet area was harvested 
with the aid 01 six-row harvest techniques (six- row 
tankers and lifter-Ioaders) in the year 2001 [3]. 
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deutschen Anbaugebieten wurden im Jahre 2001 
75% der Rübenfläche mit sechsreihigen Ernte
verfahren (KRB und KRL 6) gerodet [3]. Von 1997 
bis 2001 halbierte sich dort der Anteil der Flä
chen, die mit einreihigen Ernteverfahren (KRB 1) 
gerodet wurden. Die Flächenanteile, die mit zwei
reihigen Verfahren (KRB 2) geerntet werden, ha
ben sich wenig verändert , ebenso wie die für die 
sechsreihigen, absätzigen (KR 6 + LB ) Verfahren, 
die weniger als 3% der Anbaufläche in Süd
deutschland ernten. 

Von der Firma Grimme/Damme wird ein sechs
reihiger Köpfrodebunker vorgestellt, der über ein 
Fahrwerk, bestehend aus Gurtbandlaufwerken an 
der Vorderachse und über eine doppelbereifte 
Kurzachse als gelenkte Hinterachse verfügt. Die 
Spurweite der Gurtbandlaufwerke erlaubt den 
Transport und das Reinigen der Rüben auf Reini
gungswalzen, die der Arbeitsbreite entsprechen. 
Das Rodesystem besteht aus angetriebenen Ra
drodescharen. Das Blatt wird von einem Schle
gelhäcksler zwischen den Reihen abgelegt. 

MATROT, Noyers/Saint-Martin , Frankreich, steil 
te auf der SIMA eine verstellbare Reinigung für 
Zuckerrübenroder vor (Bild 1) . Die anhaftende Er
de soll durch Anpassung der Siebsterndrehzahl 
sowie Drehrichtungsumkehr von rotierenden Lei
troststäben in trommelartiger Anordnung, die ein 
Segment des Siebsternleitrostes bilden, um bis 
zu 60% vermindert werden [4]. 

Entblättern und Roden 

Der Einfluss der Entblätterung durch Schlegeln 
und Köpfen von Zuckerrüben auf die geerntete 
Rübenmasse und die Zuckerverluste während 
der Lagerung wurde von Steensen [5] untersucht. 
Das Abschlegeln des Rübenblattes mit Gummi
schiegeln erhöhte den geernteten Rübenertag 
um 4,6% und damit den Zuckerertrag um 3,8% im 
Vergleich zu dem herkömmlich in Europa an ge
wandten Köpfschnittverfahren. Während einer 
Lagerzeit von fünf Wochen war die Respirations
rate von geschlegelten Zuckerrüben, also nicht 
geköpften Rüben, geringfügig höher als die von 
herkömmlich geköpften Rüben. Der Unterschied 
konnte aber statistisch nicht abgesichert werden. 

Ligocki [6] untersuchte die Hochdruckwasser
strahltechnik für das Zerkleinern von Rüben und 
schlägt auch die Anwendung für das Köpfen wäh
rend des Erntevorganges vor. Vorteilhaft ist 
insbesondere die geringe Schnittenergie, die 
geringe mechanische Beanspruchung des 
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Bild 1: Rotierende Leitraststäbe. 

Figure 1: Rotating turbine guiding grating rads. 

(Photo MATROT) 

From 1997 until 2001, the percentage of areas 
harvested using one-row harvest techniques 
(one-row tankers) halved there. The percentage 
of areas harvested with the aid of two-row tech
niques (two-row tankers) has changed little. This 
also applies to the intermittent six row techniques 
(six-row lifter-Ioader + tank loader), which harvest 
less than 3% of the cultivation area in southern 
Germany. 

The company Grimme/Damme presented a six
row tanker equipped with a chassis which con
sists of belt tracks on the front axle and a double
tyred short axle as a steered rear axle. The track 
width of the belt tracks allows the beet to be trans
ported and cleaned on cleaning rollers which cor
respond to the working width. The lifting system 
consists of driven wheel lifting shares. A flail 
chopper deposits the leaves between the rows . 

At the SIMA, MATROT, Noyers/Saint-Martin , 
France, presented an adjustable cleaning system 
for sugar beet harvesters (figure 1). The quantity 
of attached soil is intended to be reduced by up 
to 60% by adapting the rotational speed of the tur
bines and by inverting the rotation direction of ro
tating guiding grating rods in a drum-like arrange
ment, which form a segment of the turbine guid
ing grating [4] . 

Defoliating and Lifting 

The influence of defoliating through flailing and 
topping 01 sugar beet on the harvested beet mass 
and sugar losses du ring storage was studied by 
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Schnittgutes und der geringe Verschleiß der 
Schneidwerkzeuge bei gleichzeitig hoher Vor
schubgeschwindigkeit, entsprechend der Ar
beitsgeschwindigkeit von Erntemaschinen von 
bis zu 6 m/s. Es wird erwartet, dass durch Bei
mengung von Abrasivstoffen das Verfahren hin
sichtlich Energie und Wasserverbrauch noch ver
bessert werden kann . 

Fahrwerke und Reifen 

Die Diskussion um Bodenschonung in der Zu
ckerrübenernte wird weiter fortgesetzt [7 bis 10). 
Ehlers führte in den vergangenen 30 Jahren 
Untersuchungen mit Stechzylindern auf Standor
ten in Niedersachen durch und gibt an, dass 
durch den Einsatz der KRB 6 eine signifikante Er
höhung der Verdichtung in den Unterböden zu 
verzeichnen ist [6]. Zur Ausbildung der Pflugsoh
le auf Ackerstandorten in Deutschland trifft er die 
Aussage, dass sich die Pfugsohle in den siebzi
ger Jahren in einer Bodentiefe von 25 bis 30 cm 
befand, in den achtziger Jahren sich auf eine Tie
fe von 30 bis 35 cm verlagerte und in den neunzi
ger Jahren weiter in die Tiefe gewandert ist - auf 
Werte zwischen 35 bis 45 cm. 

Die anhaltende Diskussion über die Boden
schädigung durch schwere Köpfrodebunker mit 
hohen Radlasten führt zu Überlegungen, die Ver
fahrenskette mehrteilig zu gestalten [11] 

Das heute in Deutschland dominierende ein
phasige Verfahren führt zu Radlasten von bis zu 
120 KN . Bunkernde Verfahren stellen eine hohe 
Integration von vielfältigen Funktionen in einer 
Maschine dar. Bei den Massen, die auf Grund der 
derzeitigen Rübenertäge abtransportiert werden 
müssen, ist eine entsprechende Transportleis
tung als Teil der Funktionen der maschinellen Rü
benernte zu erbringen. Als Konsequenz muss ein 
Verzicht auf bunkernde Verfahren zu Gunsten 
überladender Verfahren Gegenstand von Über
legungen zur Vermeidung hoher Achs- bezie
hungsweise Radlasten werden. 

Eine Betrachtung des spezifischen Maschinen
gewichtes (Gesamtgewicht bezogen auf die Ar
beitsbreite beziehungsweise Reihenzahl (Bild 2) 
zeigt, dass die leichteren zweireihigen Maschi
nengespanne (KRB 2) über keine Vorteile gegen
über den KRB 6 verfügen [12]. Als Konsequenz 
muss die Vorteilhaftigkeit der mehrreihigen Syste
me mit selbstfahrenden Maschinen zur Kenntnis 
genommen und dieses Verfahren fortentwickelt 
werden. Leichtere Erntemaschinen mit getrenn-

Sugar Beet Harvesting 11.2 

Steensen [5] . If Ihe beet leaves were flailed off us
ing rubber flails, this resulted in a 4.6% increase 
in the harvested beet yield and, hence, 3.8% 
higher sugar yield in comparison with the topping
cut technique conventionally used in Europe. Dur
ing a storage period of five weeks, the respiration 
rate of flailed sugar beet, i.e. non-topped beet, 
was slightly higher than that of conventionally 
topped beet. However, the difference could not 
be secured statistically. 

Ligocki [6] studied the high-pressure water jet 
technique for beet crushing and proposed its ap
plication for lopping during the harvest process. 
Especially the low amount of cutting energy, the 
low mechanical load on the cut beet, and the low 
wear of the cutting tools combined with high feed 
speed corresponding to the working speed of 
harvest machines, which reaches up to 6 m/s, are 
advantageous.The admixture of abrasives is ex
pected to improve the technique further with re
gard to energy- and water consumption. 

Chassis and Tyres 

The discussion about soil protection during the 
sugar beet harvest is continuing [7 to 10]. In the 
past 30 years, Ehlers carried out studies with soil 
sampling cylinders at locations in Lower Saxony 
and indicated that the use of six-row tankers re
sulted in a significant increase in subsoil com
paction [6] . With regard to plough pan formation 
at arable farming locations in Germany, he states 
that in the seventies the plough pan was at a 
depth of 25 to 30 cm, then shifted to a 30 to 35 cm 
in the eighties and moved deeper again in the 
nineties reaching depths of 35 to 45 cm. 

The ongoing discussion about soil damage 
caused by heavy tankers with large wheel loads 
leads to muliple-phase process chains being 
considered [11]. 

The one-phase technique predominant in Ger
many today causes wheelloads of up to 120 kN . 
Tanker-based techniques highly integrate various 
functions in one machine. The masses which must 
be hauled due to the current beet yields require 
adequate transport performance as part of the 
functions of machine-based beet harvesting. As a 
consequence, dispensing with tanker-based 
techniques and replacing them with loading tech
niques must be considered as a means of avoid
ing high axle- and wheel loads. 

The consideration of the specific machine 
weight (total weight related to the working width or 
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Bild 2: Gesamtmasse 
von KRB und auf eine 
Reihe bezogene Maschi
nenmasse von KRB über 
der Rodestrecke. - - - -Gesamtmasse KRB 2, Total mass KRB 2 

-Gesamtmasse KRB 2 pro Reihe, Total mass KRB 2 per row Figure 2: Total tanker 
mass and row-related 
tanker mass aver the 
lifting distance. 

- -Gesamtmasse KRB 6, Total mass KRB 6 

- - - Gesamtmasse KRB 6 SF pro Reihe, Total mass KRB 6 SF per row 

ten Funktionen, beispielsweise KRL 6 und Trans
portfahrzeuge, die streng auf den Feldtransport 
optimiert sind, bieten sich als Perspektive an. 

Eine Beschränkung der Radlasten würde bei 
den derzeitg dominierenden sechsreihigen , bun
kernden Ernteverfahren zu nicht akzeptablen ge
ringen Rodestrecken führen . Als Beispiel kann ei
ne Achslastbeschränkung auf 100 kN angeführt 
werden, die bei einem dreiachsigen KRB 6 zu ei
ner Rodestrecke von 250 m führen würde. Die 
heute angebotenen KRB 6 verfügen über Bun
kerkapazitäten von 25 bis 40 m3 und erreichen 
damit Rodestrecken von 1 000 bis 1 600 m. Eine 
Beschränkung der Achslasten würde die Funk
tion des Bunkerns und des Transportierens der 
Rüben zum Vorgewende nicht mehr gewährleis
ten [13]. 

Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung der 
Bodenbeanspruchung besteht bei bunkernden 
Ernteverfahren in der ladungsabhängigen Ein
stellung des Reifeninnendruckes durch Druckre
gelanlagen. Bei den für KRB 6 heute vornehmlich 
verwendeten Reifen der Dimension 1050 R 32 
muss der Druck während der Bunkerfüllung von 
0,8 auf 2,7 bar erhöht werden. Bei dem derzeiti
gen durchschnittlichen Rübenertrag von 58 t/ha 
und den Bunkervolumina von KRB 6 zwischen 25 
und 40 m3 stehen dazu 15 bis 26 Minuten zur Ver
fügung. Die Druckabsenkung muss während des 
Entladens erfolgen, dazu stehen beim Abbunkern 
lediglich 1 bis 1,5 Minuten zur Verfügung. 
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the number of rows) (figure 2) shows that the 
lighter two-row machine combinations (two-row 
tankers) do not provide any advantages over six
row tankers [12] . As a consequence, the advan
tageousness of multiple-row systems with self
propelled machines must be accepted, and this 
technique musl be developed further. Lighter har
vesting machines with separate functions, such 
as six-row lifter-Ioaders and transport vehicles 
which are strictly oriented towards field transport, 
offer themselves as a perspective. 

Given the six-row tanker-based harvesting 
techniques, which are currently predominant, a 
limitation of the wheel loads would lead to unac
ceptably short lifting distances. If the axle load of 
a three-axle six-row tanker were limited to 100 kN, 
for example, this would result in a lifting distance 
of 250 m. The six-row tankers offered today fea
ture tank capacities of 25 to 40 m3 and thus reach 
lifting distances of 1,000 to 1,600 m. A limitation of 
the wheel loads would no longer guarantee the 
function of tank storage and beet transport to the 
headland [13]. 

In tanker-based harvesting techniques, the 
load-dependent adjustment of the tyre inflation 
pressure with the aid of central tyre inflation sys
tems provides another possibility to reduce the 
soil load. In tyres of the dimension 1050 R 32, 
which are generally used for six-row tankers to
day, pressure must be increased from 0.8 to 2.7 
bar during tank filling . Given the current average 
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Laden, Transport und Logistik 

Die Firma Hawe Maschinenbau, Wippingen, 
stellte erstmals den Protoptyp eines Überladewa
gens mit einer Bunkerkapazität von 40 m3 für Zu
ckerrüben vor. Mit einer Überladehöhe von 4,5 m 
können ausreichend dimensionierte Mieten ange
legt und auch auf hohe Straßentransportfahrzeu
ge überladen werden [14] . 

In britischen Anbaugebieten mit steinigen Böden 
werden seit längerer Zeit Reinigungslader mit Ver
lese bändern eingesetzt. Die Leistungsfähigkeit die
ser Systeme ist auf Durchsätze von weniger als 
1 !Imin begrenzt. Pilbrow [15] stellt ein elektroni
sches System vor, das die Stoßbelastung eines Be
schleunigungssensors, der sich an einem über 
dem Rübenförderband befestigten Arm befindet , 
erfasst. Steine und stark verschmutze Rüben kön
nen durch die Signalauswertung unterschieden 
und an einer ÜbergabesteIle zu einem Folgeförder
band mit einem Klappenmechanismus separiert 
werden. Bei Aufteilung des Massenstromes auf drei 
Einzelförderbänder und Anordnung von bis zu 8 
Sensoren wird ein Durchsatz von 1,5 tJmin erreicht. 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wirkt sich 
der Strukturwandel in der Zuckerindustrie auch 
auf die Transportlogistik der Anfuhr von Zucker
rüben zu den Zuckerfabriken aus. Der größte Teil 
der Ernte wird auf dem Vorgewende gelagert, um 
eine termingerechte Anlieferung sicherzustellen. 
Das Risiko witterungsbedingter Ernteunterbre
chungen im Verbund mit der Einstellung der La
gerung auf den Fabrikhöfen zwingt die Landwirte 
zur Zwischenlagerung. Durch die Zwischenlage
rung wird auch ein erhöhter Reinigung se ffekt mit 
den RARL erreicht. Allerdings treten in den ersten 
Tagen der Lagerung die höchsten Masse- und 
Zuckerverluste auf, die , im Gegensatz zur direk
ten Anlieferung und Verarbeitung der Rüben nach 
dem Roden, der Landwirt zu tragen hat. Deshalb 
wird der Mietenpflege besondere Aufmerksam
keit gewidmet [16]. Untersuchungen befassen 
sich neben dem Schutz vor Frostschäden , die ins
besondere im letzten Drittel der Erntekampagne 
auftreten können, mit den Verlusten während der 
Langzeitlagerung [17] und auch aktuell mit der 
Kurzzeitlagerung. Schmitz [18] gibt Zuckerverlus
te während der Kurzeitlagerung (vier Tage) von 
470 bis 530 g/td an. Seine Untersuchungen wei
sen keine Vorteile in Bezug auf Zuckerverluste für 
eine Mietenabdeckung während der Kurzzeit
lagerung nach und ergaben keinen Einfluss des 
Erntetermins auf die Zuckerverluste während der 
Lagerung in Feldrandmieten. 

Sugar Beet Harvesting 11.2 

beet yield of 58 !lha and the tank volumes of six
row tankers, which range from 25 to 40 m3, 15 to 
26 minutes are available for this purpose. Pres
sure reduction must take place during unloading 
and may not take Ion ger than just 1 to 1.5 minutes. 

Loading, Transport, and Logistics 

For the first time, the company Hawe Maschinen
bau, Wippingen, presented the prototype of a load
ing wagon with a tank capacity of 40 m3 for sugar 
beet. A loading height of 4.5 m enables sufficiently 
dimensioned clamps to be established and loaded 
even onto tall street transport vehicles [14] . 

In British cultivation areas featuring sandy soils, 
cleaner-Ioaders with sorting belts have been used 
for quite some time. The capacity of these sys
tems is limited to throughputs of less than 1 t / min. 
Pilbrow [15] presents an electronic system which 
measures the shock load on an acceleration sen
sor located at an arm fitted above the beet con
veyor belt. Stones and heavily soiled beet can be 
distinguished based on signal evaluation and 
separated using a flap mechanism at the transfer 
point to a following conveyor belt. If the mass flow 
is distributed over three individual conveyor belts 
and if up to 8 sensors are installed, a throughput 
of 1.5 t / min is reached. 

As al ready mentioned in the introduction, struc
tural change in the sugar industry also influences 
the logistics of sugar beet transport to the sugar 
factories. The largest part of the harvest is stored 
on the headland in order to guarantee that the de
livery deadlines are met. The risk of harvest inter
ruptions caused by the weather combined with 
the termination of storage in factory yards forces 
the farmers to store the beet temporarily. Interme
diate storage also enables self-Ioading cleaner
Ioaders to achieve a greater cleaning effect. In the 
first days of storage, however, the largest mass
and sugar losses occur, which must be borne by 
the farmer in contrast to the direct delivery and 
processing of the beet after lifting. Therefore, 
clamp care is given particular attention [16]. In 
addition to protection against frost damage, 
which may occur in particular during the last third 
of the harvest campaign, studies discuss losses 
during long-term storage [17] and currently also 
short-term storage. Schmitz [18] indicates sugar 
losses of 470 to 530 g/td during short-term stor
age (four days). His studies do not prove clamp 
covering during short-term storage to be advan
tageous with regard to sugar losses and do not 
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11.2 Zuckerrübenernte 

Management und Elektronikunterstützung 

Präzise Datenerfassung und schneller Daten
austausch sind die Grundvoraussetzungen, um 
die Arbeitsabläufe in der Zuckerrübenernte exakt 
zu organisieren und effektiv durchzuführen. Die 
Nordzucker stellt mit "MIR" ein integriertes, mo
dular aufgebautes Logistiksystem vor [19) . Das 
System umfasst die Datenerhebung der Mieten
position , zur Abfuhrplanung mit visualisierten 
Mietenplätzen und den Einsatz eines Ladecom
puters. Die Landwirte können bereits am Tag der 
Abfuhr die Werte der Rübenanlieferung über ein 
Portal der Nordzucker abrufen. Die Südzucker 
setzt das Softwareprodukt "ZR-WinGIS" zur Ab
fuhrplanung ein [20). Über das implementierte 
GIS werden die Gesamtanbauflächen, PIanmen
gen, die Lage der Rübenschläge und damit die 
Abholreihenfolge festgelegt. Nach der Abfuhr der 
Zuckerrüben werden die Liefermengen mit den 
Schlagdaten zu einer automatisierten , schlagbe
zogenen Ertragserfassung verknüpft. 

o Zusammenfassung 

Der Strukturwandel in der Zuckerindustrie wirkt 
sich maßgeblich auf die Organisation der Rüben
ernte und die Logistik der Rübenabfuhr aus. We
sentliche Impulse der Weiterenwicklung der Tech
nologie der Zuckerrübenernte einschließlich der 
Abfuhrlogistik gehen von der Anwendung moder
ner Elektronik und Informationstechnologien aus. 
Die Forschungsaktivitäten im Bereich der Zu
ckerübenerntetechnik beziehen sich schwer
punktmäßig weiterhin auf die Vermeidung von 
Verlusten und Bodenverdichtungen. 
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show any influence of the harvest date on sugar 
losses during storage in clamps at the field"s 
edge. 

Management and Electronic Support 

The exact organization and efficient realization 
of work processes during the sugar beet harvest 
require precise data collection and quick data ex
change. With "MIR" , Nordzucker presents an in
tegrated logistics system featuring a modular de
sign [19) . The system comprises the collection of 
clamp position data, transport planning with visu
alized clamp places, and the use of a loading 
computer. On the day of beet delivery, farmers 
can already call up the values of beet delivery via 
a portal of Nordzucker. Südzucker uses the soft
ware product "ZR-WinGIS" for transport planning 
[20]. With the aid of the implemented GIS, the to
tal cultivation areas, the planned quantities, the 
position of the beet fields, and, hence, the hauling 
sequence are determined. After the sugar beet 
has been hauled, the delivered quantities are 
combined with the field data to provide automat
ed, field -related yield registration. 

o Summary 

Structural change in the sugar industry has a 
significant influence on the organization of the 
beet harvest and on the logistics of beet transport. 
The application of modern electronics and infor
mation technologies give important impulses for 
the improvement of sugar beet harvest technolo
gy including transport logistics. Research activi
ties in the area of sugar beet harvest technology 
are continuing to focus on the avoidance of loss
es and soil compaction. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Intensive Cropping 

12.2 Gewächshaustechnik 
Engineering for Greenhouses 
H,-J. Tantau, Hannover 

Gewächshauskonstruktion -
Bedachungsmaterialien 

Die Entwicklung der Gewächshäuser könnte 
man mit "mehr Licht und mehr Luft" überschrei
ben. So sind die "Cabrio"- oder "Freilandge
wächshäuser" weiterentwickelt worden. Der 
Stand der Entwicklung ist in [1; 2] beschrieben. In 
den Niederlanden ist am IMAG (NL) in Koopera
tion mit der Industrie ein neu es Bedachungsma
terial - die "Zigzag-Platte" - entwickelt worden. 
Auf der Floriade in Amsterdam wurde damit das 
"Gewächshaus der Zukunft" eingedeckt. Bei der 
"Zigzag-Platte" handelt es sich um eine Doppel
bedachung, die einerseits Energie einspart, an
dererseits aber durch die besondere Form (Zick
zack) eine höhere Lichtdurchlässigkeit aufweist, 
so dass im Vergleich zu einer Einfachverglasung 
keine verminderte Lichtdurchlässigkeit auftritt. 
Bei der zick-zack-förmigen Oberfläche treHen Tei
le des reflektierten Lichtes wieder auf andere Tei
le der Platte und gelangen so doch noch ins In
nere des Hauses [1] . 

Durch Beschichten oder Ätzen der Glasober
fläche wird die Reflexion an der Glasoberfläche 
vermindert. Damit steht ein Glas (Antireflexglas) 
mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit zur Verfügung 
[3] . Ein anderer Ansatz zur Energieeinsparung bei 
gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit ist in [4] 
beschrieben . Dabei wird ein Antireflexglas mit ei
ner hoch transparenten Folie kombiniert. 

Da die Oberfläche von Kunststofffolien wasser
abweisend ist, kondensiert der Wasserdampf der 
Luft an der Folie in Form von Tropfen und nicht, wie 
an sauberem Glas , als Wasserfilm. Die Tropfen re
flektieren zum Teil das einfallende Licht und kön
nen in den Pflanzenbestand abtropfen. Deshalb 
werden Spezialfolien mit Zusätzen (Additiven) an
geboten, die zu einer Filmkondensation führen 

Greenhouse Design - Roofing Materials 

"More light and more air" could be a chosen as 
a headline describing greenhouse development. 
Thus, "convertible" or "open air greenhouses" 
have been developed further. The current state 
of development has been described in refer
ences [1; 2]. In the Netherlands, a new roofing 
material - the "zigzag plate" - has been devel
oped at the IMAG (NL) in cooperation with in
dustry. At the Floriade in Amsterdam, this mate
rial was used to roof the "greenhouse of the fu
ture ". The "zigzag plate" is a double roof cover 
which on the one hand saves energy while on the 
other hand providing greater light permeability 
due to its special shape (zigzag) . Thus , light per
meability is not reduced as compared with sin
gle glazing since on the zigzag-shaped surface 
some of the reflected light hits other parts of the 
plate and thus ultimately still reaches the interior 
of the house [1]. 

As coating or etching of the glass surface re
duces reflection on the glass surface, an anti-re
flex glass with increased light permeability has 
been made available [3]. Another approach 
which saves energy while providing high light per
meability has been described in reference [4] . In 
this system, an anti-reflex glass is combined with 
a highly transparent film. 

Since the surface of plastic films is water-re
pellent, the water vapour in the air condenses on 
the film in the form of drops and not as a water 
film like on clean glass. The drops reflect some 
of the incident light and can drip off onto the 
plants . Therefore, special films with additives are 
oHered which lead to film condensation (anti
dew films). So far, no standardized test proce
dure for the comprehensive evaluation of these 
greenhouse films has been available. Based on 
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12.2 Gewächshaustechnik 

(Antitau-Folien). Bisher gab es kein genormtes 
Prüfverfahren, um die Qualität dieser Gewächs
hausfolien umfassend zu bewerten. Im Rahmen 
eines EU-Werkstoff-Projektes wurde deshalb auf 
der Basis vorhergehender Untersuchungen [5] 
ein neuer Versuchsstand entwickelt, an dem das 
Kondensationsverhalten bezüglich optischer Ei
genschaften und Abtropfverhalten von Gewächs
hausfolien (besonders Antitau-Folien) geprüft 
werden kann [6]. Neben der Untersuchung der 
Abhängigkeit des Dachneigungswinkels ist als 
Innovation ein Messgerät für die Bewertung der 
optischen Eigenschaften, das sogenannte Re
flektometer, zu nennen [7]. Es wurde in Zu
sammenarbeit mit dem Forschungsinstitut IMAG 
(NL) entwickelt. Ein wesentlicher Vorteil des Ge
rätes ist, dass es neben der direkt einfallenden 
Strahlung auch das diffuse Licht bewertet. Außer
dem ermöglicht es in Zukunft in-situ Messungen 
an Praxisgewächshäusern. Neben der aufwändi
gen Erzeugung wiederholbarer Kondensations
bedingungen wurde ein einfaches handhabbares 
Prüfverfahren entwickelt, bei dem die Geometrie 
einzelner Tropfen vermessen wird [6]. 

Bestimmte Pflanzenarten benötigen bei der 
Sommerklimatisierung von Gewächshäusern ge
ringere Einstrahlung, damit eine intensivere Blü
tenausfärbung erzielt und einer Blatterhitzung so
wie möglicher Blattverbrennung vorgebeugt wird. 
Eingeführt haben sich Schattiergewebe, jedoch 
auch die früher übliche Schattierfarbe wurde 
weiterentwickelt. So kann heute durch einen Bin
der auf Acrylbasis das Abwaschen der Kalkpig
mente während der Nutzungszeit vermieden wer
den. Durch Aufsprühen eines Farblösers im 
Herbst wird die Farbe in ein ungiftiges feines Gra
nulat verwandelt, welches durch Regen abgewa
schen wird. Bei Verwendung von Interferenzpig
menten anstelle des preiswerteren Kalziumkarbo
nats wird aus dem Sonnenlicht ein erhöhter Anteil 
der nahen Infrarot-Strahlung des Sonnenlichtes 
herausgefiltert. Es wird so bei gleichbleibendem 
Gesamttransmissionsgrad der Bedachung mehr 
pflanzenwirksame Strahlung durchgelassen und 
ein höherer Anteil wärmebildender Strahlung zu
rückgehalten [8]. 

Durch den Einsatz von Insektenschutznetzen 
vor den Lüftungsöffnungen der Gewächshäuser 
ist es möglich, Schädlinge wie Weiße Fliege und 
Trips abzuhalten. Damit lässt sich der Aufwand an 
Insektiziden erheblich reduzieren. In Kombination 
mit biologischem Pflanzenschutz kann sogar voll
ständig auf Insektizide verzichtet werden. Die 
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previous studies [5], a new test stand has been 
developed as part of an EU material project, 
which allows condensation behaviour with re
gard to optical properties as weil as the drip-off 
behaviour of greenhause films (in particular an
ti-dew films) to be tested [6]. In addition to the 
examination of dependence on roof inclination, a 
measuring instrument for the evaluation of the 
optical properties, the so-called reflectometer, 
must be mentioned as an innovation [7]. It has 
been developed in cooperation with the re
search institute IMAG (NL) and provides a sig
nificant advantage by measuring diffuse light in 
addition to directly entering radiation. Moreover, 
it will allow for in situ measurements in practice 
green hauses in the future. In addition to the com
plex generation of repeatable condensation con
ditions, a test procedure was developed which 
measures the geometry of individual drops and 
is easy to carry out [6] . 

With regard to greenhause climate control in the 
summer, it must be taken into ac count that certain 
plant species require less radiation in order to in
tensify flower coloration and prevent leaf heating 
as weil as potential leaf burning. Although shad
ing tissues have established themselves for this 
purpose, shading paint, which was common in 
the past, has also been developed further using a 
binder on an acryl basis which prevents the lime 
pigments from being washed off during the uti
lization time. 

In autumn, the paint is changed into a non-poi
sonous, fine granulate by applying a paint solvent 
which is washed off by the rain. If interference pig
ments are used instead of the cheaper calcium 
carbonate, an increased percentage of the near 
infrared radiation of the sunlight is filtered out. 
While the total transmission rate of the roof re
mains the same, more plant-efficient radiation is 
let through, whereas a larger percentage of heat
generating radiation is retained [8]. 

The use of insect protection nets in front of the 
ventilation openings of the greenhauses allows 
pests, such as the greenhause white fly and 
thrips , to be kept out, thereby considerably re
ducing the required quantity of insecticides. 

In combination with biological plant protection, 
the use of insecticides can even be entirely dis
pensed with . However, the nets impair air ex
change and thus reduce the ventilation effecl. In 
an extensive series of measurements, the influ
ence of mesh width on the air resistance of nets 
was examined in the laboratory [9; 10]. 
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Netze behindern allerdings den Luftaustausch 
und vermindern damit die Lüftungswirkung. In ei
ner umfangreichen Messreihe konnte im Labor 
der Einfluss der Maschenweite auf den Luftwider
stand der Netze untersucht werden [9; 10] 

Biorobotics und Automatisierungstechnik 
im Gartenbau 

Im Bereich des Einsatzes der Computerbild
analyse zur Unkrauterkennung und selektiven 
Herbizidapplikation wurden die Arbeiten von 
Hemming [11] fortgesetzt. Hierbei wurden zu
sammen mit der Biologischen Bundesanstalt 
(BBA), Braunschweig, in Praxisbetrieben auto
matische bildanalytische Unkrautkartierungen 
durchgeführt und mit manuellen Kartierungen 
verglichen. Methodisch konnte das große Prob
lem der Pflanzenselektion bei natürlichen Belich
tungsbedingungen durch die Entwicklung 
pflanzenspezifischer Farbraumtransformationen 
(13new-Farbkanal) gelöst werden [12] . Vielver
sprechende Ergebnisse zweijähriger Vergleichs
untersuchungen mit automatischen Kartierungs
verfahren in Zuckerrüben wurden auf einer Ta
gung vorgestellt [13; 14]. Die Arbeiten werden im 
Jahr 2003 abgeschlossen. Neben der Unkrauter
kennung wurden weitere Untersuchungen zum 
Einsatz der Bildverarbeitung zur Traktor- und Ge
rätesteuerung durchgeführt [15] . 

Im Gewächshausbereich wurden Arbeiten zum 
Einsatz der Infrarotbildverarbeitung zur energeti
schen Bewertung von Gewächshaussystemen 
begonnen [16] . Bisherige Ergebnisse zeigen hier
bei die Notwendigkeit der Standardisierung der 

Bild 1: Standardisierung von 
thermografisehen Verfahren 
zur Gewäehshausbewertung 
(hier. Thermografieaufnahme 
eines Gewäehshausdaehes 
von außen). 

Messobjekt 
(GIR>, Konstn<kt ion) 
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(glas, structure e lements) 

emission coe fficienl 

Engineering for Greenhouses 12.2 

Biorobotics and Automatization Technology 
in Horticulture 

Studies by Hemming [11] on the use of com
puter image analysis for weed detection and se
lective herbicide application have been contin
ued. Together with the Federal Biological Re
search Centre (BBA) in Braunschweig, automatic 
image-analytical weed mapping was carried out 
on farms and compared with manual mapping. 
Under methodical aspects, the big problem of 
plant selection under natural lighting conditions 
was able to be solved by developing plant-spe
cific colour space transformations (13new colour 
channel) [12]. Promising results of two-year com
parative studies of automatic mapping tech
niques in sugar beet were presented at a confer
ence [13; 14]. These studies were completed in 
the year 2003. In addition to weed detection, oth
er studies on the use of image processing for trac
tor- and implement control were carried out [15] . 

In the greenhouse area, studies on the use of in
frared image processing for the energetic as
sessment of greenhouse systems were begun 
[16]. Present results show the necessity of stand
ardizing the image recording- and evaluation 
techniques. As an example, Figure 1 shows the 
thermography image of a greenhouse roof from 
the interior. Similar results were also gained in 
studies on leaf temperature measurement in 
greenhouses. In comparison with thermography, 
the use of injection sensors allowed very good re
sults to be obtained [17]. 

Studies on automatization processes based on 
autonomously working systems have been con
tinued. In detail, the problem of automatic system 

\,., 
~ I 

object of mcasurcmenl - camera Kamera 
camcra 

Messpfad 
measuring palh 

Figure 1: Standardization of 
thermographie teehniques 
for greenhouse evaluation 
(here .' thermographie image 
of a greenhouse roof from 
outside). 
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12.2 Gewächshaustechnik 

Aufnahme- und Auswerteverfahren. Bild 1 zeigt 
als Beispiel die Thermografieaufnahme eines Ge
wächshausdaches von innen. Ähnliche Ergeb
nisse wurden auch bei Arbeiten zur Erfassung 
von Blatttemperaturen in Gewächshäusern er
mittelt , wobei hier im Vergleich zur Thermografie 
sehr gute Ergebnisse mit dem Einsatz von Ein
stichfühlern erzielt werden konnten [17]. 

Arbeiten an Automatisierungsprozessen mit Hil
fe autonom agierender Systeme wurden fortge
setzt. Im Einzelnen konnte die Problematik der 
automatischen Systemkalibrierung bei robotisier
ten Erntevorgängen auf der Basis der Bildanaly
se mit Hilfe eines automatischen Verfahrens ge
löst werden [18] . Ferner wurden spezielle, zur ro
botisierten Ernte von Gerbera-Schnittblumen 
notwendige Bildverarbeitungsalgorithmen ent
wickelt und validiert [19]. Weiterhin wurden Arbei
ten zur bildanalytischen Quantifizierung von Ge
wächshausschädlingen begonnen. Der Prototyp 
eines automatischen Schädlingserkennungssys
tems auf der Basis eines Unterdrucksaugers wur
de vorgestellt [20]. 

Nachwachsende Rohstoffe -
Biologisch Abbaubare Werkstoffe (BAW) 

Die Forschung und Entwicklung im Bereich der 
biologisch abbaubaren Pflanztöpfe wurde in den 
vergangenen Jahren intensiviert. Aufgrund tech
nischer Probleme bei der Topfproduktion war 
zwischenzeitlich kein Biotopf-Prototyp aus Bio
kunststoH verfügbar [21] . Nach umfangreicher 
Recherche konnten dann in einer ersten verglei
chenden Untersuchung am Institut für Technik in 
Gartenbau und Landwirtschaft (ITG), Hannover, 
acht verschiedene biologisch abbaubare Pflanz
töpfe, sechs Pflanzenfasertöpfe und zwei Bio
kunststoHtöpfe, unter praxisnahen Kulturbedin
gungen für Beet- und Balkonpflanzen geprüft 
werden [22] . Die Ergebnisse zeigen, dass bei al
len Topfmaterialien weitere Optimierungen erfor
derlich sind . 

An dem weltweit größten Praxistest für BAW
Verpackungen in Kassel , ein vom Bundesministe
rium für Verbraucherschutz, Ernährung und Land
wirtschaft durch die Fachagentur Nachwachsen
de RohstoHe gefördertes Pilotprojekt, hat sich das 
ITG (FBAW) mit Biotöpfen beteiligt [23). Ein zen
trales Ergebnis des Kasseler Modellprojektes ist, 
dass die Fehlwurfrate nicht kompostierbarer Ab
fälle in der Biotonne während der Projektlaufzeit 
nicht angestiegen ist. Mit der Einführung von bio-
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calibration in robotized harvest processes was 
able to be solved on the basis of image analysis 
using an automatie technique [18). In addition, 
special image processing algorithms required for 
the robotized harvest of cut Barberton daisies 
were developed and validated [19). Moreover, 
studies on the image-analytical quantification of 
greenhouse pests were begun . The prototype of 
an automatic pest detection system based on a 
vacuum aspirator has been presented [20J . 

Renewable Resources -
Biodegradable Materials 

Research and development in the field of 
biodegradable plant pots has been intensified in 
recent years. Due to technical problems in pot 
production, no bio-pot prototype out of bio-plastic 
is available yet [21]. After extensive research, 
eight diHerent biodegradable plant pots , six plant 
fibre pots, and two bio-plastic pots were able to 
be tested und er practical cultivation conditions 
for bed- and balcony plants in an initial compara
tive study at the Institute of Horticultural Engi
neering of the University of Hanover [22) . The re
sults show that all pot materials require further op
timization . 

In the largest practical test of biodegradable 
packing materials worldwide in Kassel (a pilot
project promoted by the Federal Ministry of Con
sumer Protection, Food, and Agriculture through 
the Agency of Renewable Resources), the Insti
tute of Horticultural Engineering (Research Asso
ciation Biodegradable Materials) participated 
with two bio-pots [23). A central result of the mod
el project in Kassel is that the disposal of non
compostable was te in the biowaste bin did not in
crease during the project periodDisposal com
panies fear that after the introduction of 
biodegradable plant pots, the number of used 
plastic plant pots in the biowaste might increase. 

Moreover, consumers' readiness to pay for the 
additional ecological benefits of a biodegradable 
plant pot was examined. In selected stores in the 
cities of Kassel and Hanover, consumers were of
fered equally good plants in both biodegradable 
plant pots and conventional plastic pots (figure 2) . 
The additional price which the consumer was in
tended to pay for a plant in a "compostable" pot 
was € 0.06. In these market tests, 30% of the vio
lets and 50% of the basil potherbs sold in Hanover 
and Kassel, respectively, were marketed in a bio
pot. The results of the market test show that con-
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logisch abbaubaren Pflanztöpfen befürchten Ent
sorgungsunternehmen einen Anstieg an ge
brauchten PP-Töpfen im Bioabfall. 

Des Weiteren wurde die Zahlungsbereitschaft 
für den ökologischen Zusatznutzen eines biolo
gisch abbaubaren Pflanztopfes untersucht. In 
ausgewählten Einkaufsstätten in den Städten 
Kassel und Hannover wurden den Verbrauchern 
gleichwertige Pflanzen sowohl in biologisch ab
bau baren Pflanztöpfen als auch in herkömm
lichen KunststoHtöpfen angeboten (Bild 2) Der 
Mehrpreis , den die Verbraucher für eine Pflanze in 
dem mit einem Aufkleber "kompostierbar" ge
kennzeichneten Biotopf zahlen sol lte , betrug 0,06 
€. In Hannover wurden 30% der verkauften Violen 
im Biotopf vermarktet und in Kassel waren es so
gar 50% bei Basilikum-Topfkräutern. Die Ergeb
nisse der Markttests zeigen, dass Verbraucher 
bereit sind, einen Mehrpreis für gleichwertige 
Pflanzen in einem biologisch abbau baren Pflanz
topf zu zahlen [24] . 

Vom 2. bis 4. Juni 2002 fand das erste Interna
tionale Symposium "Biodegradable Materials and 
Natural Fibre Composites in Horticulture and Agri
culture" in Hannover statt. Das Symposium wurde 
veranstaltet vom Institut für Technik in Gartenbau 
und Landwirtschaft der Universität Hannover 
(ITG), der Gesellschaft für KunststoHe in der 
Landwirtschaft (GKL) in Bonn, der Forschungs
gemeinschaft biologisch abbaubare WerkstoHe 
eV (FBAW) in Hannover, dem Kuratorium für 
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
(KTBL) in Darmstadt und der Fachagentur Nach
wachsende RohstoHe (FNR) in GÜstrow. Die Vor
träge und Posterbeiträge in englischer Sprache 
wurden in der KTBL -Schrift 414 "Biodegradable 
Materials and Natural Fibre" 2003 veröHentlicht 
[25 bis 29]. 

Engineering for Greenhouses 12.2 

Bild 2: Violen in bioabbaubaren Töpfen 

Figure 2: Violels in biodegradable pots. 

(Photo Groot) 

sumers are willing to pay an additional price for 
equally good plants in a biodegradable plant pot 
[24]. 

From 2nd to 4th June 2002, the first international 
symposium "Biodegradable Materials and Natur
al Fibre Composites in Horticulture and Agricul
ture" took place in Hanover. This symposium was 
organized by the Institute of Horticultural Engi
neering of the University of Hanover (ITG), the So
ciety of Plastics in Agriculture (GKL) in Bonn, the 
Research Association Biodegradable Materials 
(FBAW) in Hanover, the Committee for Technolo
gy and Structures in Agriculture (KTBL) in Darm
stadt, and the Agency of Renewable Resources 
(FI\IR) in GÜstrow. The lectures and poster contri
butions in English were published in the KTBL 
publication 414 "Biodegradable Materials and 
Natural Fibre" in 2003 [25 to 29]. 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Dezentrale Gewinnung und Aufbereitung 
von Rapsöl als Kraftstoff 
Farmed Biomass - Decentral Production and Processing of Rapeseed 
Oil as Bio-Fuel 
F. Tack, N. Kanswohl, H.-G. Kirschbaum und M. Schlegel, Rostock 

Allgemeines 

Die Verarbeitung von Öisaaten in Deutschland 
erfolgt gegenwärtig überwiegend in großen zen
tralen Ölmühlen mit Verarbeitungs kapazitäten 
von bis zu 4 000 t Öisaatrrag. Im Gegensatz da
zu haben dezentrale Anlagen eine Pressleistung 
von täglich 0,5 bis maximal 5 t Ölsaat. 

Damit dezentrale Anlagen wirtschaftlich und 
umweltschonend arbeiten können, müssen die 
technischen Ausstattungen und der Verfahrens
ablauf so einfach wie möglich sein, verbunden mit 
einem entsprechend niedrigen Energiebedarf (1] . 
Im Vergleich zur großtechnischen Öigewinnung 
sind Einsparungen möglich: 
• bei der Ölsaatvorbehandlung, 
• beim Öigewinnungsprozess, 
• bei der Ölnachbehandlung. 

Die Aufbereitung der Ölsaat und des Öles soll
te auf wenige Prozessstufen begrenzt sein, und 
es sollte auf den Einsatz von Lösungsmitteln zur 
Extraktion und von Chemikalien verzichtet wer
den, um hohe Investitions- und Betriebskosten für 
den Explosions- und Umweltschutz zu vermei
den. Ebenso ist zu fordern , dass bei dem Verfah
ren keine oder nur sehr geringe Mengen an Ab
wässern anfallen. 

Ölqualität 

Erfahrungen beim Betrieb von Pflanzenölmoto
ren haben gezeigt, dass häufig der Phosphorge
halt im Öl als Ursache für schwerwiegende Be
triebsstörungen in Frage kommt. Hohe Phosphor
gehalte wirken negativ auf die Verbrennung im 
Motor und führen zu Ablagerungen . Im RK-Stan
dard wird für den Phosphorgehalt ein oberer 
Grenzwert von 15 mg/kg angegeben. Öle aus in
dustrieller Großproduktion erreichen die im RK
Standard geforderte Qualität in der Regel pro
blemlos, da nach der Ölgewinnung in einem 
mehrstufigen Raffinationsprozess unerwünschte 
Begleitstoffe, unter anderem die Phosphorverbin
dungen, weitgehend entfernt werden . Das nach 
der Raffination vorliegende Vollraffinat weist Spei-
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General 

In Germany, oilseeds are currently primarily 
processed in large, central oil mills with process
ing capacities of up to 4,000 t oilseed/day. For 
comparison, decentralized plants have a daily 
pressing capacity of 0.5 up to a maximum of 5 t of 
oilseed. 

For decentralized plants to be able to work eco
nomically and in an environmentally friendly man
ner, their technical equipment and the operating 
process must be as simple as possible, com
bined with low energy requirements (1]. As com
pared with oil extraction on a large technical 
scale, savings are possible: 
• in oilseed pre-treatment, 
• during the oil extraction process, 
• during oil aftertreatment 

Oilseed- and oil processing should be limited to 
a few process steps, and the use of solvents for 
extraction as weil as chemicals should be dis
pensed with in order to avoid high investment
and operating expenses for explosion- and envi
ronmental protection. In addition , it is imperative 
that no or only very small quantities of wastewater 
be produced during the process. 

Oil Quality 

Experiences with the operation of vegetable oil 
engines have shown that the phosphorus content 
of the oil is often a potential reason for serious 
malfunctions. High phosphorus contents exert a 
negative effect on combustion in the engine and 
lead to deposits The upper limit for the phospho
rus content stipulated by the RK standard is 15 
mg/kg. Oils from large-scale industrial production 
generaily reach the quality required by the RK 
standard without any problems because undesir
able admixtures, such as phosphorus com
pounds, are largely removed in a refining process 
which comprises several steps. The full raffinate 
obtained after refining has cooking oil quality and 
fulfills the requirements of the RK standard in 
every respect. 
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Farmed Biomass - Decentral Production and Processing of Rapeseed Oil as Bio-Fuel 12.3 

seölqualität auf und erfüllt auch die Anforderun
gen des RK-Standards in jeder Hinsicht. 

Anders stellt sich die Situation bei der dezen
tralen Ölsaatenverarbeitung dar, bei der aus Wirt
schaftlichkeitsgründen die Technologie so ein
fach wie möglich gestaltet sein muss, weitgehend 
naturbelassene Öle erzeugt werden und sich die 
Ölreinigung in der Regel auf eine einfache Filtra
tion des roh gepressten Öles beschränkt. Press
versuche [2] haben ergeben, dass bei einer 
Raumtemperatur (Kaltpressung) die P-Gehalte im 
Öl sicher unterhalb von 10 mg/kg liegen. Diese 
hervorragende Ölqualität ist jedoch mit unwirt
schaftlich hohen Restölgehalten von rund 25% im 
Presskuchen verbunden (Bild 1). 

Bis zu einer Saatvorwärmung von etwa 45 oe 
kann unter den gegebenen Bedingungen der 
durch den RK-Standard definierte Grenzwert von 
15 mg/kg eingehalten werden . Bei Warmpressun
gen oberhalb von etwa 60 oe steigt der P-Gehalt 
im Öl schnell auf deutlich über 100 mg/kg an . 

Sollen Kraftstoffgemische mit Rapsölanteilen 
von 30 bis 40% eingesetzt werden , darf der P-Ge
halt des Pressöles entsprechend höher liegen. 
Die Konditionierung der Rapssaat sollte in diesen 
Fällen nicht wesentlich über 60 oe erfolgen . Unter 
diesen Bedingungen werden als Nebenprodukt 
Presskuchen mit Restölgehalten von etwa 15% 
und Rohproteingehalten von rund 30% erhalten. 
Der Rapspresskuchen ist damit ein hochwertiges 
eiweißreiches Energiefuttermittel, welches unter 
anderem vorteilhaft in der Rinderfütterung einge
setzt werden kann. 

350 

I 

In decentralized oilseed processing, the situa
tion is different. For reasons of profitability, the 
technology of decentralized plants must feature 
the simplest possible design. In addition, the oils 
produced are largely unrefined, and oil cleaning 
is generally limited to simple filtration of the 
pressed crude oi!. Pressing trials [2] have shown 
that at room temperature (cold pressing) the P
contents of the oil are reliably below 10 mg/kg. 
However, this excellent oil quality is combined 
with uneconomically large residual oil contents of 
approximately 25% in the oilseed cake (figure 1). 

If the oilseed is pre-heated up to about 45 oe, 
the limit of 15 mg/kg defined by the RK standard 
can be kept under the given conditions. Warm 
pressing above approximately 60 oe results in a 
quick increase in the P-content of the oil to con
siderably more than 100 mg/kg. 

If fuel mixtures containing 30 to 40% rapeseed 
oil are used, the P-content of the pressed oil may 
be proportionately larger. In these cases, rape
seed should not be conditioned significantly 
above 60 oe. Under these conditions, oilseed 
cakes containing approximately 15% residual oil 
and about 30% crude protein are obtained as by
products. Thus, rapeseed oil cake is a valuable 
energy feed which provides advantages in cattle 
feeding, for example. 

As compared with diesel fuel, the viscosity of 
cold-pressed rapeseed oil at 20 oe is approxi
mately 10 times higher. At the same time, the suit
ability of rapeseed oil for winter conditions is lim
ited because at approximately -10 oe it tends to 

~ ,.phO' m "I {PP" , , 

-A Y _19108/1112 

300 ~. R'. ~ 8&&1 - - ~ Fettgehalt1m Kuchen [% J 
• I - • - Fat content In the cake 

Bild 1: Phosphorgehalt im 
Rohöl und Restölgehalt im 
Presskuchen bei unter
schiedlichen Presstempera
turen einer dezentralen 
Ölmühle [2] 

Figure 1: Phosphorus 
content in the crude oil and 
residual oil content in the oil 
cake at different pressing 
temperatures of a dezen
tralized oil mill [2] 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Dezentrale Gewinnung und Aufbereitung von Rapsöl als Kraftstoff 

Die Viskosität des kaltgepressten Rapsöls liegt 
gegenüber Dieselkraftstoff bei 20 oe um etwa das 
Zehnfache höher. Gleichzeitig ist Rapsöl nur be
grenzt wintertauglich, weil es um -10 oe dazu 
neigt, vom flüssigen in den festen Zustand über
zugehen. Aufgrund der hohen Viskosität ist auch 
zu vermuten, dass es Probleme bei der Einsprit
zung geben kann. Um überhaupt einen Kaltstart 
und eine problemlose Zerstäubung zu ermög
lichen, muss das Rapsöl vor dem Einspritzsystem 
auf 60 bis 70 0 e vorgeheizt werden. Die Viskosität 
wird dabei auf 14 bis 18 mm2s·4 abgesenkt. Raps
öl unterliegt einem ständigen Oxidationsprozess, 
der die Qualität negativ beeinflusst. Der Anstieg 
der Viskosität und des Wassergehaltes verlangen 
eine luftdichte, kühle und dunkle Lagerung. Bei 
nicht völlig gefüllten Tanks sollte die Luft mit Stick
stoff aus dem Tank herausgedrückt werden. Die 
Lagerung darf ein Jahr nicht überschreiten. 

Wirtschaftlichkeit der dezentralen 
Rapsölgewinnung 

Ausschlaggebend für die Wirtschaftlichkeit der 
dezentralen Ölgewinnung sind insbesondere fol
gende Einflussfaktoren: 
• der Investitionsaufwand 
• die Kampagnedauer (jährliche Laufzeit) 
• die Kosten für die Rapssaat 
• der Abgabepreis des Presskuchens 
• der Arbeitszeitaufwand 

Bild 2 zeigt die Beeinflussung der Öigeste
hungskosten in Abhängigkeit von Investitionskos
ten und Arbeitszeitaufwand . Deutlich sichtbar wird, 
dass die Ölgestehungskosten mit zunehmenden 
Investitionskosten und wachsendem Arbeitszeit-

0.65 

0.6 

~i 0.55 

I j 0.5 

11 0
.
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pass from the liquid to the solid state. Given the 
high viscosity, one must also presume that injec
tion may cause problems. In order to allow for a 
cold start and problem-free atomizat ion , rape
seed oil must be pre-heated to 60 to 70 oe before 
reaching the injection system. As a result, viscos
ity is reduced to 14 to 18 mm2s-4 Rapeseed oil is 
subject to a constant oxidation process wh ich ex
erts a negative influence on quality. The increase 
in viscosity and water content requires air-tight, 
cool, and dark storage. ff the tanks are not com
pletely filled, nitrogen should be used to remove 
the air from the tank. The storage per iod should 
not exceed one year. 

Profitability of Decentralized Rapeseed Oil 
Production 

Especially the following factors are decisive for 
the profitability of decentralized oil production: 
• the investment requirements 
• campaign duration (annual running time) 
• the costs of rapeseed 
• the sales price of the oilseed cake 
• the worktime requirements 

Figure 2 shows how investment expenses and 
worktime requirements influence the oil produc
tion costs. 

It is clearly visible that the oil production costs 
for a given plant size rise linearly with increasing 
investment expenses and growing worktime re
quirements. As was to be expected, the lowest 
plant operating time requirements of 2 h/d provid
ed the lowest oil costs. At 4 h/d, the price per litre 
rises by 1 cent. At 8 h/d, the price per litre in
creases by 4 cents. At an investment volume of 

f~ 0,4 wQrk time requirements 
[werker Murs I d1 

Bild 2: Einfluss der Investi
tionskosten und des Arbeits
zeitaufwandes auf die Ölge
stehungskosten. 0.35 
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Figure 2: Influence of capital 

300 out/ay cost and work time 
expenditure on the oil produc
tion cost. 
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Bild 3: Gestehungskosten des Raps
öls in Abhängigkeit von der Anlagen
auslastung. 

Figure 3: Production cost of rape oil 
as a function of the system workload. 
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aufwand für eine vorgegebene Anlagengröße line
ar ansteigen. Die niedrigsten Ölkosten werden. wie 
zu erwarten, bei dem niedrigsten Betreuungsauf
wand von 2 h/d für die Anlage erreicht. Bei 4 h/d 
steigt der Literpreis um 1 Cent. Bei 8 h/d erhöht sich 
der Literpreis um 4 Cent. Bei einem Investitionsum
fang von rund 250000 € kann bei mittleren Saat
kosten von 23 €/t und 4 h/d Betreuungsaufwand ein 
Ölgestehungspreis von etwa 42 Cent/I realisiert 
werden. Nach vorliegenden Erfahrungen aus de
zentralen Anlagen sollte für die Betreuung einer An
lage der Größenordnung einschliel31ich Abgabe der 
Produkte Öl und Presskuchen zumindest ein Be
treuungsaufwand von 4 Akh/d vorgesehen werden. 

Der Einfluss der jährlichen Anlagenlaufzeit auf 
die Ölgestehungskosten ist aus Bild 3 zu erkennen. 

Mit zunehmender Kampagnedauer wird durch 
die höhere Auslastung der Ölmühle ein niedrige
rer Gestehungspreis und damit eine höhere Wirt
schaftlichkeit erreicht. Über 320 Presstage (etwa 
7700 h) ist nur noch eine geringe Abnahme des 
Ölgestehungspreises zu erwarten. 

o Zusammenfassung 

Die Verarbeitung von Öisaaten in Deutschland 
erfolgt überwiegend in relativ großen zentralen Öl
mühlen. Damit kleinere dezentrale Anlagen mit ih
ren ökologischen Vorteilen auch wirtschaftlich 
sind, ist eine Optimierung der gesamten Verfah
renskette notwendig. Eine Verringerung des In
vestitionsaufwandes und des Arbeitszeitaufwan
des, die Erhöhung der Kampagnedauer bei Ga
rantierung von gesicherten und definierten 
KraftstoHqualitäten sind Grundvoraussetzungen 
für eine erfolgreiche Entwicklung. 

ProducUon days [dl Y 1 

approximately € 250,000, average seed costs of 
€ 23 per tonne, and a required operating time of 4 
h/d, an oil production price of about 42 cents/I can 
be realized. According to available experiences 
from decentralized plants, at least 4 labour hours 
per day should be planned for the operation of a 
plant of the given size including the sale of oil and 
oilseed cake as products. 

Figure 3 shows the influence of the annual plant 
running time on the oil production costs. 

With increasing campaign duration, the better 
utilization of oil mill capacity results in a lower pro
duction price and higher profitability. Beyond 320 
pressing days (approximately 7,700 h), only a 
small reduction in the oil production price can be 
expected. 

o Summary 

In Germany, oilseeds are primarily processed in 
relatively large, central oil mills. For smaller, de
centralized plants with their ecological advan
tages to be profitable, the entire process chain 
needs to be optimized A reduction of the invest
ment- and worktime requirements, longer cam
paign duration, and a guarantee for secured, de
fined fuel qualities are the basic prerequisites for 
successful development. 
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12.4 Nachernteverfahren für Sonderkulturen 
Post Harvest Techniques for Special Crops 
M. Geyer, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Produktqualität und NahrungsmiUelsicherheit in 
allen Stufen der Wertschöpfungskette sind in den 
vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Le
bensmittelskandale aber auch geänderter Ver
brauchererwartungen europaweit in den Mittel
punkt des Interesses gerückt. Qualität und Si
cherheit spielen gerade bei Obst und Gemüse 
eine außerordentliche Rolle. Sie rangieren neben 
dem Preis ganz oben in der Verbraucherpräfe
renz. Daher und insbesondere aufgrund geän
derter Gesetzgebung (Produkthaftungsgesetz) 
geht der Handel immer mehr dazu über, sich Qua
lität und Sicherheit durch Zertifikate von den Er
zeugern nachweisen zu lassen. 

Verschiedene, internationale, nationale wie 
auch regionale Qualitätssicherungssysteme gibt 
es, wie zum Beispiel EUREPGAP [1), Q&S [2), Bri
tish Retail Code [3) oder ValNantais [4]. Die Sys
teme unterscheiden sich bei Qualitäts- und Si
cherheitsfragen nur in Nuancen und verlangen im 
Verdachtsfall die Möglichkeit der Rückverfolgbar
keit der Ware (traceability) bis zum einzelnen Er
zeuger. Deutliche Unterschiede der Systeme be
stehen jedoch im Umfang der Anforderungen. 
Viele Forderungen sind beispielsweise beim 
deutschen Q&S bereits durch Bundesgesetze 
geregelt. Des Weiteren unterscheiden sich die 
Systeme in der Anzahl der Stufen, die von den 
Systemen berücksichtigt werden. Alle drei Stufen 
- Erzeuger, Großhandel und Einzelhandel - wer
den beispielsweise von Q&S mit einbezogen, 
EUREPGAP gilt nur für die Produzenten. Eine Har
monisierung und ein gegenseitiges Anerkennen 
der Zertifizierungssysteme ist für die Erzeuger 
dringend erforderlich. 

Qualitätskontrolle 

Kernobst, aber auch Spargel werden meist 
nach Formmaßen, Farbe beziehungsweise Farb
verteilung und Beschädigung sortiert. Die Quali
tätskontrolle erfolgt dabei mit Hilfe digitaler Bild
verarbeitungssysteme. Aufgrund der gestiege
nen Leistungsfähigkeit der Rechner sind im 
Fließprozess theoretische Sortierleistungen von 
30000 Stück je Stunde (8 pro Sekunde) möglich 
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General 

Due to diHerent food scandals and altered con
sumer expectations, Europe-wide interest has fo
cused on product quality and food safety at all 
steps of the value-added chain in the past years. 
Especially in the fruit- and vegetable sector, qual
ity and safety play an extraordinary role . In addi
tion to the price, they occupy a top place in con
sumer priority. For this reason and in particular al
so due to changed legislation (Product Safety 
Act) , commerce increasingly requires quality and 
safety certificates from the producers. There are 
diHerent international, national , and regional qual
ity assurance systems, such as EUREPGAP [1], 
Q&S [2), British Retail Code [3], or ValNantais [4) . 
With regard to quest ions of quality and safety, 
these systems only diHer in nuances. In a case of 
suspicion, they require the possibility of tracing 
merchandise back to the individual producer. The 
extent of the requirements, however, varies con
siderably between the diHerent systems. In the 
German Q&S, for example, many requirements 
are governed by federallaws. In addition, the sys
tems diHer in the number of steps considered by 
them. Q&S, for example, integrates all three steps 
(producers, wholesale trade, retail trade). 
EUREPGAP only includes the producers. Harmo
nization and mutual recognition of the certification 
systems are urgently necessary for the producers. 

Quality Control 

Pomes as weil as asparagus are generally 
graded according to form measurements, colour, 
colour distribution, and damage. Quality control is 
carried out with the aid of digital image process
ing systems. Increased computer capacity allows 
theoretical grading capacities of 30,000 pieces (8 
per second) to be achieved in a continuous 
process [5). Especially in the case of asparagus, 
the limiting factor is feeding technology. 

Internal Quality 

To an increasing extent, guaranteed internal 
fruit quality is becoming a standard of customer
oriented production and marketing. According to 
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[5]. Der begrenzende Faktor für die Leistung, ins
besondere bei Spargel, ist jedoch die Zuführ- und 
Vorführtechnik. 

Innere Qualität 

In zunehmendem Maße werden auch Garantien 
über die innere Qualität von Früchten zur Norm 
kundenorientierter Produktion und Vermarktung. 

Laut Aweta [6] und Greefa [7], den bei den in 
Westeuropa am stärksten vertretenen Herstellern 
von Sortiermaschinen, ist die technische Entwick
lung der Zusatzgeräte für die nichtdestruktive 
Festigkeits- und Zuckerbestimmung bereits so 
weit fortgeschritten, dass in unmittelbarer Zukunft 
die ersten Sortiermaschinen umgerüstet und er
gänzt werden können [8]. Neben diesen Merk
malen sollen auch fruchtinterne Mängel wie Kern
hausfäule, Glasigkeit und - ab einem gewissen 
Schwellenwert - auch Fruchtfleischverbräunun
gen von den Geräten festgestellt werden [9] (Ta
fel 1). 

Fruchtfleischfestigkeit 

Die nichtdestruktive online-Bestimmung der 
Fruchtfleischfestigkeit setzt völlig neue Messprin
zipien voraus. Die destruktiven Penetrometer-
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Aweta [6] and Greefa [7], the two grading ma
chine manufacturers with the largest market 
shares in Western Europe, the technical develop
ment of additional implements for non-destructive 
firmness- and sugar measurement has reached a 
stage where the first grading machines can be 
retrofitted and supplemented in the immediate fu
ture [8]. In addition to these properties, fruit-inter
nal flaws, such as core rot, glassiness and - if a 
certain threshold value is exceeded - also pulp 
browning are intended to be determined by these 
implements [9] (table 1). 

Pulp Firmness 

The non-destructive, on-line measurement of 
pulp firmness requires entirely new measuring 
principles. Destructive penetrometer measure
ments according to Magness-Taylor have been 
standard so far [10] even though they are prone 
to errors and can only be repeated to a limited ex
tent. The new technologies enable measurements 
of mechanical-elastic properties to be repeated 
as often as desired without the fruit being dam
aged. This means that the alteration of the me
chanical fruit properties during storage can be fol
lowed in the same fruit. Industry uses different 
measuring principles for the destruction-free de-

Tafel 1: Innovative Systeme zur Qualitätssortierung von Früchten im Fließprozess [9]. 

Table 1: Innovative on-line quality sorting systems of fruits [9]. 

Systembezeichnung Anbieter Max. Sortiermerkmal 
sensor manufacturer Leistung sorting criteria 

je Kanal 
max. capacity per 
channe/ 

UNI-BRIX UNITEC 180 Zuckergehalt (Brixwert) 
VIS/NIR Spektralsensor Lugolltalien Früchte/min sugar content (brix va/ue) 
V/SIN/R spectra/ sensor Ilta/y fruits/min 
FS/MSF SACMI 310 Zuckergehalt (Brixwert), 
VIS/NIR Spektralsensor Imolalltalien Früchte/min Säuregehalt, Reifegrad, 
V/SIN/R spectra/ sensor Ilta/y fruits/min Verfilrbung (z.B. Braunfärbung d. 

Kerngehäuses) 
sugar content (brix va/ue), aCidity, 
ripeness, disc%uration 

iFA Greefa 300 Zuckergehalt (Brixwert), 
(intelligent Flavour Analyser) Geldermalsen/ Früchte/min Säuregehalt, Verfärbung (z.B. 
VIS/NIR Speklralsensor Niederlande fruits/min Braunfärbung des Kerngehäuses) 
V/SIN/R spectra/ sensor /Netherlands sugar content (brix va/ue), 

disc%uration 
iFD Greefa 420 Fleischfestigkeit 
(intelligent Firmness Oetector) Stoß- Geldermalsen/ Früchte/min fruit firmness 
Sensor impact sensor NiederlandelNetheriands fruitslmin 
SIQ-FT SINCLAIR INTERNATIONAL 600 Fleischfestigkeit 
Stoß-Sensor Norwich/Großbritannien Früchte/min fruit firmness 
impact sensor IUnited Kinqdom fruits/min 
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12.4 Nachernteverfahren für Sonderkulturen 

Bild 1: Intelligent Firmness Oeteetor [7]. 

Figure 1: Intelligent firmness deteetor [7]. 

(Courtesy Greefa) 

messungen nach Magness-Taylor sind bisher 
Standard [10], obwohl sie fehlerbehaftet und nur 
beschränkt wiederholbar sind. Mit den neuen 
Technologien kann eine Bestimmung der mecha
nisch-elastischen Eigenschaften beliebig oft 
wiederholt werden , ohne dass die Frucht Scha
den nimmt. Dies bedeutet, dass die Änderung der 
mechanischen Fruchteigenschaften während der 
Lagerung an derselben Frucht verfolgt werden 
kann. 

Die Industrie nutzt verschiedene Messprinzi
pien zur zerstörungsfreien Bestimmung der me
chanischen Eigenschaften des Fruchtfleisches. 
Dabei muss die zuverlässige Funktionsweise die
ser Messsysteme auch bei Sortierleistungen von 
mehr als fünf Früchten je Sekunde beibehalten 
werden. Das System iFD (intelligent Firmness De
tector) von Greefa besitzt Tragrollenpaare, auf 
welche die Früchte automatisch gelegt werden 
(Bild 1). Mittig über den Tragrollen wird über ein 
Hebelsystem eine Tastrolle in Kontakt zur aufge
legten Frucht gebracht. Das Tragrollenpaar wird 
dann in Drehung versetzt, so dass auch die 
Frucht rotiert. Nun wird in der Teilung der Tragrol
le ein vertikaler Taststift mit abgerundeter Spitze 
in schneller Folge impulsartig gegen die Frucht
oberseite und zurück bewegt. Dieses Anklopfen 
erfolgt so sanft, dass die Frucht praktisch nicht 
geschädigt wird . Ein Sensor zeichnet den Kraft
verlauf bei jedem Stoß gegen die Frucht auf. Wäh
rend einer ganzen Drehung wird die Frucht längs 
ihres Fruchtumfangs bis zu 20 mal "abgeklopft". 
Durch Mittelung der aufgezeichneten Stoßverläu-
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termination of the mechanical properties of the 
pulp. This requires these measuring systems to 
function reliably even at grading capac ities of 
more than five pieces of fruit per second. The iFD 
system (intelligent Firmness Detector) from 
Greefa features carrier roller pairs onto which the 
fruit is deposited automatically (figure 1) Central
ly above the carrier rollers, a sensing roller is put 
into contact with the deposited fruit using alever 
system. Then, the carrier roller pair is put into ro
tational motion so that the fruit rotates as weil. In 
the division of the carrier roller, a vertical sensing 
pin with a rounded tip is now moved back and 
forth in a rapid sequence, hitting the fruit in an im
pulse-like manner. This knocking is so gentle that 
the fruit remains virtually undamaged. A sensor 
records the course of force every time the fruit is 
hit. During one entire rotation, the fruit is "knock
tested " up to 20 times along its circumference . By 
averaging the recorded shock courses of every 
fruit , its average elasticity values can be deter
mined . The elasticity values of very firm fruit , for 
example, reach a scale value of approximately 
120. Soft fruit has scale values below 70. Greefa 
also oHers this module as a table implement for 
single fruit measurement [9]. 

With the 10 firmness tester, Sinclair Internation
al presented a similar solution in 2002. The diHer
ence between this system and the one described 
above is that each of the four shock sensors fitted 
behind each other above the conveyor belt (tech
nically altered heads of labelling machines) 
"knocks" the rotating fruit once. The shock data 
measured four times are used to measure the 
elasticity (SIO index) of each fruit. 

The comparability of the values provided by dif
ferent systems (especially those measured with 
the aid of destructive techniques) is limited due to 
the diHerent measuring methods. According to 
reference [8] , the calculated correlation factors of 
the two measurements range between 0.65 and 
0.85 and thus exhibit medium to high correlation. 
In comparative measurements of the elasticity 
modulus of destructive techniques and the SIO in
dex, [11; 12] reached correlations of R = 0.69 for 
mangos and R = 0.95 for avocados. In a compar
ison of acoustic techniques and the SIO index, 
correlations also ranged between just R = 0,71 
and 0.86. It will therefore take some time until 
these techniques supersede the destructive 
method employed in practice. 

The problem of a newly cultivated seedless wa
ter melon is the frequent occurrence of hollow 
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fe von jeder Frucht erhält man eine Aussage über 
ihre durchschnittlichen Elastizitätswerte. Bei
spielsweise liegen die Elastizitätswerte einer sehr 
festen Frucht bei einem Skalenwert von 120. Wei
che Früchte zeigen Skalenwerte von unter 70. 
Greefa bietet dieses Modul auch als Tischgerät 
zur Einzelfruchtmessung an [9]. 

Sinclair International hat mit dem 10 Festigkeits
tester bereits 2002 eine ähnliche Lösung vorge
stellt. Dieses System unterscheidet sich von dem 
vorher beschriebenen System darin, dass vier 
über dem Fließband hintereinander angeordnete 
Stoßsensoren - technisch veränderte Köpfe von 
Etikettiermaschinen - die rotierende Frucht je
weils einmal "anklopfen". Aus den viermal ge
messenen Stoßdaten wird die Elastizität (SIO-In
dex) jeder Frucht bestimmt. 

Die Vergleichbarkeit der Werte unterschied
licher Systeme, und insbesondere mit destrukti
ven Verfahren, ist aufgrund der unterschiedlichen 
Messverfahren begrenzt. Nach [8] liegen die er
rechneten Korrelationsfaktoren zwischen den bei
den Messungen zwischen 0,65 und 0,85 und sind 
damit Ausdruck einer mäßigen bis guten Über
einstimmung. [11; 12] erzielten bei vergleichen
den Messungen des Elastizitätsmoduls zwischen 
destruktivem Verfahren und SIO-Index Korrelatio
nen von R = 0,69 für Mangos bis R = 0,95 für Avo
cados. Auch beim Vergleich von akustischem 
Verfahren und SIO-Index wurden nur Korrelatio
nen zwischen R = 0,71 und 0,86 erzielt. Bis diese 
Verfahren das von der Praxis verwandte destruk
tive Verfahren ablösen, wird es daher wohl noch 
einige Zeit dauern. 

Das Problem einer neu gezüchteten kernlosen 
Wassermelone ist das häufige Auftreten von hoh
len Kavernen im Inneren, die von außen nicht er
kennbar sind. [13] entwickelten ein akustisches 
Erkennungsverfahren weiter und erreichen eine 
Sortiersicherheit bei hohlen Melonen von fast 
80% . 

Elektronische Nasen 

Der noch vor wenigen Jahren so enthusiastisch 
geführten Diskussion zum Einsatz elektronischer 
Nasen bei Obst und Gemüse [14 bis 17] ist die Er
nüchterung gefolgl. Aufgrund der komplexen Zu
sammensetzung der organischen Stoffe und der 
relativ unspezifischen Wirkungsweise der Nasen 
sind objektive Aussagen zum Geschmack oder 
zum Geruch bei Obst und Gemüse sehr schwie
rig [18; 19]. Der erfolgreiche Einsatz kann bei der 
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caverns in the interior which cannot be detected 
from outside. [13] improved an acoustic detection 
method and has reached almost 80% reliability in 
the detection of hollow melons. 

Electronic Noses 

The discussion about the use of electronic 
noses in fruit and vegetables, which was pursued 
with such enthusiasm just a few years ago [14; 
17], was foilowed by disillusionment. Due to the 
complex composition of organic substances and 
the relatively unspecific operating principle of the 
noses, the objective evaluation of the taste or the 
odour of fruit and vegetables is very difficult [18; 
19]. The successful application of this technique 
can be expected in the determination of off 
flavours , e.g. the detection of rotting fruit in a 
closed storage room or in a transport vehicle and 
the detection of simple organic compounds like 
the maturity hormone ethylene, for example, 
which enables the state of ripeness in closed 
rooms to be checked. 

Hygienization 

A growing demand for ecological products 
leads to these products going through normal 
sales chains like conventional products. There
fore, commerce requires these products to meet 
the same requirements with regard to quality, shelf 
life, and safety. Especiaily rotting may cause 
problems because external pressure by 
pathogens is stronger. In order to solve the prob
lem of limited shelf life , different groups of re
searchers carried out studies on surface hyge
nization. 

[20] showed that an immersion time of two min
utes in warm water at a temperature of 53 oe be
fore storage allowed infestation with Gloeospori
um rot after five months of storage to be reduced 
from 94% to 17%. Similar results have been de
scribed by [21] for different kinds of citrus fruit in 
combination with UV radiation . 

The treatment of berry fruit, whose shelf life is far 
shorter and which is usuaily not washed , is far 
more problematical. [22] use three treatment vari
ants. However, only the combination 01 all three 
techniques (63 oe for 12 seconds, inoculation 01 
yeast fungi, and high e02 concentration at a stor
age temperature 01 5°C) leads to signilicant suc
cess after five days of storage. [23; 24] also com
bine different physical methods. 
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Bestimmung von oH flavours erwartet werden, 
zum Beispiel dem Nachweis faulender Früchte in 
einem geschlossenen Lagerraum oder in einem 
Transportfahrzeug , und von einfachen organi
schen Verbindungen , zum Beispiel dem Reifehor
mon Ethylen, um den Zustand der Ware in ge
schlossenen Räumen zu kontrollieren. 

Hygienisierung 

Zunehmende Nachfrage nach ökologisch er
zeugten Produkten führt dazu, dass diese wie kon
ventionell erzeugte Produkte normale Handelsket
ten durchlaufen. Damit stellt der Handel die selben 
Anforderungen an Qualität, Haltbarkeit (Shelf life) 
und Sicherheit. Insbesondere beim Verderb kann 
es jedoch Probleme geben, da der äußere Druck 
durch Pathogene größer ist. Um der begrenzten 
Haltbarkeit Herr zu werden, wurden von unter
schiedlichen Forschergruppen Untersuchungen 
zur oberflächigen Hygienisierung durchgeführt. 
[20] zeigten, dass eine Tauchzeit von zwei Minu
ten in 53 oe warmes Wasser vor der Einlagerung 
den Befall mit Gloeosporium-Fäule von 94% auf 
17% nach fünfmonatiger Lagerung reduzieren 
konnte. 

Entsprechende Ergebnisse beschreiben [21] in 
Kombination mit UV-Bestrahlung bei verschiede
nen Zitrusfrüchten. 

Weitaus problematischer gestaltet sich die Be
handlung bei Beerenobst, welches zum einen 
sehr viel kürzer haltbar ist und zum anderen übli
cherweise nicht gewaschen wird. [22] bedienen 
sich dreier Behandlungsvarianten, wobei nur die 
Kombination aller drei Verfahren - 63 oe für 12 
Sekunden, Inokulation von Hefepilzen und hoher 
e02-Konzentration bei 5 oe Lagertemperatur -
zu einem signifikanten Erfolg nach fünf Tagen La
gerung führt. Auch [23; 24] bedienen sich der 
Kombination verschiedener physikalischer Me
thoden. 

Einen anderen Ansatz zur Steigerung der Halt
barkeit und Hemmung von Fäulniserregern ver
folgen [25 bis 27]. Modifizierte Atmosphäre in 
Verpackungen (MAP) mit 02 Konzentrationen zwi
schen 80 und 95% verringern bei Salatmischun
gen (Convenience Produkte) die enzymatischen 
Bräunungsreaktionen, vermeiden aerobe Fer
mentation und Wasserverlust und unterbinden 
aerobes und anaerobes Mikroorganismenwachs
tum. Handlungsanweisungen zum sicheren Um
gang mit 0 2 angereicherten Atmosphären werden 
in [28] beschrieben. 
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[25 to 27] pursue another approach in order to 
prolong shelf life and to inhibit putrefactive 
agents. In salad mixtures (convenience prod
ucts), modified atmosphere packaging (MAP) at 
02 concentrations between 80 and 95% re
duces enzymatic browning reactions , avoids 
aerobic fermentation and water loss, and stunts 
the growth of aerobic and anaerobic microor
ganisms. Instructions for the safe handling of O2 

enriched atmospheres are given in reference 
[28]. 

Quality Assurance in Commerce 

As described above, the goal of the diHerent 
quality assurance systems is to guarantee prod
uct quality and food safety until the products 
reach commerce. Especially with regard to prod
uct quality, the point of sale is a significantly weak 
link in the chain. There in particular fruit and veg
etables are olten exposed to the greatest me
chanical loads and the worst climatic conditions. 
Mechanical load can only be reduced through 
gentle handling and suitable packaging . In addi
tion, unfavourable climatic conditions in com
merce, high temperatures, and low relative hu
midity lead to fast wilting and the increased decay 
of valuable substances. Using tomatoes as an ex
ample, [29] showed that the outer packaging had 
a significant influence on shelf life (figure 2) . 
Tomatoes without stems packed in reusable plas
tic crates had a Ion ger shelf life than those in card
board crates . 

Bild 2: Unterschiedliche Transportverpackungen für 
Tomaten [28]. 

Figure 2: Different transport packages for tomatoes 
[28]. 
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Qualitätssicherung im Handel 

Oie Zielstellung der verschiedenen Qualitätssi
cherungssysteme, wie oben beschrieben, ist, 
Produktqualität und Nahrungsmittelsicherheit bis 
in den Handel zu gewährleisten. Eine deutliche 
Schwachstelle in der Kette, was insbesondere die 
Produktqualität betrifft, ist der Point of Sale. Gera
de dort erleiden Obst und Gemüse häufig die 
größten mechanischen und klimatischen Belas
tungen . Den mechanischen Belastungen kann 
nur durch schonendes Hantieren und durch ge
eignete Verpackungen begegnet werden. Dane
ben führen jedoch die ungünstigen klimatischen 
Bedingungen im Handel , hohe Temperatur und 
geringe relative Feuchte zu schnellem Welken 
und forciertem Abbau wertvoller Inhaltsstoffe . 
Hier zeigten (29) am Beispiel von Tomaten , dass 
die Umverpackung deutlichen Einfluss auf die 
Haltbarkeit hat (Bild 2) In Kunststoff-Mehrweg
steigen verpackte Tomaten ohne Stiel waren län
ger haltbar als solche in Kartonsteigen . 

Auf der EUROSHOP 2002 in Düsseldorf wurde 
das neue Verkaufskühlmöbel Wascio mit Luftbe
feuchtung der Linde AG (30) vorgestellt , welches 
sich in vielen Details deutlich vom Vorgängermo
dell unterscheidet. Insbesondere bezüglich der 
Hygiene, durch Kombination von Umkehrosmose, 
UV-Bestrahlung und Ozonierung, wurden große 
Fortschritte erzielt (Bild 3). 
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Bild 3: Verkaufskühlmöbel Wascio mil Luflbefeuch
lung [29]. 

Figure 3: Display cabinel Wascio for perishables 
wilh almospheric humidificalion [29]. 

(Courlesy Linde) 

At the EUROSHOP 2002 in Düsseldorf, the new 
cooled display cabinet Wascio from Linde AG, 
wh ich features a humidifier, was presented [30) In 
many details, this refrigerator differs significantly 
trom its predecessor model. Due to the combina
tion of reverse osmosis, UV radiation, and ozoniza
lion , considerable progress was made, in particu
lar with regard to hygiene (figure 3) 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. Krentier und F-J. Bockisch, Braunschweig 

Zur Veränderung der rechtlichen Rahmen
bedingungen beim Landwirtschaftlichen Bauen 

Als Mitte der neunziger Jahre auf Betreiben 
des damaligen Bundeswirtschaftsministers eine 
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft ins Leben ge
rufen wurde die klären sollte, warum die bau
lichen Genehmigungsverfahren für die Verede
lungsproduktion durch so viele Hindernisse er
schwert werden, zeigte sich ein nicht erwartetes 
Ergebnis: nicht die damalige Rechtsetzung, auch 
nicht der Verwaltungsvollzug behinderten den 
Stallbau in erster Linie, sondern eine negative Ein
stellung der Bürger gegenüber Tierhaltungsanla
gen beeinflussten die Genehmigungsverfahren 
letzt lich negativ [1]. 

Die heutigen Rahmenbedingungen für die Tier
haltung und für Stallbauten spiegeln die aktuelle 
Entwicklung im Umwelt- und im Tierschutzrecht 
wider. Eine besonders wichtige Rolle spielt hier
bei die Flächenbindung der Tierhaltung. Damit 
soll erreicht werden , dass auch in Schwerpunkt
gebieten der Veredelungsproduktion die Umwelt
belastungen minimiert werden. 

Aus Gründen des Immissionsschutzes können 
moderne Tierhaltungssysteme nur mit großem 
Abstand zu Wohnbebauungen, aus Gründen der 
Seuchenhygiene nur mit ausreichendem Abstand 
untereinander gebaut werden. Dies führte zu 
Konflikten mit dem Schutzziel, den Außenbereich 
von Bebauung freizuhalten. An der entsprechen
den Novellierung des § 35 Baugesetzbuch 
[BauGB] sowie der des § 101 (Definition des Be
griffs "Landwirtschaft") wird weiterhin gearbeitet. 

Als weiteres schwerwiegendes Problem bei 
den Genehmigungsverfahren wird die Versaue
rung und Eutrophierung von Öko-Systemen durch 
Ammoniak angesehen, denn Ammoniak stammt 
zu großen Teilen aus der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung . Anders als in der Vergangenheit wer
den heute nicht mehr Grenzwerte festgesetzt, die 

The Alteration of the Legal Conditions for Farm 
Building 

When a work group consisting of state and fed
eral government representatives was created at 
the instigation of the then federal minister of the 
economy in the middle 01 the nineties with the in
tent 01 clarifying why construction permit proce
dures lor intensive livestock farms were encum
bered by so many hindrances, it provided a result 
which had not been expected: neither the legisla
tion at that time nor administrative practice pri
marily hampered animal house construction, but 
it was rat her the negative attitude of the citizens 
towards animal housing which ultimately exerted 
a negative inlluence on the permit procedures [1]. 

The current conditions for animal housing and 
stall buildings reflect the current development of 
environmental and animal protection law The 
binding 01 animal housing to certain areas plays a 
particularly important role in this development. 
This is intended to minimize the burden on the en
vironment even in areas where intensive livestock 
production is predominant. 

Für reasons of immission protection , modern 
animal housing systems require large distances 
from residenflal areas, and, for reasons of epi
demic hygiene, distances between animal hous
ing facilities must be sufficient. This led to con
Ilicts regarding the protective goal of keeping the 
external area {ree of buildings. Work on the revi
sion of section 35 of the Construction Act and sec
tion 101 (definition of the term "agriculture") is 
continuing. 

The acidification and eutrophication 01 ecosys
tems by ammonia is considered another serious 
problem in permit procedures because a large 
percentage of the ammonia comes from livestock 
farming . In contrast to the past, no more limits are 
set today which must be met. Instead, all environ
mental impacts on ecosystems are measured. As 
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eingehalten werden müssen, sondern es werden 
die gesamten Umweltwirkungen an den Öko-Sys
temen gemessen. Generell gilt, dass der Stick
stoffüberschuss fast flächendeckend als zu hoch 
angesehen wird. 

Außer den Umweltwirkungen der Tierhaltung soll 
auch der Tierschutz verbessert werden. Beide po
litischen Oberziele können jedoch in Widerspruch 
stehen: tierfreundliche Boxenlaufställe mit Flächen 
bis zu 12 m2/Kuh verursachen bedeutend höhere 
Ammoniak-Emissionen als die aus Sicht des Tier
schutzes ungünstigeren Anbindeställe. Mit großem 
Interesse wird daher eine niederländische Ent
wicklung verfolgt, bei der versucht wird, die Fläche 
pro Tier auf 5 m2 zu reduzieren, um möglichst klei
ne emittierende Flächen zu erreichen. 

Die "Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft" (TA Luft) wurde überarbeitet und verschärft. 
Hiernach können neben den Gerüchen auch Am
moniak und Schwebestaub für die Genehmigung 
relevant werden, wenn Wohnhäuser oder Wald in 
der Nähe der Stallanlage liegen. Auch werden 
von der Neufassung der TA Luft mehr Betriebe als 
früher betroffen. 

Die Abstandsregelung kann in einzelnen Fällen 
durch die Anrechnung emissionsmindernder 
Maßnahmen entschärft werden [2] Da die Emis
sionsfaktoren der TA Luft vereinheitlichte Konven
tionswerte darstellen, sind sie nicht unbedingt zur 
einzelbetrieblichen Beurteilung geeignet. Daher 
sind Korrekturfaktoren zulässig, die zum Beispiel 
den Vergleich verschiedener Haltungsverfahren 
berücksichtigen. 

Insgesamt haben die Regelungen zu den Ge
nehmigungsverfahren landwirtschaftlicher Be
triebsgebäude ein solches Ausmaß angenom
men, "dass kein Stallbau mehr ohne Gutachten 
möglich scheint" [3]. Fest steht, dass die Geneh
migungsverfahren für Tierställe in Zukunft nicht 
endlich einfacher, sondern noch aufwändiger 
werden [4]. Der in den neunziger Jahren gepräg
te Begriff der "Nachhaltigkeit der Tierproduktion" 
als das Oberziel aller Regelungen wird jedoch in 
Abhängigkeit vom Entwicklungsstand eines je
den Landes völlig unterschiedlich interpretiert [5]. 
Das lässt in naher Zukunft Wettbewerbsverzer
rungen besonders in Mitteleuropa befürchten. 

Bauen für Milchvieh 

Am 3. September 2002 fand in Zeven die Vor
tragstagung "Tag der Landbaumeister" statt. Es 
wurde zunächst herausgestellt, dass die Milch-
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a general rule, the nitrogen surplus is considered 
too high in almost all areas. 

In addition to the environmental impact of live
stock farming, animal protection is intended to be 
improved as weil. However, both political priority 
goals may contradict each other: animal-friendly 
cubicle houses providing areas of up to 12 
m2/cow cause significantly larger ammonia emis
sions than tied housing, which is more un
favourable from the viewpoint of animal protec
tion. Therefore, a Dutch development in which an 
attempt is being made to reduce the area per an
imal to 5 m2 in order to keep the size of the emit
ting areas to a minimum is being followed with 
great interest. 

The "Technical Regulations Concerning Air Pol
lution" have been revised and have become 
stricter. According to the revised regulations, not 
only odours but also ammonia and suspended 
dust can become relevant for the permit if the stall 
facility is close to residential housing or forest. In 
addition, the revised version of the Technical Reg
ulations Concerning Air Pollution includes more 
operations than in the past. 

In individual cases, the consideration of emis
sion-reducing measures allows the buffer zone 
regulation to be mitigated [2]. Since the emission 
factors of the Technical Regulations Concerning 
Air Pollution are uniform convention values, they 
are not necessarily suitable for the evaluation of 
individual operations. For this reason, correcting 
factors are permissible which consider the com
parison of different housing techniques, for exam
pie. 

On the whole, the regulations governing the 
permit procedures for farm buildings have 
reached an extent where "no stall construction 
seems possible without an expert's report" [3]. It 
is a matter of fact that permit procedures for ani
mal houses are not going to become simpler in 
the end, but rather even more complicated [4]. 
Depending upon the stage of development of 
each country, the term "sustainability of animal 
production", which was coined in the nineties as 
the superordinate goal governing all regulations, 
is interpreted in an entirely different manner [5]. 
Therefore, distorted competition must be feared in 
the near future, in particular in Central Europe. 

Construction for Dairy Cattle 

On 3 September 2002, the lecture conference 
"Day of Rural Architects" was held in Zeven. First, 
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quote sich als Strukturbremse für eine Ausdeh
nung der Milchwirtschaft erwiesen habe [6]. 

Für die Zukunft wird als Planungsgrundsatz fest
geschrieben, dass der Milchviehstall nicht nur tier
gerecht sein soll , er muss auch einfach und damit 
kostengünstig gebaut sein und sich später erwei
tern lassen. Hierzu wurden praxisreife neue Pla
nungskonzepte vorgestellt [7] . Demnach müssen 
Milchviehställe nicht immer aus einem Gebäude 
bestehen. Wichtig ist vielmehr, dass die Funktions
bereiche 'Liegen ', 'Laufen ', 'Fressen' und 'Melken' 
sinnvoll zugeordnet werden . Dies kann zum außen 
liegenden Melkhaus führen, das im günstigsten 
Fall an der Traufseite liegend in Stallmitte angeord
net wird. Bild 1 zeigt den Grundriss eines solchen 
Stalles, Bild 2 ein bereits in den Erweiterungsstufen 
ausgeführtes Beispiel in Norddeutschland. 

Wegen seiner Grundrissgeometrie wird dieser 
Stall auch T-Stall genannt. Eine weitere Erweite
rungsstufe dieses Stalls wäre erreichbar, wenn 
rechtwinklig zum Melkhausgiebel ein weiterer 
Laufstall angefügt würde. Dieser Stalltyp wird H
Typ genannt. 

Baukostenvergleiche von verschiedenen Lauf
stalltypen für Milchvieh haben gezeigt , dass 
Grundrisse mit vier Boxenreihen zu günstigeren 
Baukosten führen als solche mit ungeraden Rei
hen. Die Ställe können als geschlossener Außen
klimastall, Offenfront- oder Cucettenstall ausge
führt werden. 

Erweiterung 
extension 

Zentraler Quergang Erweiterung 
centraf walkway ex tensIOn 

30.48 5.00 

Warteraum 
waittng room 

Melksland 
mi/king panour 

Bür%ffice 

Erweiterung 
extension 

Abkalbe- u. Krankenboxen 
faffowing and Siek erates 

Behandlungsstand 
medical erate 

Sozialräume/social (ooms 

Milchlagerraum/m,/k s/orage 

Bild 1: Moderner Mi/chviehstall mit separatem 
Me/kstand [1]. 

Figure 1: Modern hause {ar mi/king cows with sepa
rate mi/king par/our [7]. 
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Bild 2: Neuer Kuhstall " T- Typ" 

Figure 2: New cow house "T-type ". 

(Photo.' O. Benninger) 

it was emphasized that the milk quota had proved 
to be a structural brake for the expansion of dairy 
farming [6]. 

For the future, it has been adopted as a plan
ning principle that the dairy cattle stall must not 
only be animal-friendly, but also feature simple 
and, hence, inexpensive construclion and be 
able to be extended later. For this purpose, new 
planning concepts ready for practical application 
have been presented [7] According to these 
concepts, dairy cattle stalls do not always have 10 
consist of one single building . Instead, it is impor
tant that the functional areas "resting", "walking", 
"eating", and "milking" are assigned appropriate
Iy This may lead to a milking house outside the 
stall , wh ich in the most favourable case is 
arranged on the eaves side in the middle of the 
stall. Figure 1 shows the ground plan of such a 
stall . In figure 2, a stall in northern Germany which 
is al ready at the extension stage is shown as an 
example. 

Due to the geometry of its ground plan, this stall 
is also termed T-stall. A further extension stage of 
this stall could be reached if another loose house 
were attached at right angles to the milking house 
gable. This stall type is called H-type. 

Construction cost comparisons of different 
loose house types for dairy cattle have shown that 
ground plans featuring four cubicle rows lead to 
lower construction expenses than ground plans 
wh ich provide an uneven number of rows. The 
stalls can be built as a closed outdoor climate 
stall, an open front stall, or as a cubicle stall. 

If one advocates littered animal housing and 
tries to reduce the labour-technical and econom
ic disadvantages through litter treatment, quite 
positive effects manifest themselves. In contrast 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 

Befürwortet man die Tierhaltung auf Einstreu 
und versucht dabei, die arbeitstechnischen und 
wirtschaftlichen Nachteile durch Aufbereitung der 
Einstreu zu mindern, so zeigen sich durchaus po
sitive Effekte. Entgegen früheren Erwartungen 
können die als Einstreu verwendeten mechanisch 
aufbereiteten Rundballen die Eigenschaften der 
Festmistmatratze nicht verbessern, wohl aber die 
Handhabung, den Raumbedarf wie auch die Ver
wendung staubmindernder Förderelemente [8]. 

Als Beitrag zur tiergerechten Fressp latzgestal
tung für Milchkühe in Laufställen wurden Versu
che mit Kraftmessdosen am fressenden Tier 
durchgeführt. Die Aufnahme der Reichweiten der 
Tiere erfolgte durch zwei Messkameras an hand 
der Positionen dreier Infrarotdioden am Halfter als 
Signalgeber. Um Schäden am Tier, speziell an 
den Buggelenken, zu vermeiden, muss die Fut
tervorlage innerhalb der bequemen Reichweite 
gesichert werden . Das lässt sich durch die bau
liche Gestaltung der Krippe sowie durch entspre
chendes Futtermanagement erreichen [9]. 

Der Zwang zu niedrigen Bau- und Betriebskos
ten hat zum Bau von Außenklimaställen geführt. 
Die Anforderungen an deren Gebäudehülle be
schränken sich im wesentlichen auf den Schutz vor 
Feuchtigkeit und Zugluft. Zur Vermeidung von ho
hen Luftgeschwindigkeiten im Tierbereich werden 
unter anderem Spaceboards und Windschutznet
ze eingesetzt. Versuche über deren windbrechen
den Eigenschaften zeigten, dass Netze mit einer 
Porosität von bis zu 25% ohne Zugerscheinungen 
eingesetzt werden können. Netze mit höherer Po
rosität und Spaceboard-Elemente sollten jedoch in 
mindestens 2 m Abstand von den Liegeplätzen der 
Tiere eingebaut werden [10]. 

Bauen tür Mastschweine 

Wegen der sehr individuellen Anforderungen 
an Stallgebäude sind diese kaum aus dem Kata
log zu beziehen. Um dennoch vor Baubeginn 
möglichst zuverlässige Baukostendaten zur Ver
fügung zu haben , werden Vergleichsdaten benö
tigt. Am Beispiel von Mastschweineställen stellt 
das KTBL die Datenbank BAUKOST vor, wobei es 
per Internet Zugang zum Investitionsbedarf von 
fast 100 verschiedenen Ställen gibt [11], die sich 
auf diese Weise schon in der Vorplanungsphase 
vergleichen lassen . 

Die Messe "Euro Tier " in Hannover hat sich als 
wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung in 
der Landwirtschaft mit tierischer Veredlung und 
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to past expectations, mechanically treated round 
bales used as litter may not be able to improve the 
properties of the solid man ure mattress , but they 
can provide better handling while requiring less 
space and allowing dust-reducing conveying ele
ments to be used [8]. 

As a contribution towards animal-friendly feed
ing place design for dairy cows in loose houses, 
trials with load cells were carried out at the eating 
animal. The animals' range of movement was 
recorded by two measuring cameras based on 
the positions of three infrared diodes on the halter 
as signal generators. In order to prevent damage 
to the animal and to Ihe shoulder joints in particu
lar, feed dispensing within the comfortable range 
of movement must be guaranteed. This can be 
achieved through the constructional design of the 
crib and appropriate feed management [9]. 

The constraint to keep construction- and oper
ating costs low has led to the construction of out
door climate stalls. The requirements to be met by 
their building shell are mainly limited to protection 
against moisture and draught air. In order to avoid 
high air speeds in the animal area, spaceboards 
and wind protection nets are among the equip
ment used. Studies on their wind-breaking prop
erties showed that nets featuring a porosity of up 
to 25% can be used without tensile phenomena. 
Nets whose porosity is greater as weil as space
board elements, however, should be installed at a 
distance of at least 2 m from the resting pi aces of 
the animals [10]. 

Construction tor Fattening Pigs 

Due to the very individual requirements to be 
fulfilled by stall buildings, it is nearly impossible to 
purchase them from a catalogue. However, in or
der to have the most reliable construction cost da
ta possible available before the beginning of con
struction, comparative da ta are necessary. Using 
fattening pig stalls as an example, the KTBL pre
sents the data base BAUKOST, which provides 
access to the investment requirements of almost 
100 different stalls via the internet [11]. Thus, 
these stalls can already be compared in the pre
planning phase. 

The trade fair "Euro Tier" in Hanover has estab
lished itself as an important indicator of the gen
eral sentiment among intensive livestock opera
tions and, hence, also the farm building sector. As 
far as the construction of pig stalls is concerned, 
the optimistic attitude of many farmers had 
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damit auch für das landwirtschaftliche Bauwesen 
etabliert. Was den Bau von Schweineställen an
geht, so hat sich die optimistische Haltung vieler 
Landwirte während der letzten "EuroTier" stark 
verändert. Als Ursache hierfür gilt die Unsicher
heit, die durch zunehmende behördliche Aufla
gen besonders im Schweinebereich entstanden 
ist [12]. Als Beispiele seien die Neufassung von 
Haltungsverordnungen sowie die der erweiterten 
TA Luft genannt. Es ist klar, dass hierdurch in Zu
kunft auch höhere Kosten bei der Planung sowie 
weitere Baunebenkosten entstehen werden. 

Wegen der fortbestehenden wirtschaftlichen 
Zwänge und durch weitere Rationalisierungsmaß
nahmen werden auch weiterhin größere Einheiten 
von Stall bauten realisiert werden. Neue Verfahren 
der Großgruppenhaltung von Mastschweinen er
möglichen es, die relativen Baukosten (€/Mast
platz) zu senken. 

Als Beitrag zur Diskussion über die Emissionen 
von Mastschweineställen wurde ein Vergleich von 
zwei Haltungssystemen - einem Vollspaltenbo
denstall mit Zwangsentlüftung und einem Hal
tungssystem mit getrennten Klimabereichen und 
freier Schachtlüftung - hinsichtlich Temperatur, 
relativer Luftfeuchte, Gaskonzentration und Volu
menströmen durchgeführt. Es zeigte sich, dass 
die Tagesmittelwerte der NH3-, CO2- und CH 4 -

Emissionsraten beim letztgenannten System etwa 
um den Faktor 1,5 geringer ausfielen [13; 14]. 

Eine andere Untersuchung über die staliinter
nen Quellen der Schadgasemissionen erfolgte 
unter Verwendung eines Windkanals in einem 
Mastschweinestall. Mit dieser Messmethode wur
den Ammoniakemissionen zwischen 1 und 7 
mg/m3 Luft ermittelt, wobei etwa 75% der Mess
werte im Bereich zwischen 1 und 3 mg NH3/m3 
Luft lagen [15]. 

Es wurde weiter über den Einsatz von Biofiltern 
zur Stallabluftbehandlung gearbeitet. Die Ergeb
nisse einer fünfmonatigen Messung an einem Bio
filter einfachster Bauart zeigen bei einer Stick
stoff-Wiederfindungsrate von 86,3%, dass 31,6% 
des eingetragenen Stickstoffs als Emission frei
gesetzt werden, 26,2% befanden sich im Biofilter 
und 28,5% im Sumpfwasser. Sowohl Nitrifikations
ais auch Denitrifikationsvorgänge führten zur Frei
setzung von Stickoxiden und Lachgas. Insgesamt 
kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass der 
Einsatz von einfachen Biofiltern zur Reinigung von 
Stallluft nicht empfohlen werden kann [16]. 

Eine Überprüfung der Lüftungseffektivität einer 
Türgangslüftung im Sommer und im Winter zeigte 
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changed significantly du ring the last "EuroTier". 
The insecurity caused by increasing requirements 
from the authorities in particular in the pig area is 
considered the reason for this development [12]. 
The revision of housing regulations and the ex
tended Technical Regulations Concerning Air Pol
lution may be mentioned as examples. It is clear 
that this will also entail higher planning expenses 
and other building-related costs in the future. 

Due to the continuing economic constraints and 
further rationalization measures, the trend to
wards the realization of larger stall building units 
is going to persist. New techniques of large group 
housing for fattening pigs enable the relative 
building expenses (€/fattening place) to be re
duced. 

As a contribution to the discussion about emis
sions from fattening pig stalls, two housing sys
tems - one fully slatted floor stall with forced ven
tilation and a kennel housing system with free 
shaft ventilation - were compared with regard to 
temperature, relative humidity, gas concentration, 
and volume flows. In the last-mentioned system, 
the daily average values of the NH3, C02, and CH 4 

emission rates proved to be lower by approxi
matelya factor of 1.5 [13; 14]. 

Another study on the stall-internal sources of the 
emission of harmful gases was carried out using a 
wind tunnel in a fattening pig stall. With the aid of 
this measuring method, ammonia emissions be
tween 1 and 7 mg/m2 of air were determined with 
approximately 75% of the measurement values 
ranging between 1 and 3 mg NH3/m2 of air [15]. 

In the year under consideration, studies on the 
use of biofilters for the treatment of exhaust air 
from stalls continued. The measurement results of 
a biofilter featuring a highly unsophisticated de
sign which lasted five months showed that 31.6% 
of the immitted nitrogen was released as emis
sions at a nitrogen recovery rate of 86.3%. 26.2% 
was in the biofilter and 28.5% in the bottom water. 
Both nitrification and denitrification processes led 
to the release of nitrous oxides and laughing gas. 
On the whole, the authors concluded that the use 
of simple biofilters for stall air cleaning cannot be 
recommended [16]. 

The examination of the ventilation efficiency of a 
door aisle ventilation system in the summer and in 
the winter showed large local differences in the 
stall. Therefore, all too global indications of an 
emission mass flow are cautioned against [17]. 

Even in housing facilities for pig fattening, wh ich 
are growing in size due to structural change, mas-
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Bild 3: Baukosten moderner Mastschweineställe für 
etwa 1000 Mastschweine [18] 

Figure 3: Building costs of modern piggeries for 
about 1,000 fattening pigs [18] 

große lokale Unterschiede im Stall. Es wird daher 
vor allzu pauschaler Angabe eines Emissions
massenstroms gewarnt [17] . 

Auch bei den wegen des Strukturwandels grö
ßer werdenden Stallanlagen für die Schweine
mast ist die Massivbauweise mit Wärmedäm
mung, optimierter Stallklimatechnik und Heizung 
der gebaute Standard. Die Baukosten für diese 
Ställe betragen bei einer Bestandsgröße von etwa 
1 000 Mastplätzen im Mittel 450000 €. Die Bau
abrechnungen zweier ausgeführter Beispiele 
wurden analysiert. Bild 3 zeigt nach [18] die Bau
kosten, gegliedert in Kostenblöcke, Kostengrup
pen und Gebäude-Grobelemente. 

Für kleinere und mitliere Bestände eignen sich 
auch Außenklimaställe. Dabei lassen sich Bau
kosten durch freie Lüftung ohne technische Hilfs
mittel einsparen. Wegen der einfachen Gebäude
hülle eignen sie sich besonders für Eigenleistun
gen. Damit können solche Ställe zu relativ 
gleichen Kosten gebaut werden wie die oben ge
nannten Massivställe für größere Bestände. 

Bauen für die Schweinezucht 

Der Bundeswettbewerb des BMVEL "Landwirt
schaftliches Bauen " des Jahres 2002 befasste 
sich mit dem Thema 'Sauen in Gruppenhaltung'. 
In einer zusammenfassenden Veröffentlichung 
beschreiben verschiedene Autoren [19] die An
forderungen an die Gruppenhaltung der Tiere un
ter den Aspekten 'Tierschutz', 'Hygiene' und 
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sive construction with temperature insulation, op
timized stall climate control , and heating remains 
the construc tional standard. At a herd size of ap
proximately 1,000 fattening places, construction 
expenses for these stalls amount to an average of 
€ 450,000. The construction cost calcu lations of 
two realized examples have been analyzed. Fig
ure 3 shows the construction expenses according 
to [18] divided into cost blocks, cost groups, and 
building skeleton elements. 

For smaller and medium-sized herds, outdoor 
c limate stalls are suitable as weil. In these stalls, 
free ventilation enables construction costs to be 
saved without technical aids. Due to the simple 
building shell, they are particularly suitable for 
construc tion by the owner. Thus, such stall s can 
be built at almost the same cost as the massive 
stalls for larger herds mentioned above. 

Construction for Pig Breeding 

In the year 2002, the topic of the federal com
petition "Farm Building" organized by the Federal 
Ministry of Consumer Protection, Food, and Agri
culture was "sows in group housing" . In a sum
marizing publication, different authors [19] de
scribe the demands on animal group housing un
der the aspects "animal protection ", "hyg iene", 
and "group management" with particular empha
sis on feeding systems. 

In order to provide optimal hygienic conditions 
for the interruption of potential pathogen chains, 
the production parts "piglet production", "piglet 
rearing ", and "pig fattening" are separated in larg
er facilities today The goal is to produce large, 
uniform lots of rearing- and fattening piglets as 
weil as fatlening pigs, wh ich is best achieved in 
specialized facilities or operations. 

The constructional concepts for the individual 
production parts result from the operating ex
penses. The required stall compartments can be 
located in one building, in several buildings at one 
location, or in several buildings at several loca
tion s. The question of whether or not existing old 
buildings can be used plays an important role. 
According to current experiences, outdoor cli
mate stall s provide several advantages in new 
building solutions. 

For many years, the Institute for Production En
gineering and Building Research of the Federal 
Agricultural Research Centre has been determin
ing reference va lues of construction expenses for 
farm buildings. Using sow stalls as a current ex-
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'Gruppenmanagement' unter besonderer Berück
sichtigung der Fütterungssysteme. 

Um optimale Hygienebedingungen zur Unter
brechung möglicher Erregerketten zu erreichen, 
werden die Produktionsteile 'Ferkelerzeugung', 
'Ferkelaufzucht' und 'Schweinemast ' in größeren 
Anlagen heute getrennt. Ziel ist dabei, große und 
gleichmäßige Partien von Aufzucht- und Mastfer
keln sowie Mastschweinen zu erzeugen, was am 
besten in spezialisierten Anlagen oder Betrieben 
gelingt. 

Aus den Betriebskosten ergeben sich die bau
lichen Konzepte für die einzelnen Produktionstei
le. Die benötigten Stallabteile können entweder in 
einem Gebäude, in mehreren Gebäuden an ei
nem Standort oder in mehreren Gebäuden an 
mehreren Standorten errichtet sein. Hierbei spielt 
eine wichtige Rolle, ob vorhandene Altgebäude 
weitergenutzt werden können. Bei reinen Neu
baulösungen bieten nach den bisherigen Erfah
rungen Außenklimaställe eine Reihe von Vorteilen . 

Bereits seit vielen Jahren werden im Institut für 
Betriebstechnik und Bauforschung der FAL Bau
kostenrichtwerte für landwirtschaftliche Betriebs
gebäude ermittelt. Am aktuellen Beispiel der Sau
enställe wurde prozentual aufgeteilt, welche Bau
kostenanteile nach Kostenblöcken entstehen 
(20) . Demnach beansprucht der Kostenblock 
'Stall' mit über 65% den größten Anteil, gefolgt 
vom Kostenblock 'Gülle' mit rund 25%. Die rest
lichen 10% entfallen auf den Kostenblock 'Futter' . 

Eine entsprechende Aufreihung lässt sich auch 
nach Kostengruppen entsprechend DIN 276 
(Kosten von Hochbauten) durchführen. Danach 
ergibt sich als Reihenfolge mit fast gleichen Pro
zentanteilen : Bauwerk/Baukonstruktion, Bau
werk/Technische Anlagen und Außenanlagen . 
Diese Daten wurden Bauabrechnungen aus dem 
vorgenannten Bundeswettbewerb [19] entnom
men und durch Daten aus dem Baukosten-Ver
bundsystem des Instituts für Betriebstechnik und 
Bauforschung der FAL vervollständigt. 

Einer der prämierten Betriebe dieses Wettbe
werbs ist Betrieb Jahn, der Neubau ist in Bild 4 
gezeigt. Bild 5 stellt den zugehörigen Staligrund
riss und -schnitt dar. 

Um die Haltungsbedingungen niedertragender 
Sauen im Wartestall zu verbessern, werden zu
nehmend Gruppenhaltungsverfahren eingeführt. 
Baukostenvergleiche mit herkömmlichen Verfah
ren zeigten, dass Gruppenhaltungsverfahren tat
sächlich kostengünstiger zu realisieren sind als 
Ställe mit Kastenständen (21) . 
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ample, the construction costs have been classi
fied percentage-wise according to cost blocks 
[20] According to this classification, the cost 
block "stall" accounts for the largest percentage 
(more than 65%), followed by the cost block "si ur
ry" (approximately 25%). The cost block "feed" 
accounts for the remaining 10%. 

Expenses can also be divided into cost groups 
according to DIN 276 (costs of overground build
ings). This classification shows the following rank
ing with almost identical percentages: 
building/building construct ion, building/technical 
facilities and outdoor facilities. These da ta were 
gathered from construction cost calculations from 
the above-mentioned federal competition (19) 
and completed using data from the construction 
cost pool system of the Institute for Production En
gineering and Building Research of the Federal 
Agricultural Research Centre. 

One of the farms which were awarded a prize at 
this competition is the Jahn farm. The new build
ing is shown in figure 4. Figure 5 shows the 
ground plan and the cross section of the stall. 

Group housing techniques are increasingly be
ing introduced in order to improve the housing 
conditions for early-pregnant sows in the waiting 
stall . Construction cost comparisons with conven
tional techniques showed that group housing 
techniques were in fact able to be realized at low
er expenses than crate stalls (21) . 

Paddock Housing for Horses 

In the year under consideration, a new experi
mental building was constructed at the experi
mental station of the Federal Agricultural Research 
Centre in Braunschweig which allows animal
adapted and environmentally friendly housing sys
tems with paddocks for horses to be evaluated in 
particular under construction-technical aspects 
and enables them to be improved. The concept of 
this building allows single and group housing fa
cilities in combination with a paddock for six large 
horses each to be compared (22) . It is the goal of 
these studies to measure soil- and ground water 
pollution in a paddock with an artificial soil struc
ture. The following substances are determined: 
NH4, N03, P (free), Mg. and K. 

Construction for Poultry 

With regard to the new EC directive 
1999/74/EC, which stipulates minimum require-
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Bild 4: Stall für 154 tragende Sauen, gemauert, 
Betrieb Jahn [19]. 

Figure 4: Hause for 154 pregnant sows (brick buil
ding), farm Jahn [19]. 

Zur Pferde-Auslaufhaltung 

Im Berichtsjahr wurde auf der Versuchsstation 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
in Braunschweig ein neues Versuchsgebäude er
richtet, mit dessen Hilfe tierangepasste und um
weltgerechte Haltungssysteme mit Auslauf für 
Pferde besonders unter bautechnischen Ge
sichtspunkten beurteilt und weiterentwickelt wer
den können. Die Konzeption des Gebäudes er
möglicht Vergleiche von Einzel- und Gruppenhal
tungen in Kombination mit Auslauf für jeweils 
sechs Großpferde [22] . Ziel der Untersuchungen 
ist, die Belastung für Boden und Grundwasser in 
einem Auslauf mit künstlichem Bodenaufbau fest
zustellen. Folgende Substanzen werden unter
sucht: NH4 , N03, P (frei) , Mg und K. 

Bauen für Geflügel 

Vor dem Hintergrund der neuen EG-Richtlinie 
1999/74/EG, in der Mindestanforderungen zum 
Schutz von Legehennen vorgeschrieben wurden, 
begann in Deutschland ein Modellvorhaben zur 
praktischen Erprobung der Kleingruppenhaltung 
von Hühnern. Auf dem Betrieb Wesselkamp in 
Niedersachsen wurden drei verschiedene Model
le von "ausgestalteten Käfigen" mit Abteilen von 
2,40 oder 3,50 m Breite und 1,25 m Tiefe einge
baut. Diese Gruppenkäfige sind wesentlich grö
ßer als herkömmliche Käfigbatterien, und sie sind 
mit einem Legenest, Sitzstangen, Krallabnutzern 
und einem Bad oder einer Matte zum Sandboden 
versehen. Die bisherigen Erfahrungen sind posi-
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ments for the protection of laying hens, a model 
project for the practical testing of small group 
housing for chickens was initiated in Germany. On 
the Wesselkamp farm in Lower Saxony, three dif
ferent models of "enriched cages" featuring com
partments 2.40 or 3.50 m in width and 1.25 m in 
depth were installed. These group cages are sig
nificantly larger than conventional cage batteries, 
and they are equipped with a laying nest, perch
es, claw wearers, and a bath or a mat for sand
bathing. Past experiences were positive. "Good 
to very good production performance was 
achieved" [23]. As a result of laying hen housing 
in Germany, however, the "enriched cage" was 
prohibited in this country. Nevertheless, European 
experts remain very interested in this stall. 

In permit procedures according to the Federal 
Ambient Pollution Control Act , emissions from 
poultry stalls may lead to problems. With the aid 
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Bild 5: Stallgrundriss und -schnitt, Betrieb Jahn [19]. 

Figure 5: Plan and section of a stall, farm Jahn [19]. 
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tiv, es wurden "gute bis sehr gute Produktions
leistungen erzielt" [23]. Im Zuge der Legehen
nenhaltung in Deutschland wurde hier der "aus
gestaltete Käfig" jedoch verboten. Gleichwohl be
steht auch weiterhin großes Interesse an diesem 
Stall unter den europäischen Experten 

Emissionen aus Geflügelställen können im Rah
men von Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz zu Problemen 
führen. Mit Hilfe eines Multigasmonitors wurden in 
einem Modellbetrieb die Gaskonzentrationen von 
Ammoniak, Kohlendioxid, Methan und Lachgas 
gemessen. Für die Messung der Geruchsstoff
konzentrationen wurden Proben an den Abluft
ventilatoren gezogen, die olfaktometrisch beur
teilt wurden . Es zeigte sich , dass im Gegensatz zu 
bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Thema 
geringere Geruchseinheiten (hier 200 bis 400 
GE) auftraten. Jedoch wird aus methodischen 
Gründen eine weitere, ursachen bezogene Be
stimmung von Emissionen vorgeschlagen [24] 

o Zusammenfassung 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen beim land
wirtschaftlichen Bauen haben sich in neuester Zeit 
weiter verändert , wobei sich die Regelungen für 
Tierhaltung und Stallbauten im Tierschutz- und Um
weitrecht finden. Bei der Tierhaltung spielt die Flä
chenbindung eine wichtige Rolle. Insgesamt soll 
erreicht werden, dass auch in Gebieten mit Pro
duktionsschwerpunkten der Veredelungsproduk
tion die Umweltbelastungen minimiert werden. 

In der Milchwirtschaft wurde festgestellt , dass 
sich die Milchquote in ihrer jetzigen Form als Struk
turbremse erwiesen hat. Die Tendenz zu noch grö
ßeren Beständen besteht weiter fort. Neue Pla
nungskonzepte gehen von einer Auf teilung der 
Funktionsbereiche 'Liegen', 'Laufen', 'Fressen' und 
'Melken' auf mindestens zwei Gebäude aus. 

Im Schweinebereich ist eine deutliche Zurück
haltung bei Investitionen in neue Stallgebäude zu 
erkennen. Als Ursache hierfür gilt die Unsicher
heit, die durch zunehmende behördliche Aufla
gen bei den potenziellen Bauherren entstanden 
ist. Als Beispiel hierfür sei besonders die er
weiterte TA Luft genannt. 

Nach Auswertungen des Bundeswettbewerbs 
des BMVEL "Landwirtschaftliches Bauen" des Jah
res 2002 zum Thema 'Sauen in Gruppenhaltung' 
lassen sich die Baukosten für Sauenställe wie folgt 
aufteilen: Kostenblock "Stall" 65%, Kostenblock 
"Gülle" 25% und für den Kostenblock "Futter" 10%. 

Farm Building 13. 

of a multi-gas monitor, the gas concentrations of 
ammonia, carbon dioxide, methane, and laughing 
gas were measured on a model farm. For the 
measurement of odorant concentrations, sampies 
were taken at the exhaust air fans, which were 
evaluated olfactometrically. In contrast to past 
publications about this topic, it was shown that a 
lower number of odour units (here 200 to 400 OU) 
occurred. For methodological reasons, however, 
further, cause-related emission measurements 
have been proposed [24] . 

o Summary 

In the most recent past, the legal conditions for 
farm building have continued to change with ani
mal housing and stall buildings being governed 
by regulations in animal protection and environ
mental legislation. In animal housing , binding to 
certain areas plays a particularly important role. 
On the whole, this is intended to minimize the bur
den on the environment even in areas where in
tensive livestock production is predominant. 

In dairy farming, the milk quota in its present 
form has proven to be a structural brake. The ten
dency towards even larger herds is continuing. 
New planning concepts are based on a distribu
tion of the functional areas "resting" , "walking", 
"eating", and "milking" over at least two buildings. 

In the pig sec tor, a clearly reserved attitude with 
regard to investments in new stall buildings can 
be observed. The insecurity among potential 
builders caused by increasing requirements from 
authorities is considered the reason for this de
velopment. Especially the extended Technical 
Regulations Concerning Air Pollution should be 
mentioned as an example. 

According to the evaluations of the 2002 feder
al competition "Farm Building" organized by the 
Federal Ministry of Consumer Protection, Food, 
and Agriculture, whose topic was "sows in group 
husbandry", the construction expenses for sow 
stalls can be classified as foliows: cost block 
"stall" 65%, cost block "slurry" 25%, and cost 
block "feed" 10%. 
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14. Technik in der Tierhaltung 
Machinery and Techniques for 
Animal Husbandry 

14.1 Technik in der Rinderhaltung 
Machinery and Techniques for Cattle Husbandry 
G. Wendl, Weihenstephan 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Im Juni 2003 wurde vom Agrarrat eine Neuaus
richtung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik be
schlossen, die aus lolgenden zentralen Elemen
ten besteht 
• Entkoppelung der Direktzahlungen von der 

Produktion . 
• Stärkung der Förderung des ländlichen Rau

mes durch Mittelumschichtung im Rahmen der 
sog. Modulation , 

• Bindung der Direktzahlungen an die Einhaltung 
von Umwelt-, Tierschutz- und Qualitätsvor
schriften (Cross Compliance). 
Für die Landwirte bedeutet dies, dass sie ihre 

betrieblichen Entscheidungen künftig noch stär
ker an den Marktgegebenheiten orientieren müs
sen. Mit der Neuausrichtung der Agrarpolitik wer
den auch besonders umwelt- und tierschutzge
rechte Produktionsverfahren stärker gelördert, 
eine Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften 
in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz sowie 
Lebensmittelsicherheit lührt zu Kürzungen der Di
rektzahlungen [1] Für den Milchviehhalter steigt 
der Zwang zur Produktionskostensenkung, da die 
beschlossene Senkung der Interventionspreise 
lür Butter und Magermilchpulver zu einer Preis
senkung lür Milch von etwa 25% lührt [2], wobei 
gleichzeitig aber tier- und umweltgerechtere Hal
tungsverlahren verwirklicht und die Lebensmittel
sicherheit verbessert werden müssen Diese An
lorderungen verlangen von der Verfahrenstechnik 
neue, innovative und kostengünstigere Lösun
gen. 

Elektronische Tieridentifikation 

Der inzwischen abgeschlossene EU-weite 
Feldversuch zur Erprobung der elektronischen 

General Conditions 

In June 2003, the Agricultural Council adopted 
a reorientation 01 the common agricultural policy 
01 the EU, which consists 01 the lollowing central 
elements: 
• Decoupling 01 the direct payments Irom pro

duction 
• Improved promotion 01 rural areas through re

distribution ollunds as part 01 so-called modu
lation , 

• Binding 01 direct payments to the observance 
01 environmental-, animal protection-, and qual
ity regulations (cross compliance). 
For the larmers, this means that their luture 

management decisions will require even greater 
market orientation. Through the reorientation 01 
agricultural policy, environmentally and animal
Iriendly production methods in particular will be 
strongly promoted , whereas non-compliance with 
the regulations governing environmental and ani
mal protection as weil as lood salety leads to a 
curtailment 01 the direct payments [1]. For the 
dairy larmer, th is results in a greater need to re
duce production costs because the adopted re
duction 01 the intervention prices lor butter and 
skim milk powder entails a price reduction for milk 
01 approximately 25% [2] while at the same time 
more animal- and environmentally Iriendly hous
ing must be real ized and lood salety must be im
proved . As a result 01 these requirements , 
process engineering must provide new, innova
tive , and more cost-effective solutions. 

Electronic Animal Identilication 

The EU-wide lield trial lor the testing of elec
tronic animal identilication lor cattle, sheep , and 
goats (IDEA project), which has meanwhile been 
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14.1 Technik in der Rinderhaltung 

Tierkennzeichnung bei Rindern, Schafen und Zie
gen (IDEA-Projekt) hat ergeben, dass durch die 
elektronische Tierkennzeichnung eine substan
zielle Verbesserung der Kennzeichnung von 
Nutztieren erreicht werden kann und dass es 
zweckmäßig ist, für eine bessere Tierkennzeich
nung sowie für ein verbessertes Registrierungs
und Managementsystem in der EU die elektroni
sche Tierkennzeichnung für Rinder, Büffel, Scha
fe und Ziegen einzuführen [3]. Auf der Basis die
ser Ergebnisse hat die EU-Kommission einen Vor
schlag für eine Verordnung zur Einführung der 
elektronischen Tierkennzeichnung von Schafen 
und Ziegen erarbeitet. Darin ist vorgesehen, dass 
- wie zurzeit bei Rindern gültig - die Tiere mit ei
ner visuellen Ohrmarke an beiden Ohren gekenn
zeichnet werden müssen; die Mitgliedsstaaten 
können allerdings fakultativ den Ersatz einer vi
suellen Ohrmarke durch ein elektronisches Kenn
zeichen (elektronische Ohrmarke oder Bolus 
nach ISO-Norm 11 785) genehmigen. Ab 1. Juli 
2006 soll die elektronische Kennzeichnung dann 
aber verbindlich vorgeschrieben sein [4]. Wird 
dieser Vorschlag umgesetzt, so wird davon ein 
entscheidender Impuls für die weitere Verbrei
tung von ISO-Transpondern bei allen Nutztieren 
ausgehen. 

Aufbauend auf den bisherigen Standards zur 
Tierkennzeichnung (ISO 11 784 und 11 785) wird 
von der ISOfTC23/SC19/WG3 an einer Uberar
beitung und Ergänzung gearbeitet. Für die Erwei
terung der Kodestruktur von ISO 11 784 liegt in
zwischen eine vorläufige Version vor, nach der 
auch Angaben zur Wiederkennzeichnung von 
Tieren und zusätzliche Benutzerinformationen un
veränderbar gespeichert werden können. Weiter
hin wird an einem Standard für Transponder mit 
erweiterten Eigenschaften gearbeitet, der aus 
drei Teilen besteht. Teil 1 (Air Interface) liegt be
reits als ISO 14233/1 vor, für Teil 2 (Code und 
Command Structure) existiert inzwischen ein Ar
beitsentwurf (ISO/WD 14233/2), der noch zu erar
beitende Teil 3 wird sich mit den Anwendungen 
(Applications) beschäftigen. 

Für eine fälschungssichere Tierkennzeichnung 
sind neben den bisherigen visuellen und elektro
nischen Kennzeichenträgern auch biometrisehe 
Merkmale des Tieres in der Diskussion (zum Bei
spiel Retina, Iris, Nasenabdruck, DNA-Profil, Lau
te) [5; 6]. Nach bisherigem Kenntnisstand sind 
die biometrisehen Verfahren aber als eine Ergän
zung und nicht als Ersatz der elektronischen Tier
kennzeichnung zu sehen. 
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completed, has shown that electronic animal 
identification allows a substantial improvement of 
farm animal identification to be achieved and that 
the introduction of electronic animal identification 
for caUle, buffalo, sheep, and goats is an appro
priate measure for an improved registration- and 
management system in the EU [3]. On the basis 
of these results, the EU Commission has devel
oped a draft directive for the introduction of the 
eleetronic identifieation of sheep and goats. This 
draft directive provides that the animals must be 
marked with a visual ear tag in both ears - a rule 
which already applies to eattle. However, the 
member states ean permit the optional replace
ment of one visual ear tag with an eleetronic mark 
(electronic ear tag or bolus according to the ISO 
standard 11785) As of 1 st July 2006, however, 
electronic identification will become mandatory 
[4]. If this draft is implemented, it will give a deci
sive impulse for the extended application of ISO 
transponders in all farm animals. 

Based on the current standards governing ani
mal identification (ISO 11784 and 11785), 
ISOfTC23/SC19/WG3 is working on arevision and 
a completion of the draft standard. For the exten
sion of the code structure of ISO 11784, a prelim
inary version is meanwhile available which also 
enables animal retagging data and additional 
user information to be stored such that they can
not be changed . In addition, a standard for 
transponders with extended characteristics is be
ing worked on whieh consists of three parts. 
Part 1 (Air Interface) is already available as ISO 
14233/1. Part 2 (Code and Command Strueture) 
meanwhile exists as a draft (ISO/WD 14233/2). 
Part 3, which still remains to be developed, will 
govern the applications. 

For tamper-proof animal identification, biomet
rie characteristics of the animal (e.g. retina, iris, 
nose print, DNA profile, sounds) are being dis
cussed in addition to current electronic visual and 
electronic identification carriers [5; 6] . According 
to current knowledge, however, biometrie tech
niques must be considered as a supplement to 
eleetronic animal identification and not a replace
ment. 

Feeding Technology 

For larger dairy farms, the feeder mixer wagon 
has become standard. In addition to detail im
provements of the known mixer wagon types (e.g. 
altered geometry of mixing augers and mixing 
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Machinery and Techniques for Cattle Husbandry 14.1 

Fütterungstechnik 

Für größere Milchviehbetriebe ist der Futter
mischwagen zum Standard geworden. Neben 
Detailverbesserungen an den schon länger be
kannten Mischwagentypen (zum Beispiel verän
derte Geometrie zwischen Mischschnecken und 
Mischwanne, hochwertigere Werkstoffe) sind vor 
allem Futtermischwagen mit stehender Schnecke 
(Vertikalmischer) auf Grund ihrer Robustheit, Viel
seitigkeit und schonender Futterbehandlung auf 
dem Vormarsch [7] Weit über 50% des Gesamt
marktes werden von ihnen inzwischen abge
deckt. Bisher wurden nur Systeme mit einer ste
henden Schnecke angeboten . Inzwischen gibt es 
auch Zwei-Schnecken-Vertikalmischer, mit denen 
größere Volumina möglich sind, ohne dass der Mi
scher zu breit und zu hoch wird. Die Mischge
nauigkeit dieser Wagen ist vergleichbar [8]. 

Melktechnik 

Bei der Entwicklung der Melktechnik lassen 
sich zwei Trends erkennen: 1. leistungsfähigere 
Melkstände und 2. Automatisches Melken (9) . Um 
bei konventionellem Melken die Arbeitsleistung 
weiter zu steigern, werden die einzelnen Arbeits
schritte weiter optimiert beziehungsweise auch 
automatisiert (zum Beispiel Schnellaustrieb, 
Nachmelkhilfen) und der Arbeitskomfort verbes
sert. Der Einsatz von frequenzgesteuerten Vaku
umpumpen reduziert nicht nur den Energieauf
wand, sondern erhöht auch die Arbeitsplatzqua
lität im Melkstand [10; 11). Eine Steigerung der 
stündlichen Melkleistung auf über 60 Kühe/AK im 
Gruppenmelkstand beziehungsweise 90 Kühe/ 
AK im Melkkarussell ist schwer zu erreichen, au
ßer Arbeiten , die derzeit noch vom Melker erledigt 
werden (zum Beispiel Eutervorbereitung, Prüfung 
der Milchqualität) , werden auch noch automati
siert. 

Da die Oualitätsanforderungen für den Milcher
zeuger weiter steigen, sind für beide Entwick
lungstrends Sensoren und Detektionsalgorithmen 
notwendig, um abnormale Milch , klinische Euter
erkrankungen und sonstige Erkrankungen in 
ausreichendem Maße zu erkennen . Tafel 1 zeigt, 
welche Anforderungen an die Erkennung von der
artigen Ausnahmefällen gestellt werden. Offen
sichtlich ist, dass bei automatischem Melken die 
höchsten Anforderungen zu erfüllen sind [9]. 

Die ersten automatischen Melksysteme wurden 
auf praktischen Milchviehbetrieben in den 
Niederlanden vor zehn Jahren installiert [9] . Ende 

tub, better material quality), feeder mixer wagons 
with a vertical auger (vertical mixers) in particular 
are gaining acceptance due to their robustness, 
versatiliy, and gentle feed treatment [7] They 
meanwhile supply far more than 50% of the entire 
market. So far, only systems with one vertical 
auger have been offered. Meanwhile , two-auger 
vertical mixers are available which provide larger 
volumes without the mixer becoming too wide and 
too tall. The mixing accuracy of these wagons is 
comparable [8]. 

Milking Technology 

In the development of milking technology, two 
trends can be distinguished: 1) more efficient 
milking parlours and 2) automatie milking [9]. In 
order to increase the output of conventional milk
ing systems, the individual work steps are being 
optimized and automated (e .g. rapid exiting, 
post-milking aids), and work comfort is being im
proved. The use of frequency-controlled vacuum 
pumps not only reduces energy requirements, but 
also improves work place quality in the milking 
parlour [10; 11] An increase of hourly milking ca
pacity to more than 60 cows per worker in the 
group milking parlour and 90 cows per worker in 
the rotary milking parlour is difficult to achieve un
less work wh ich is currently still performed by the 
milker (e .g. udder preparation , examination of 
milk quality) is automated as weil. 

Since the quality demands to be met by milk 
producers continue to increase, both develop
ment trends require sensors and detection algo
rithms wh ich allow abnormal milk, clinical udder 
diseases, and other illnesses to be sufficiently de
tected . Table 1 shows the requirements for the de
tection 01 such exceptional cases. It is obvious 
that automatie milking is the most demanding 
variant [9]. 

Ten years ago, the first automatie milking sys
tems were installed on farms in the Netherlands 
(9) . At the end of 2002, approximately 1,800 farms 
used automatie milking systems. This corre
sponds to an increase of about 350% as com
pared to 2000. Even though the majority of the 
systems is still concentrated in Northern and 
Western Europe, interest in Southern Europe, 
Japan, Canada, and the USA is growing. In Swe
den and Denmark, approximately 50% of the 
dairy cattle farmers who plan to replace their old 
milking systems opt for automatie milking [12]. 
This is certainly going to be the technology of the 
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14.1 Technik in der Rinderhaltung 

Tafel 1 : Anforderungen an Sensoren für die Erkennung von abnormaler Milch, Mastitis-Kühen und er
krankten Kühen beim Einsatz in Hochleistungsmelkständen oder automatischen Melksystemen [9). 

Table 1: Demands for sensors to detect abnormal milk, mastitis cows and diseased cows to be 
used in high-capacity milking parlors or automatic milking systems [9). 

Leistungsfähige Melkstände/ Automatisches Melksystem/ 
High-capacity milking parlor Automatic milking system 

Aufgabe/ 
Task SensitivitäU SpezifitäU SensitivitäU SpezifitäU 

Sensitivity Specificity Sensitivity Specificitv 
Absonderung von ab-
normaler Milch/ 
Separation of abnormal 

++1 +/- ++ +++ 

milk 
Erkennung von Masti-
tis-Kühen/ + +/- ++ + 
Detection of mastitis 

Erkennung von er-
krankten Kühen/ +/- +/- ++ +/-
Detection of diseased 
co ws 

I) Je mehr .. +"-Zeichen. desto größer ist die Notwendigkeit einer hohen Sensitivität oder 
SpezifitätfThe more " +" -signs. the larger the necessily 01 a high sensitivity or specilicity. 

2002 haben etwa 1 800 Betriebe mit automati
schen Systemen gemolken, dies entspricht in et
wa einer Steigerung von 350% gegenüber 2000. 
Die Mehrheit der Systeme ist zwar noch in Nord
und Westeuropa konzentriert, doch nimmt das 
Interesse aus Südeuropa, Japan, Kanada und 
den USA zu. In Schweden und Dänemark ent
scheiden sich schon etwa 50% der Milchviehhal
ter, die einen Ersatz ihres bisherigen Melksystems 
planen, für ein automatisches Melken [12). Dieser 
Technologie gehört sicherlich die Zukunft, wenn 
gleich die Euphorie einer nüchternen Einschät
zung gewichen ist. 

Rechnergestützte Tierüberwachung 

Der wirtschaftliche Zwang, die Arbeitskosten in 
der Rinderhaltung weiter zu senken, führt zu einer 
zunehmenden Automatisierung verschiedener 
Teilschritte. Dies wiederum erfordert rechnerge
stützte Überwachungssysteme, um Abweichun
gen von der Normal- oder der gewünschten Ziel
situation möglichst treffsicher zu erfassen und 
dem Tierhalter signalisieren zu können . In der 
Milchviehhaltung sind rechnergestützte Überwa
chungssysteme für verschiedene Teilbereiche 
schon seit längerem Stand der Technik [13). Auch 
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future even though euphoria gave way to a realis
tic estimation. 

Computer-Controlled Animal Monitoring 

The economic pressure to reduce labour costs 
in cattle farming is leading to growing automati
zation of different work steps. This requires com
puter-aided monitoring systems which enable de
viations from the normal situation or the desired 
goal to be detected as reliably as possible and al
low them to be signalized to the livestock farmer. 
In dairy cattle husbandry, computer-based mon i
toring systems for different areas have been state 
of the art for quite some time (13). In mother cow 
husbandry, such systems are going to gain in im
portance as weil. Concepts for the automated 
monitoring of activity, body weight development, 
the water intake of mother cows, and the feed 
concentrate consumption of calves are currently 
being studied (14). Like in dairy caUle husbandry, 
activity sensors attached to the foot proved to pro
vide better information about actual activity be
haviour than neck sensors [15). Activity behaviour 
not only signals coming oestrus, but it also indi
cates stress situations, diseases, and an ap
proaching birth [14). Initial results show that the 
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Machinery and Techniques for Cattle Husbandry 14.1 

lür die Mutterkuhhaltung werden derartige Syste
me an Bedeutung gewinnen. Konzepte lür eine 
automatisierte Überwachung der Aktivität , der Le
bendmasseentwicklung, der Wasseraulnahme 
von Mutterkühen und des Kraftlutterverzehrs der 
Kälber werden derzeit untersucht [14] . Wie in der 
Milchviehhaltung zeigt sich auch hier, dass Aktivi
tätssensoren , die am Fuß angebracht sind, bes
sere Inlormationen über das tatsächliche Aktivi
tätsverhalten lielern als Halssensoren [15]. Das 
Aktivitätsverhalten weist niCht nur aul eine anste
hende Brunst hin , sondern lässt auch Hinweise 
aul Stresssituationen, Erkrankungen und eine be
vorstehende Geburt erwarten [14]. Erste Ergeb
nisse zeigen, dass es mit den Aktivitätsdaten 
auch möglich ist, eine zeitliche Zuordnung der 
Abkalbung vorzunehmen [16]. 

Der Überwachung der Milchqualität und der 
Eutergesundheit kommt gerade bei automati
schen Melksystemen , wo keine Person mehr beim 
Melken anwesend ist, eine zentrale Bedeutung 
zu. Deshalb wird dieser Problematik momentan 
ein hohes Augenmerk gewidmet. Die meisten bis
herigen Entwicklungen und Untersuchungen kon
zentrierten sich aul die elektrische Leitfähigkeit 
der Milch, die derzeit auch in jedem marktverlüg
baren System verwendet wird, aber sie ist lür die 
automatische Absonderung von abnormaler 
Milch als alleiniger Parameter nicht geeignet [9] . 
Zwar kann durch die Hinzunahme weiterer 
Überwachungsparameter wie Milchbildungsrate, 
Milchfluss und Zwischenmelkzeit sowie durch die 
Anwendung der Fuzzy Logic die Erkennungsrate 
von Eutererkrankungen erhöht werden , doch 
reicht dies noch nicht aus [17]. Vielversprechend 
ist der Einsatz von optischen Sensoren zur Mes
sung der Rellexionswerte der Milch, der Einsatz 
von Biosensoren und die Überwachung der Na+' 
und CI - Konzentration der Milch [18 bis 22]. Dazu 
bedarf es aber noch weiterer Forschungen und 
Felderprobungen . 

Weiterhin ist es beim automatischen Melken 
notwendig, die Eutersauberkeit und die Ver
schmutzung der Melkanlage mit technischen Mit
teln zu überprülen . Erste Untersuchungen zeigen , 
dass dalür die digitale Bildverarbeitung als wert
volles Hilfsmittel verwendet werden kann , die 
Farbmessung ist dazu nicht geeignet [23; 24]. 

Standardverlahren für die Mastitis-Früherken
nung im Milchviehbetrieb ist bisher der Schalm
test, mit dem das Vorgemelk der einzelnen Kühe 
getestet wird. Vereinzelt werden auch elektroni
sche Messgeräte aul der Basis der elektrischen 

activity data also allow calving to be sCheduled 
[16]. 

Especially in automatic ml lking systems, where 
no person is present during milking, the monitor
ing 01 milk quality and udder health is of prime im
portance . For this reason, this problem is cur
rently being given great attention . In the past, 
most developments and studies locused on the 
electric conductivity 01 the milk , which is current
Iy also employed in every system available on the 
market even though it is not suitable as the sole 
parameter for the automatic separation 01 abnor
mal milk [9]. Additional monitoring parameters, 
such as the milk secretion rate, milk flow, and 
milking intervals as weil as the use 01 luzzy logic 
may enable the detec tion rate of udder diseases 
to be increased, but this is not yet sufficient [17]. 
The use 01 optical sensors lor the measurement 
01 the rellection values 01 the milk, the use 01 bio
sensors, and the monitoring 01 the Na+ and CI
concentration 01 the milk are promising [18 to 22]. 
However, this necessitates more research and 
lield trials . 

In addition, automatic milking requires udder 
cleanliness and the soiling 01 the milking system 
to be examined using technical means. Initial 
studies show that digital image processing is a 
valuable aid, whereas colour measurement is not 
suitable for this purpose [23; 24] . 

So lar, the Calilornia mastitis test, in which the 
pre-milkings of the individual cows are tested , 
has been the standard technique lor early mas
titis detection on the dairy cattle larm. In a few 
cases, electronic measuring instruments based 
on the electric conductivity 01 the milk are used , 
which indirectly measure the number 01 milk 
cells . A four-channel mastitis sensor which al
lows the pre-milkings 01 all lour udder quarters to 
be measured at the same time and which can be 
used either as a mobile or a stationary unit in the 
milking parlour is new on the market [25] . A cell 
counter developed by the company DeLaval, 
which determines the cell content 01 the milk with 
the aid 01 a Iluorescence-optical, numerical 
technique, allows the number 01 milk cells to be 
measured directly. This portable instrument , 
which was awarded a gold medal at the EuroTi
er 2002, enables a milk sampie to be analyzed 
directly on the farm within less than one minute 
[26] (figure 1). The luture is going to show 
whether this measuring technique can also be 
integrated into the milking system lor on-line 
measurement. 
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Leitfähigkeit der Milch eingesetzt, womit indirekt 
die Milchzellzahlen gemessen werden können. 
Neu auf dem Markt ist ein Vierkanal-Mastitissen
sor, mit dem gleichzeitig das Vorgemelk aller vier 
Euterviertel gemessen werden kann und der mo
bil als auch stationär im Melkstand eingesetzt 
werden kann [25]. Die direkte Messung der Milch
zeIlzahlen ist mit einem von der Firma DeLaval 
entwickelten Zellzahlmessgerät möglich, das auf 
floureszensoptischem nummerischem Weg den 
Zellgehalt der Milch bestimmt. Mit diesem trag
baren Gerät - bei der EuroTier 2002 mit einer 
Goldmedaille prämiert - kann direkt auf dem Be
trieb in weniger als einer Minute eine Milchprobe 
analysiert werden [26] (Bild 1). Ob dieses Mess
verfahren auch zur Online-Messung in die Melk
anlage integriert werden kann, wird die Zukunft 
zeigen. 

Herdenmanagementsysteme 

Herdenmanagementprogramme sind in der 
Tierhaltung unerlässliche Helfer für die Betreuung 
der Herde und sind in modernen Milchviehbetrie
ben Stand der Technik. Sie stellen die Verbindung 
zur Prozesstechnik her, dienen der Datenerfas
sung, speichern die erfassten Werte, werten sie 
aus, generieren Alarmwerte und Steuerparameter 
und sind für den Landwirt die Schnittstelle zur 
Prozesstechnik (Bild 2, [27]). Die vorhandenen 
Managementprogramme werden ständig in Be
zug auf komfortable und umfassende Auswerte
und Darstellungsmöglichkeiten von Leistungs-, 
Fütterungs- und Überwachungsparametern wei
ter entwickelt (zum Beispiel Silbermedaille für 
Herdenmanagementprogramm FULLEXPERT 
von Lemmer-Fullwood auf EuroTier 2002 [28]) . 
Nachteil war bisher, dass Eingaben, Abfragen 
und Auswertungen nur am PC oder direkt an der 
Prozesstechnik möglich waren. Dieser Nachteil 
kann nunmehr mit mobilen PDA-Geräten (zum 
Beispiel Palm Computer) beseitigt werden. Da
ten, die im Kuhplaner auf dem PC gespeichert 
sind, können auf den PDA überspielt, vom Land
wirt jederzeit abgerufen oder durch eigene Ein
gaben ergänzt beziehungsweise korrigiert und 
anschließend wieder mit dem Kuhplaner synchro
nisiert werden. Damit erübrigt sich der Zwischen
schritt über Ausdrucke, Handnotizen und doppel
te Erfassung [29]. 

Eine neue Aufgabe für rechnergestützte Her
denmanagementprogramme ist die im Rahmen 
der Qualitätssicherung geforderte Dokumentation 
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Bild 1: OeLaval Zellzahl-Messgerät OCC zur schnel
len quantitativen Bestimmung der Zellzahlen in der 
Milch [26]. 

Figure 1: OeLaval cell counter OCC for fast quantita
tive analysis of cell count in milk [26]. 

Herd Management Systems 

In animal husbandry, herd management pro
grams are indispensable helpers for herd care 
and state of the art on modern dairy cattle farms. 
They establish the connection to process tech
nology, collect data, store the collected values, 
evaluate them, and generate alarm values as weil 
as control parameters. For the farmer, they are the 
interface with process technology (figure 2) [27] . 
Existing management programs are constantly 
being improved with regard to comfortable and 
comprehensive possibilities for the evaluation 
and presentation of performance-, feeding-, and 
monitoring-parameters (e.g. the silver medal for 
the herd management program FULLEXPERT 
from Lemmer-Fullwood at the EuroTier 2002 [28]). 
So far, the disadvantage of these systems has 
been that input, requests, and evaluations were 
only possible at the PC or directly at the process 
computer. Mobile PDA systems (e.g. palm com
puters) now allow this disadvantage to be elimi
nated. Data stored in the herd management pro
gram on the PC can be copied onto the PDA, 
called up by the farmer at any time, supplement
ed with the farmer's own data or corrected, and fi
nally re-synchronized with the herd management 
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der Prozessabläufe und Prozessqualität. Im Rah
men der Prozesssteuerung werden bereits viele 
Prozessdaten automatisch erfasst, gespeichert 
und für den Benutzer aufbereitet. Diese Daten 
müssen in Zukunft auch für die Dokumentation 
des Produktionsprozesses stärker genutzt wer
den. Die Dokumentation ist eigentlich ein "Abfall
produkt" der Prozesstechnik, nur wurden bisher 
die Prozessdaten für die Dokumentation nicht 
oder mangels Notwendigkeit zu wenig genutzt 
[30]. Ein sehr gutes Beispiel für derartige Ent
wicklungen ist das EXPERTISE Software-System 
von WestfaliaSurge, das auf der SIMA 2003 mit 
der Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Damit 
können die Betriebsdaten der Milchkühlung (zum 
Beispiel Kühl- und Reinigungstemperaturen, Ein-/ 
Ausschaltzeiten, Betriebszustände und anderes) 
über zwei Monate dokumentiert und ausgewertet 
werden [31]. 

Standardisierung über "Agrar BUS" 

In der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung wird 
im Rahmen von Precision Livestock Farming 
schon eine Vielzahl elektronischer Komponenten 
zur Überwachung, Steuerung und Regelung ver
wendet. Allerdings kommen momentan nur her
stellerspezifische Insellösungen zur Vernetzung 
der Komponenten zum Einsatz. Ähnlich wie in der 
Außenwirtschaft (ISO 11783) ist auch für die 
Innenwirtschaft ein ISO genormter Bus für die Ver
netzung der stationären Prozesstechnik notwen-

Zuchtdaten 
breeding data 

Kälberlütterung 
calf feeding 

Landwirt 

program. This allows intermediate steps (print
outs, hand-written notes, and double registration) 
to be dispensed with [29]. 

A new task of computer-based herd manage
ment programs is the documentation of process
es and process quality required as part of quality 
assurance. During process control, many process 
data are already automatically collected, stored , 
and processed for the user. In the future, these 
data must be better exploited for the documenta
tion of the production process. Documentation is 
actuallya "waste product" of process equipment, 
but in the past the process data were not used at 
all or insuHiciently employed for documentation 
because the necessity dld not exist [30]. A very 
good example of such developments is the EX
PERTISE software system from WestfaliaSurge, 
which was awarded a gold medal at the SIMA 
2003. This system enables the operational data of 
milk cooling (e.g . cooling- and cleaning tempera
tures, switch on/oH times, operating states, and 
others) to be documented and evaluated over two 
months [31] . 

Standardization through "AgrarBUS" 

As part of precision livestock farming , numer
ous electronic components for monitoring and 
control are al ready used in farm animal hus
bandry. Currently, however, only manufacturer
specific island solutions for component networks 
are being employed. Like in arable farming (ISO 

Tierarzt 
Bestands

fOhrung 
herd management 

DP Mobil® 

Handheld computer 

AUTOSELECT® 
Selektionstor 

selection 

Bild 2: Funktionalität des Herdenmanagementprogramms DairyPlan C21 von WestfaliaSurge [27]. 

Figure 2: Funclionality of herd management software program DairyPlan C21 of WestfaliaSurge [27]. 
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dig [32]. Deshalb wurde die Standardisierungsar
beit innerhalb der ISOfTC23/SC 19 begonnen, um 
eine neue ISO-Norm (ISO 17532) für die Kommu
nikation und den Datenaustausch in der Tierhal
tung zu erarbeiten . Ein erster Vorschlag sieht vor, 
bestehende industrielle Standards wie beispiels
weise Ethernet TCP/IP und XML zu verwenden 
[33]. Von deutscher Seite werden diese Standar
disierungsbemühungen maßgeblich vorangetrie
ben . 

o Zusammenfassung 

Die Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik ver
langt eine weitere Senkung der Produktionskos
ten sowie tier- und umweltgerechtere Haltungs
verfahren. Die EU wird aller Voraussicht nach die 
Verwendung der elektronischen Tierkennzeich
nung für Nutztiere vorschreiben , davon wird ein 
kräftiger Nachfrageschub für ISO-Transponder 
ausgehen . Im Bereich der Grundfutterfütterung 
wird vor allem der Vertikalmischer weiter an Be
deutung gewinnen . In der Melktechnik konzen
triert sich die Entwicklung neben weiteren Delail
verbesserungen vor allem auf leistungsfähige 
Melkstände und auf automatische Melksysteme. 

Auf Grund der gestiegenen Qualitälsanforde
rungen kommt der Überwachung der Milchqua
lität und der Eutergesundheit eine besondere Be
deutung zu und bedarf weiterer Entwicklungsar
beiten. 

Herdenmanagementprogramme sind in moder
nen Milchviehbetrieben inzwischen unverzichtba
rer Bestandteil , mobile PDA-Computer stellen ei
ne sinnvolle Ergänzung und Erleichterung dar. Als 
neue Aufgabe für Herdenmanagementprogram
me wird zukünftig auch die Dokumentation der 
Prozessabläufe hinzukommen. 

Um die Kommunikation der einzelnen Prozess
steuerungskomponenten zu vereinheitlichen, ist 
ähnlich wie in der Außenwirtschaft ein standardi 
sierter Bus für die Innenwirtschaft nolwendig und 
am Beginn der Standardisierung. 
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11783), an ISO-standardized bus for stationary 
process-technological networks in livestock farm
ing is necessary [32]. Therefore, a standardiza
tion project within ISOfTC23/SC19 was initiated in 
order to develop a new ISO standard (ISO 17532) 
for communication and data exchange in live
stock farming. An initial proposal suggests the 
use of existing industrial standards , such as Eth
ernet, TCP/IP, and XML [33]. Germany is one of 
the main supporters of these standardization ef
forts . 

o Summary 

The reorientation of the agricultural policy of the 
EU demands the further reduction of the produc
tion costs as weil as more animal- and environ
mentally friendly housing techniques In all prob
ability, the EU will require the use of electronic an
imal identification. This will lead to a strong surge 
in demand for ISO transponders Especially for 
forage feeding, the vertical mixer will continue to 
gain in importance. In milking technology, the de
velopment is mainly focusing on efficient milking 
parlours and automatie milking systems in addi
tion to detail improvements . 

Due to higher quality demands, the monitoring 
of milk quality and ud der health is particularly im
portant and requires further development efforts . 

On modern dairy cattle farms, herd manage
ment programs have meanwhile become indis
pensable, and mobile PDA computers are an ap
propriate supplement wh ich makes work easier. 
In the future, process documentation will become 
a new task for herd management programs. In or
der to provide uniform communication between 
the individual process control components, a 
standardized bus is , as in arable farming , neces
sary for livestock farming and at the beginning of 
the standardization process. 
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14.2 Technik in der Schweinehaltung 
Machinery and Techniques for Pig Husbandry 
T Hügle, Eckernförde 

Erfolgreiche Schweinemast findet heutzutage 
in hochspezialisierten, verfahrenstechnisch opti
mierten Ställen statt. Die Arbeit ist soweit rationa
lisiert, dass im Gegensatz zu anderen Produk
tionsbetrieben die Arbeitskosten kaum einen Ein
fluss auf den wirtschaftlichen Erfolg haben. Auch 
die Kosten für Gebäude und Technik beanspru
chen höchstens 10% der Gesamtkosten. Die bei
den wichtigsten Kostenpositionen sind der Fer
kelbezug und das Futter. Auf sie allein entfallen in 
der Schweinemast über 85%. Da der Markt die 
Ferkelkosten bestimmt , kann eine spürbare Kos
tensenkung in der Mast nur herbeigeführt wer
den, wenn es gelingt, den Tieren ein unter ökono
mischen Gesichtspunkten erstelltes physiolo
gisch ausgewogenes Futter anzubieten und den 
Bestand selbst eHizient zu überwachen und zu 
führen . Ansätze, die Kosten durch Einsparungen 
bei Technik und Gebäuden zu senken, gehen 
deshalb in der Regel mit einem erhöhten Arbeits
aufwand einher. Es wird nicht nur mehr Zeit für die 
Tierbeobachtung benötigt, es steigt auch der An
spruch an die Qualifikation des Tierbetreuers. 

Obwohl diese Beobachtungen seit Jahren in 
verschiedensten Statistiken bestätigt werden, 
gibt es Bestrebungen, durch Einsparungen bei 
Technik und Gebäuden die Kosten in der Schwei
nemast zu senken. Großgruppenhaltung und ein
fache Fütterungstechnik sollen zur Kostende
gression beitragen und dabei gleichzeitig noch 
zu höheren tierischen Leistungen führen. Gelingt 
dies , dann ist von gravierenden Änderungen bei 
zukünftigen Schweinemastanlagen auch bei gro
ßen Beständen auszugehen. Der folgende Bei
trag beschäftigt sich deshalb ausschließlich mit 
der Mastschweinehaltung in Großgruppen. 

Status quo aktueller Schweinemastställe 

Mastschweine werden in modernen Haltungs
systemen in Zehner-Gruppen gemästet. Sie sind 
in größeren Beständen in Doppelquertrogbuch
ten aufgestallt und erhalten zwei- bis dreimal täg
lich rationiert Flüssigfutter zugeteilt. Die betreuen
de Person ist in der Regel täglich zumindest bei 
einer Fütterung anwesend. Sie kann anhand des 
Futteraufnahmeverhaltens schnell und sicher die 
Tierkontrolle durchführen (Bild 1) . Fütterungsver -

TOday, successful pig fattening takes place in 
highly specialized, process-technologically opti
mized stalls. Work has been rationalized to a point 
where in contrast to other branches of production , 
labour costs have virtually no influence on eco
nomic success. The expenses for buildings and 
machinery require a maximum of 10% of the en
tire costs. The two most important cost positions 
are the purchase of piglets and feed. These two 
factors alone account for more than 85% of the to
tal expenses in pig fattening. Since the market de
termines the piglet costs, a noticeable cost re
duction in fattening can only be achieved if it is 
possible to oHer the animals physiologically bal
anced feed developed under economic aspects 
and to monitor and manage the herd itself eHi
ciently. Therefore, approaches of cost reduction 
through lower expenses for machinery and build
ings generally entail increased labour require
ments. Not only is more time needed to observe 
the animals , but the qualification of the anima I 
caretaker must also meet greater demands. 

Even though these observations have been 
confirmed by various statistics for years, eHorts 
are being made to reduce the costs of pig fatten
ing by curtailing the expenses for machinery and 
buildings. Large group housing and simple feed
ing technology are intended to contribute to cost 
reduction while increasing animal performance. If 
these attempts are successful, significant 
changes in future pig fattening facilities must be 
expected to occur, even in large herds. For this 
reason , the following contribution will only cover 
fattening pig housing in large groups. 

The Status Quo of Current Pig Fattening Stalls 

In modern housing systems, pigs are fattened in 
groups of ten. In larger herds, they are stalled up in 
double transverse trough pens and receive ra
tioned portions of liquid feed two to three times a 
day. The person in charge is generally present dur
ing at least one feeding per day. Based on feed in
take behaviour, the caretaker can check the ani
mals quickly and reliably (figure 1). The feeding 
technique, the legally required minimum pen area, 
and the group size require astalllayout which gen
erally features several identical stall compart-
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fahren , gesetzlich vorgeschriebene Mindest
buchtenfläche sowie Gruppengröße bedingen ei
nen Stallgrundriss mit meist mehreren identi
schen Stallabteilen. Die einzelnen Buchten sind 
etwa 7 m2 groß und selten , bedingt durch die ehe
mals gesetzliche Vorgabe von 0,33 m Mindest
fressplatzbreite pro Tier, über 2,2 m breit. Es 
besteht ein hoher technischer Aufwand für Buch
tentrennwände und Fütterungstechnik. Die 
Schweine haben in diesem Haltungssystem kaum 
die Möglichkeit, ihre Bucht in Liege-, Aktivitäts- Bild 1: Rationierte Flüssigfütterung erlaubt eine 
und Fressbereich zu strukturieren . schnelle und verlässliche Tierkontrol/e. 

Großbuchten als Haltungssystem der Zukunft? 

Seit etwa sechs Jahren wird deshalb verstärkt 
über die Großgruppenhaltung mit bis zu 50 Mast
schweinen in einer Gruppe diskutiert (Bild 2) . Die 
Tiere erhalten ihr Futter hierbei nicht mehr zu fest
gelegten Tageszeiten rationiert in den Trog zuge
teilt, sondern haben die Gelegenheit, den ganzen 
Tag über (Breiautomaten) oder während mehrerer 
Fütterungsperioden (Sensorfütterung) zu fressen . 
Der Breiautomat erlaubt nur die Einschränkung 
der Futteraufnahme durch Vorgabe der täglich 
angebotenen Futtermenge. Mit der Sensorfütte
rung ist eine zeitliche und mengenmäßige Be
schränkung möglich. 

Bei bei den Fütterungsverfahren liegt ein ein
geschränktes Tier-/Fressplatzverhältnis vor. Der 
Trog kann folglich kleiner gebaut werden. Es ent
fällt die enge Bindung von Buchtengrundriss und 
Troglänge. Wird zusätzlich bei gleichem Flächen
angebot pro Tier die Anzahl der Schweine deut
lich erhöht, dann macht sich der von Ethologen 
beschriebene Omnibuseffekt bemerkbar. Trotz 
spezifisch gleich großer Buchtenfläche wie bei 
der Kleingruppe mit zehn Tieren hinterlässt die
ses Haltungssystem nicht nur beim Beobachter 
den Eindruck eines großzügigen Flächenange
bots. Die Schweine nutzen dies, indem sie Kot 
und Harn nur an bestimmten Stellen absetzen 
und Liegebereiche einrichten. Sie pflegen inten
sive Sozialkontakte und befriedigen ihr Erkun
dungsverhalten [1] 

Ethologische Aspekte 

Aktuelle Lehrbücher empfehlen auch heutzuta
ge die Schweinemast in Gruppengrößen von 
zehn bis zwölf Tieren [2] . Dies erfolgt in Anleh
nung an die natürliche Wurfgröße. Haben Schwei
ne Gelegenheit , Gruppen zu bilden, dann wählen 
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Figure 1: Rationed liquid feeding enables a quick 
and reliable check. 

ments. The individual pens measure approximate
Iy 7 m2, and due to the old legal requirement of a 
minimum feeding placewidth of 0.33 m per animal , 
they are rarely more than 2.2 m wide. Pen separa
tion walls and feeding systems require sophisticat
ed technology. In this housing system, the pigs 
have virtually no possibility to structure their pen in
to a resting-, activity-, and eating-area. 

Large Pens - the Housing System 01 the Future? 

For this reason, large group housing for up to 50 
fattening pigs in one group has been intensively 
discussed for about six years (Iigure 2). In this 
system, feed is no longer dispensed in the trough 
in rationed portions at fi xed times of the day. In
stead, the animals are offered the opportunity to 
eat all day long (automatic mash dispensers) or 
during several feeding periods (sensor feeding). 
The automatic mash feed dispenser enables feed 
intake to be restricted only by setting the quantity 
of feed offered daily. Sensor feeding allows for 
temporal and quantity limitations. 

Bild 2: Ruhende, fressende oder sonstwie beschäftig
te Schweine kennzeichnen die Großgruppenhaltung. 

Figure 2: Resting, eating or otherwise busy pigs 
denote large group housing systems. 
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sie nach Wiegand et al. [3] eine Gruppengröße 
zwischen sieben und neun Tieren . Die Tiere sind 
dann in der Lage, ihre Buchtgenossen zuverläs
sig beim ersten Blickkontakt zu erkennen und im 
Rang einzuordnen. Wird diese Tierzahl über
schritten, brechen nach Granz [4] stets von neu
em Rangkämpfe aus, besonders wenn rationiert 
gefüttert wird. Van den Weghe [5], Hoy et al. [6] 
und auch Kirchgeßner [7] erachten deshalb vor 
allem für dieses Fütterungsverfahren eine Grup
pengröße von acht bis zwölf Tieren für optimal. 
Diese Aussagen bestätigen auch seit mehr als 20 
Jahren die Berichte aus Verden . Nach deren Aus
wertung führt die Mastschweinehaltung in Grup
pengrößen mit mehr als zwölf Tieren zu geringe
ren täglichen Zunahmen, einer schlechteren Fut
terverwertung und vor allem zu signifikant 
höheren Tierverlusten (0: ~ 0,999) Hsia [8] bestä
tigt diese Beobachtungen. Bei seinen Untersu
chungen mit Gruppengrößen von sechs, zwölf 
und 24 Mastschweinen nahmen bei gleichem Flä
chenangebot je Tier die aggressiven Ausein
andersetzungen trotz adlibitum-Fütterung mit der 
Gruppengröße zu. 

Nielsen et al. [9] stellten hingegen bei Ver
suchsgruppen mit fünf , zehn, 15 und 20 Tieren bei 
den größeren Gruppen signifikant weniger ag
gressive Auseinandersetzungen fest. Dies ist um 
so erstaunlicher angesichts der Tatsache, dass je
der einzelnen Gruppe bei den Versuchen nur ein 
Fressplatz zur Verfügung stand. Die Mastschwei
ne in den größeren Gruppen machten dabei weni
ger aber längere Besuche an der Futterstation , fra
ßen pro Besuch mehr Futter und auch schneller. 
Sie konnten keine signifikanten Unterschiede zwi
schen den Gruppen bei der Futteraufnahme, den 
täglichen Zunahmen und der Futterverwertung 
feststellen . Sie bestätigten damit die Untersu
chungsergebnisse von Randolph et al. [10], Kor
negay et al. [11] und auch McConell et al. [12] . 
Auch diese drei Forschergruppen fanden über
einstimmend heraus, dass eine zunehmende 
Gruppengröße keine negativen Auswirkungen auf 
Leistungsmerkmale hat, solange den Tieren aus
reichend Platz und Futter zur freien Aufnahme zur 
Verfügung stehen. Walker [13] bestätigt diese 
Aussagen nur eingeschränkt. Er untersuchte 
Mastschweinegruppen mit zehn, 20 und 30 Tieren 
und fand dabei heraus, dass bei den täglichen Zu
nahmen keine statistisch signifikanten Unterschie
de zwischen den Gruppen festzustellen sind. Die
se fand er aber bei der Futterverwertung. Hier lie
ferten die in Zehner-Gruppen gehaltenen Tiere die 

Both feeding techniques are characterized by a 
limited animal-/feeding place ratio . Consequently, 
the trough can be built smaller. The close correla
tion between pen layout and trough length no 
longer exists . 11 , in addition, the number of pigs is 
significantly increased while the area per animal 
remains the same, the omnibus eHect described 
by ethologists becomes apparent. Even though 
the specific pen area is the same as in a small 
group comprising ten animals, this housing sys
tems leaves the impression of ample available 
space, not just in the eyes of the ob server. The 
pigs use this space by defecating and urinating 
only at certain places and reserving resting areas . 
They maintain intensive social contacts and en
gage in exploratory behaviour [1] . 

Elhological Aspecls 

Current textbooks still recommend pig fattening 
in groups of ten to twelve animals [2], which is 
consistent with the natural size of a litter. Accord
ing to Wiegand et al. [3] pigs choose a group size 
of seven to nine animals if they have the opportu
nity to form groups [3] . This allows the animals to 
recognize their penmates reliably at the first visu
al contact and to determine their rank. According 
to Granz [4] , dominance fights recommence all 
over again if this number of animals is exceeded, 
in particular if the animals are fed rationed por
tions. Therefore, Van den Weghe [5]. Hoy et al. [6], 
and Kirchgeßner [7] consider this feeding system 
in particular optimal for a group size of eight to 
twelve animals . For more than 20 years, the re
ports from Verden have confirmed this position. 
Their evaluation shows that fattening pig housing 
in groups of more than twelve animals leads to 
lower daily weight increases, lower feed eHicien
cy, and in particular significantly higher animal 
losses (CI ~ 0999). Hsia [8] confirms these obser
vations . He studied group sizes of six, twelve, and 
24 fattening pigs and found that despite ad libi
tum feeding aggressive competition increased 
with group size even though the available space 
per animal remained the same. 

In experimental groups of 5, 10, 15, and 20 an
imals, Nielsen et al. [9] found significantly less 
aggressive competition in the larger groups. With 
regard to the fact that only one feeding place was 
available for every single group, this is all the 
more astonishing . The fattening pigs in the larger 
groups visited the feeding station less olten , but 
stayed longer, consumed more feed per visit, and 
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besten Ergebnisse. Zu gleichen Ergebnissen 
kommen Petherik et al. [14] , die Gruppen mit 
sechs, 18 und 36 Mastschweinen untersuchten. 
Sie beobachteten auch kein verstärktes Ausein
anderwachsen bei der Großgruppe. 

Adlibitum Fütterung und ein ausreichendes 
Platzangebot sind demnach Grundvoraussetzun
gen für eine funktionierende Großgruppenhal
tung. Steht den Tieren zu wenig Platz zur Verfü
gung, dann nehmen mit abnehmendem Platzan
gebot die Aggressionen signifikant zu [15] Es 
kommt zu Stress und erhöhten Tierverlusten. 

Es müssen zudem ausreichend Fressplätze zur 
Verfügung stehen. Nach Korthals [16] sollten sich 
nicht mehr als zwölf bis 14 Mastschweine einen 
Fressplatz teilen . Bei diesem Verhältnis ist ein 
Fressplatz zu fast 80% am Tag belegt. Bei höhe
rer Belegungsdichte kommt es gehäuft zu Kämp
fen am Fressplatz. Hoy et al. [6] untersuchten das 
Fressverhalten bei einer 20 Tiere umfassenden 
Großgruppe am Breifutterautomaten. Jeweils 
zehn Tieren stand ein Fressplatz zur Verfügung. 
Sie stellten fest, dass vor allem kleinwüchsige Tie
re gehäuft in der Nacht fraßen , um keine Attacken 
von rang hohen, schweren Tieren auszulösen. 
Nach Labroue et al. [17] fressen Schweine, auch 
wenn sie 24 Stunden täglich Zugang zum Futter 
haben, am liebsten tagsüber. Bei den Untersu
chungen von Hoy et al. wurden die zwei vorhan
denen Fressplätze nur in 10% der Fütterungszeit 
von zwei Tieren gleichzeitig genutzt. Meistens 
stand nur ein Schwein am Futterautomaten, ob
wohl das Schwein ein Synchronfresser ist (der An
blick eines fressenden Schweines wirkt auf ande
re Appetit anregend) . 

Die in der Literatur zu findenden Angaben zur 
ethologisch vertretbaren Großgruppenhaltung 
von Mastschweinen sind somit sehr eindeutig und 
durch drei Forderungen unterlegt. Neben einem 
ausreichenden Flächenangebot muss das Futter 
stets zur freien Aufnahme vorliegen. Es müssen in 
einer ausreichenden Anzahl Fressplätze vorhan
den sein, damit auch schwächere Tiere Gelegen
heit zur ungestörten Futteraufnahme haben. Ab
weichungen davon, vor allem bei der Futtervorla
ge, führen zu Aggressionen , Stress und 
letztendlich hohen Tierverlusten und damit 
schlechter Wirtschaltlichkeit. 

G roßg ruppenhaltu ng 

Ratschow [18] nennt die Großgruppenhaltung 
von Mastschweinen das Haltungssystem der Zu-
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ale fasler. The authors of the study could not es
tablish any significant differences between the 
groups with regard to feed intake, daily weight in
creases, and feed efficiency They confirmed the 
results of studies by Randolph et al. [10]. Korne
gay et al. [11]. and McConell et al. [12]. These 
three groups of researchers also concurred in 
their findings which showed that growing group 
size does not have any negative effects on per
formance characteristics as long as sufficient 
space and feed for ad libitum intake by the an i
mals are available . Walker [13] confirms these re
sults only to a limited extent. He examined fatten
ing pig groups of 10, 20, and 30 animals and 
found no statistically significant differences be
tween the groups with regard to daily weight in
creases. However, he established differences in 
feed efficiency. In this respect, the animals kept in 
groups of ten achieved the best results. Petherik 
et al. [14], who examined groups of 6,18, and 36 
fattening pigs, reached identical results. In addi
tion, they observed no increased growing apart of 
the pigs in the large group. 

For this reason, ad libitum feeding and sufficient 
available space are basic prerequisites for func
tioning large group housing. If the animals have 
too little space at their disposition, aggression in
creases significantly with shrinking space [15], 
which results in stress and higher animal losses. 

Moreover, enough feeding places must be 
available. According to Korthals [16]. no more 
than 12 to 14 fattening pigs should share a feed
ing place. At this ratio, a feeding place is occu
pied during almost 80% of the day At higher 
housing density, the number of fights at the feed
ing place grows. Hoy et al. [6] examined the eat
ing behaviour in a large group of 20 animals at the 
automatic mash feed dispenser. One feeding 
place was available for ten animals each. The au
thors found that in particular small animals often 
ate at night in order not to trigger attacks by high
ranking, heavy animals. According to Labroue et 
al. [17], pigs prefer eating during the day, even if 
they have access to feed for 24 hours per day. Ac
cording to studies by Hoy et al. , simultaneous use 
of the two existing feeding places by two animals 
was limited to only 10% of the feeding time. Gen
erally, only one pig stood at the automatic feed 
dispenser even though pigs are synchronous 
eaters (wh ich means that watching a pig eat has 
an appetizing effect on others). 

The findings provided by the literature regard
ing the ethologically acceptable large group 
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kunft. Die klare Strukturierung der Bucht, die Nut
zung des vorhandenen Bewegungsraums, die 
Ausbildung von Sozialkontakten und das perma
nente Futterangebot sorgen für wenig Aggressio
nen und für große Ruhe im Abteil [19]. Weil auf Tei
le der Inneneinrichtungen und teuere Fütterungs
technik verzichtet werden kann , hat ein Stall mit 
Großgruppenhaltung einen niedrigeren Investi
tionsbedarf und damit geringere Fixkosten. Nach 
seinen Kalkulationen sinken die spezifischen 
Baukosten um bis zu 50 € pro Mastplatz . 

Die Futterzuteilung soll mit einer Sensorflüssig
fütterung erfolgen . Es wird bei diesem Flüssigfüt
terungsverfahren nur dann frisches Futter zuge
teilt, wenn der im Trog installierte Sensor eine 
Leermeldung signalisiert. Nach von Zerboni und 
Grauvogel [20] können aber Schweine pro Zeit
einheit bis zum Fünffachen mehr feuchtes bezie
hungsweise suppiges Futter aufnehmen, als dies 
bei Trockenfutter der Fall ist. Es genügen den Tie
ren folglich kurze Zeitspannen, um sich über ein 
vernünftiges Maß hinaus satt zu fressen. Untersu
chungen von Hügle [21] bestätigen dies. Weder 
die Einengung des Tier-Fressplatz-Verhältnisses 
noch die zei tliche Begrenzung der Futtervorlage 
hatten in seinen Untersuchungen bei flüssig adli
bitum gefütterten Tieren einen Einfluss auf die Fut
teraufnahme. Ellersiek [22] empfiehlt daher nicht 
nur die Gesamtfuttermenge eines Tages auf meh
rere Blöcke zu verteilen, sondern auch die Futter
mengen in den einzelnen Blöcken zu limitieren. 
Vor allem Börge sind ab 70 bis 80 kg Lebend
masse unbedingt rationiert zu füttern. Nach Marks 
et al. [23] können mit der Sensorfütterung zwar 
sehr hohe Tageszunahmen realisiert werden, dies 
geht aber nur zu Lasten der Muskelfleischanteile. 
Um die Mast überhaupt in gewissen Grenzen 
steuern zu können, ist deshalb ein genetisch ho
mogenes, möglichst gleichaltriges und in der Le
bendmasse nur gering streuendes Tiermaterial 
notwendig. 

Die Empfehlung von Ellersiek widerspricht den 
Aussagen der zuvor zitierten Autoren. Es ist 
schwer vorstellbar, dass schnellfressende und 
dadurch frohwüchsige Tiere durch diese Maß
nahmen in ihrer Futteraufnahme eingeschränkt 
werden. Im Endeffekt werden die rangniederen 
Tiere noch weiter ihre Futteraufnahme einschrän
ken. Die Empfehlung widerspricht auch den in der 
Schweinehaltungsverordnung von 1994 festge
legten Vorgaben, wonach bei rationierter Fütte
rung jedem Tier ein Fressplatz zur Verfügung ste
hen muss. 

housing of fattening pigs are very clear and result 
in three claims. In addition to suflicient space, 
feed must always be available ad libitum . The 
number of feeding places must be large enough 
to give weaker animals the opportunity to eat 
without being disturbed . Deviations from these 
conditions, in particular with regard to feed dis
pensing, lead to aggression, stress, and ultimate
Iy high animallosses, which cause poor econom
ic performance . 

Large Group Housing 

Ratschow [18] considers the housing of fatten
ing pigs in large groups the housing system of the 
future. The clear pen structure, the utilization of 
the available activity area, the development of so
cial contacts, and permanent feed supply result in 
little aggression and a very calm atmosphere in 
the compartment [19]. Since part of the interior 
equipment and expensive feeding technology 
can be dispensed with, astall used for large 
group housing requires smaller investments and 
lower fixed costs. Accordlng to his calculations, 
the specific building expenses diminish by up to 
€ 50 per fattening place. 

Feed should be dispensed through liquid sensor 
feeding. In this liquid feeding technique, fresh feed 
is dispensed only when the sensor installed in the 
trough signals that the trough is empty. According 
to von Zerboni and Grauvogel [20], pigs can take 
in up to the fivefold quantity of moist or soup-like 
feed per time unit than they are able to consume in 
the form of dry feed . Therefore, short time spans 
are sufficient for the animals to eat beyond their 
reasonable needs. Studies by Hügle [21] confirm 
this . In his studies, neither the narrowing of the an
imal-feeding place ratio nor the temporal limitation 
of feed dispensing had an effect on feed intake by 
animals which receive liquid feed ad libitum. For 
this reason, Ellersiek [22] recommends not only 
distributing the entire feed quantity of one day over 
several blocks, but also limiting the feed quantities 
in the individual blocks. Especially hog pigs with a 
live mass of 70 to 80 kg or more must absolutely be 
fed rationed portions. According to Marks et al. 
[23] , sensor feeding allows very high daily weight 
increases to be realized, which, however, is only 
possible at the expense of muscle meat. For fat
tening to be controlled at all within certain limits, ge
netically homogeneous animal material of roughly 
the same age which differs only slightly in live mass 
is required. 
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Neben Haltungs- und Fütterungsfragen sind es 
aber auch arbeitswirtschaftliche Aspekte, die 
über den Erfolg des neuen Haltungssystems letzt
endlich entscheiden werden. Adlibitum-Fütte
rung und Buchtenstrukturierung führen dazu, 
dass in einer Bucht gleichzeitig ruhende und fres
sende oder mit sonstigen Aktivitäten beschäftigte 
Tiere angetroHen werden . Die Tierkontrolle wird 
dadurch arbeitsintensiv. Die Betreuungsperson 
muss zur Tierkontrolle mindest einmal täglich die 
Bucht betreten , um die Tiere aufzutreiben. Sie 
muss außerdem in der Tierbeobachtung und -di
agnose erfahren sein , um Änderungen im Ge
sundheits- und Leistungsstatus rechtzeitig zu er
kennen. Bei der rationierten Flüssigfüllerung der 
Kleingruppe treibt schon allein der Hunger die 
Tiere bei der Futterzuteilung zum Trog . Schweine, 
die hier liegen bleiben, sind in der Regel krank. 
Ein sallgefressenes Tier, das den täglichen Kon
troll besuch kennt, ist hingegen schwer aufzu
scheuchen. Hier erkennt nur der geübte Beob
achter, ob es nicht doch krank ist. 

D Zusammenfassung 

Die Großgruppenhaltung von Mastschweinen 
findet in der Praxis immer mehr Anhänger. Haupt
grund dafür dürften die eingesparte Investitionen 
von bis zu 50 € pro Mastplatz sein. Damit lassen 
sich die Baukosten um über 10% senken. Ande
rerseits machen die Gebäude- und Technikkosten 
an den Gesamtkosten in der Schweinemast weni
ger als 10% aus. Die eingesparten Investitionen 
führen folglich bei den Gesamtkosten lediglich zu 
einer Reduktion um etwa 1 % . Da das bisher prak
tizierte Verfahren, nämlich Kleingruppenhaltung 
mit zehn Mastschweinen und rationierter Flüssig
fütterung technisch ausgereift ist, besteht bei der 
Umstellung auf Großgruppenhaltung daher die 
Gefahr geringerer Tierleistungen. Anspruchsvolle 
Technik wird durch einfachere Technik ersetzt und 
dafür Mehrarbeit in Kauf genommen. Anstatt die 
Möglichkeiten moderner Technik zur Tierkontrolle 
zu nutzen, wird verstärkt menschliche Arbeit ein
gesetzt. Eine eHiziente Kostensenkung bezie
hungsweise Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
ist mit dem Verfahren so nicht darstellbar. 

technique does not enable expenses to be re
duced eHiciently and economic performance to 
be improved. 
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Ellersiek . s recommendation contradicts the re
sults of the authors quoted above. It is diHicultto 
imagine thatthe feed intake of quickly eating and 
fast growing animals can be restricted with the aid 
of these measures. Ultimately, they will rather 
prompt low-ranking animals to curb their feed in
take even further. Moreover, this recommendation 
does not conform with the requirements of the Pig 
Husbandry Decree from 1994, which stipulates 
that a feeding place must be available for each 
animal if feed is dispensed in rationed portions. 

In addition to questions of housing and feeding, 
aspects of labour management will ultimately be 
decisive for the success of a new housing system. 
As a result of ad libitum feeding and structured 
pens, resting and eating pigs as weil as animals 
pursuing other activities are present in a pen at 
the same time . This makes animal controllabour
intensive. To check the animals, the caretaker 
must enter the pen at least once a day in order to 
make the pigs get up. In addition , the caretaker 
must also be experienced in animal observation 
and -diagnosis in order to detect changes in the 
health- and performance status early enough. 
When feed is dispensed in small groups which are 
fed rationed portions of liquid feed, hunger alone 
drives the animals to the trough. Pigs which con
tinue to rest are generally ill. However, it is diHicult 
to rouse a satiated animal which knows the daily 
control visit. In this case, only an experienced ob
server sees whether the animal is not ill after all. 

D Summary 

The large group housing of faltening pigs is es
tablishing itself in practice more and more . Saved 
investments of up to € 50 per fattenng place are 
likely to be the main reason for this development. 
This allows building costs to be reduced by more 
than 10%. However, expenses for buildings and 
machinery account for less than 10% of the total 
costs in pig faltening . Consequently, the saved in
vestments only result in a reduction of approxi
mately 1 % of the total costs. Since the currently 
employed technique, i.e. housing in small groups 
of ten faltening pigs with rationed liquid feeding , 
is technically mature, a changeover to large 
group housing involves the danger of lower ani
mal performance. Sophisticated technology is re
placed by simpler technology, and addit ional 
work is accepted in return. Instead of utllizing the 
potential of modern technology for animal control, 
more human labour is employed. Therefore, this 
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15. Bioverfahrenstechnik, Umwelttechnik 
Bioengineering, Environmental 
Engineering 

T Willke und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Einleitung 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, bevor Erdöl 
als "unerschöpfliche und universelle" Energie
und Rohstoffquelle entdeckt wurde, war die che
mische Industrie auf Kohle und nachwachsende 
Rohstoffe angewiesen . Bis zum "Iahr 1930 wurden 
die zu der Zeit wiChtigsten Massenprodukte wie 
Treibstoffe (Ethanol, Butanol), organische Säuren 
(Essigsäure, Citronensäure, Milchsäure) und an
dere Basischemikalien (Glycerin, Aceton, Iso
propanol) aus Biomasse hergestellt. Die Verfah
renstechnik beschränkte sich auf Fermentationen 
mit Pilzen oder Bakterien. Mit dem Aufkommen 
der Erdölindustrie wurden viele dieser biotechni
schen Prozesse durch Syntheseverfahren auf Ba
sis von Erdöl ersetzt. 

Erst in den siebziger Jahren, bedingt durch die 
erste Ölkrise, fand ein Umdenken statt. Es wurde 
klar, dass die Erdölvorkommen endlich sind und 
eigentlich viel zu kostbar, um sie in Verbren
nungsmaschinen oder Kraftwerken mit zum Teil 
äußerst geringen Wirkungsgraden zu "verhei
zen". Die chemische Industrie sucht daher nach 
biotechnischen Alternativen , um verstärkt nach
wachsende Rohstoffe zu nutzen [1 bis 3] . Bei
spielsweise will DuPont, einer der großen Kunst
stoff-Hersteller, bis 2010 25% seiner Produkte 
aus nachwachsenden Rohstoffen fertigen [4]. 

Nachwachsende Rohstoffe 

Die wichtigsten biogenen Rohstoffquellen für 
Industrie-Chemikalien sind Ölpflanzen (Öle , Fet
te, (Ligno-)Cellulose), Stärke pflanzen (Stärke, 
Inulin, Zucker, Cellulose), Zuckerrübe, Zucker
rohr, Holz (Lignocellulose, Cellulose) sowie Abfall
und Reststoffe aus Landwirtschaft und Industrie 
(Biomasse, Fette, Öle, Glycerin). 

Während die direkte Nutzung nachwaChsender 
Rohstoffe (gegebenenfalls nach physikalischem 

Introduction 

At the beginning of the 19th century, before pe
troleum was discovered as an "inexhaustible and 
universal " source of energy and raw materials, the 
chemical industry had to rely on coal and renew
able resources. Until the year 1930, the most im
portant bulk products of that time, such as fuels 
(ethanol, butanol) , organic acids (acetic acid, cit
ric acid, lactic acid) and other basic chemieals 
(glycerine, acetone, isopropanol) were produced 
from biomass. Process engineering was limited to 
fermentation through fungi or bacteria. With the 
development of the petroleum industry, many of 
these biotechnical processes were replaced with 
synthetic techniques based on petrOleum. 

In the seventies, the first oil crisis brought about 
a reorientation process . It became clear that the 
oil resources are exhaustible and that they are ac
tually far too precious to be burned in combustion 
engines and power plants, whose efficiency is 
sometimes extremely low. Therefore, the chemical 
industry is searching for biotechnical alternatives 
in order to increase the utilization of renewable re
sources [1 to 3]. DuPont , for example , one of the 
large plastic manufacturers, intends to produce 
25% of its products from renewable resources by 
the year 2010 [4]. 

Renewable Resources 

The most important biogeneous sources of raw 
materialS for industrial chemicals are oil plants 
(oils, fats, (Iigno-) cellulose) , starch plants (stareh, 
inulin, sugar, cellulose), sugar beet, sugar cane, 
wood (Iignocellulose, cellulose), as weil as waste 
and residues from agriculture and industry (bio
mass, fats, oils , glycerine). 

While the direct utilization of renewable re
sources (after physical treatment, if required) has 
al ready recorded successes (fibre/starch plants 
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Aufschluss) bereits Erfolge zu verzeichnen hat 
(Faser/Stärkepflanzen: Dämmmaterial, Fasern , 
Kleber; Ölpflanzen : SchmierstoHe, Farben, La
cke, Lösemittel) - steckt die biotechnische Kon
version noch vielfach in den Kinderschuhen. 

Die stoHliche Nutzung von Biomasse (Holz, 
Pflanzenteile , Abfall- und Reststoffe) besitzt auf
grund der anfallenden Mengen an (ligno-)Cellu
lose ein riesiges Potenzial. Länder mit hohem Auf
kommen an Holz, wie Kanada, USA und Skandi
navien unternehmen große Anstrengungen, um 
dieses Potenzial zu nutzen. Zur Zeit gibt es hier 
noch großen Forschungsbedarf. Wenn es gelingt, 
le istungsfähige enzymatische Aufschlussverfah 
ren zu etablieren, könnten zahlreiche Massenpro
dukte (Ethanol, Butanol, Milchsäure und andere) 
preiswert produziert werden. Vorreiter auf dem 
Gebiet des enzymatischen Aufschlusses preis
werter biogener RohstoHquellen (Holz, Stroh, 
Reststoffe) ist die kanadische Firma logen, einer 
der größten Enzymhersteller der Welt. Zusammen 
mit Forschungsinstituten der USA versucht man, 
in einem neuen Verfahren Bioethanol aus Cellulo
se zu erzeugen [5] . 

Verfahren 

Die vorherrschenden chemischen Prozesse be
ruhen auf katalytischen Verfahren, die in der Re
gel bei hohen Temperaturen und Drücken sowie 
zum Teil in organischen Lösemitteln ablaufen . Die 
Entwicklung und Optimierung chemischer Kataly
satoren ist in der Regel zeit- und kostenintensiv. 
Ausgangs-, Zwischen- und Nebenprodukte sind 
oftmals gesundheitsschädlich oder zumindest 
umweltrelevant. Energieverbrauch und Emissio
nen (gasförmig, flüssig) sind beträchtlich. 

Biotechnische Prozesse erfolgen in der Regel 
unter milden Bedingungen . Die Biokatalysatoren, 
Substrate, Zwischen- und Nebenprodukte und 
das Produkt selbst sind biologisch abbau bar, Lö
semittel ist zumeist Wasser. Demgegenüber ste
hen oft Nachteile wie niedrige Produktkonzentra
tion und geringe Produktivität und damit hohe 
Aufarbeitungskosten . Eine Zusammenstellung 
von Problemen und möglichen Lösungsansätzen 
zeigt Tafel 1. 

Einige Grundchemikalien (beispielsweise Bu
tanol, Aceton, Glycerin) wurden früher rein bio
technisch durch Fermentation hergestellt, dann 
aber mit dem Aufkommen der Erdölchemie durch 
chemisch-technisch produzierte ersetzt. Andere 
Produkte (Ethanol, Citronensäure, Milchsäure, Es-
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insulating material, fibres , adhesives ; oil plants: 
lubricants , paints, lacquers, sOlvents), biotechni
cal conversion is still in its infancy in many cases . 
The material utilization of biomass (wood, plant 
parts, waste and residues) oHers gigantic poten
tial due to the quantities of util izable (Iigno-) cellu
lose. Countries where large quantities of wood are 
available, such as Canada, the USA, and the 
Scandinavian countries, are making great eHorts 
to exploit this potential. Currently, there is still a 
great demand for research in this field. If eHicient 
enzymatic digestion techniques can be estab
lished, numerous bulk products (ethanol, butanol, 
lactic acid, etc .) could be produced inexpensive
Iy. The Canadian company logen, one of the 
largest enzyme producers in the world, is a pio
neer in the area of the enzymatic digestion of in
expensive biogenous raw material sources 
(wood, straw, residues). Together with research 
institutes in the USA, this company is trying to pro
duce bioethanol from cellulose using a new tech
nique [5] . 

Techniques 

The predominant chemical processes are 
based on catalytic techniques which generally 
occur at high temperatures, high pressure, and in 
some cases in organic solvents. In general, the 
development and optimization of chemical cat
alyzers is time- and cost- intensive. Starting, inter
mediate, and by-products are often detrimentalto 
health or at least environmentally relevant. Energy 
consumption and emissions (gaseous, liquid) are 
significant. Biotechnical processes generally oc
cur under mild conditions. Biocatalyzers, sub
strates, intermediate and by-products, as weil as 
the product itself are biodegradable. In most cas
es, water is used as a solvent. However, frequent 
disadvantages include low product concentra
tion , low productivity and, hence, high processing 
costs. Table 1 lists problems and possible solu
tions . 

In the past, some basic chemicals (such as bu
tanol, acetone, glycerine) were produced purely 
biotechnically through fermentation . With the de
velopment of petroleum chemistry, however, they 
were replaced by chemical-technical products . In 
the production of other chemicals (ethanol, citric 
acid, lactic acid, acetic acid), biotechnical tech
niques have always been predominant because 
the chemical-technical alternative is not econom
ical. Certain products are only chemically acces-
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Tafel 1: Probleme biotechnischer Prozesse und Lösungsansätze. 

Table 1: Problems of biotechnological processes and methods of resolution. 

Problem/problem 

~ Biokatalysator nicht bekanntl 
biocatalyst not known 

~ niedrige Produktivitätenl 
low productivities 

~ bil~ge Rohstoffe oft nicht geeignet! 
cheap substrates often not suitable 

~ unerwünschte Nebenproduktel 
unwanted byproducts 

~ niedrige Produkt- und Substratkonzentrationl 
low product- and substrate concentration 

~ Stoftwechselwege nicht optimall 
metabolie pathways not optimal 

~ Produktgewinnunglproduct recovery 
~ Prozesskontrolle/process control 

sigsäure) werden seit jeher überwiegend biotech
nisch hergestellt, weil die chemisch-technische 
Alternative unwirtschaftlich ist. Bestimmte Pro
dukte sind nur chemisch zugänglich, für andere 
wiederum bietet sich die Biotechnologie gerade
zu an (chirale Substanzen, einige Vitamine und 
Aminosäuren, hochselektive Umsetzungen mit 
polyfunktionellen Substraten, wie zum Beispiel 
Zuckern). Zahlreiche Synthesen erfolgen rein en
zymatisch (Lipasen, Amylasen, Proteasen, zu
künftig auch verstärkt Cellulasen). 

Neben den Rohstoffkosten ist oftmals die Pro
dukt-Aufarbeitung ein limitierender Faktor auf 
dem Wege zur Wirtschaftlichkeit. Der Trend geht 
eindeutig zu direkten (prozessintegrierten) Aufar
beitungsverfahren [6]. 

Produkte 

Ob und welche Produkte zukünftig auf biotech
nischem Wege aus nachwachsenden Rohstoffen 
produziert werden könnten, wird hauptsächlich 
durch die Kosten bestimmt werden . Aus Platz
gründen kann hier nur auf einige Produkte exem
plarisch eingegangen werden . Für eine Über
sicht, insbesondere für den Bereich der Energie
träger (Ethanol, Biogas und andere) sei auf das 
Kapitel 15 in den Bänden 14 und 15 des Jahrbuch 
Agrartechnik verwiesen [7; 8]. 

Lösung/solution 

" Screening. Mutationl 
screening. mutation 

" Metabolie pathway design (MPD) 

" Hoc hzelldichte-Fermentationl 
high cell densitiy-fermentation 
ZellrUckfUhrungicel1 recycle 

" Immobilisierung/immobi~zation 

" Screening/screening 

" Gentechnik. MPD 
genetic engineering. MPD 

" Mutation. Selektion 
mutation. selection 

" Insitu-Prozesse/in situ-processes 
" Online-Analytiklon-line-analytics 

sible, while biotechnology lends itself for others 
(chiral substances, some vitamins and amino 
acids, highly selective transformations with poly
functional substrates, such as sugars). Numerous 
syntheses are exc lusively carried out using en
zymes (lipases, amylases, proteases, and in the 
future also more and more cellulases). 

In addition to the raw material costs, product 
processing is often a limiting factor on the way to 
profitable production. There is a clear trend to
wards direct (process-integrated) processing 
techniques [6]. 

Products 

Whether and which products could be pro
duced from renewable resources in the future will 
mainly be determined by the expenses . For 
space reasons, only some products can be de
scribed as examples. For an overview of energy 
carriers in particular (ethanol, biogas, etc.), the 
reader is referred to chapter 15 in the volumes 14 
and 15 of the Yearbook Agricultural Engineering 
[7; 8]. 

Due to technological progress or the use of 
cheaper raw materials, the products or tech
niques presented here are either already com
petitive or are going to reach competitiveness 
soon. 
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15. Bioverfahrenstechnik 

Bei den hier vorgestellten Produkten oder Ver
fahren ist aufgrund technologischer Fortschritte 
oder durch Nutzung preiswerterer RohstoHe, die 
Konkurrenzfähigkeit bereits gegeben oder steht 
kurz bevor. 

Ascorbinsäure 

Ascorbinsäure (Vitamin C) ist ein gutes Bei
spiel , wo chemisch-technische mit biotechni
schen Verfahrensschritten kombiniert werden und 
wo die Substitution weiterer chemischer Teil
schritte durch biotechnische zur Kostenreduktion 
führt. Die Jahresweltproduktion an Ascorbinsäure 
beträgt derzeit rund 70000 t. Teilschritte werden 
bereits lange enzymatisch katalysiert. Inzwischen 
ist auch ein fermentatives Verfahren auf Basis von 
Sorbit anwendungsreif. BASF, Cerestar und 
Merck legten 1998 den Grundstein für ein Ge
meinschaftsunternehmen zur rein biotechnischen 
Produktion von Ascorbinsäure via Ketogulonsäu
re [9] . Die industrielle Herstellung nach Ning [10] 
erfolgt ausgehend von Glucose über Sorbit (Hy
drierungsprodukt. chemisch), Sorbose (Biokon
versionsprodukt) 2-Keto-L-Gulonsäure (Biokon
versionsprodukt) zu Vitamin C (Zyklisierungspro
dukt, chemisch). Es handelt sich also um ein 
gemischtes Verfahren bestehend aus chemisch
technischen Schritten und Biokonversionen. 

Cyclodextrine 

Cyclodextrine werden enzymatisch aus Stärke 
gewonnen (Wacker Chemie) Es sind zyklische 
Oligosaccharide aus 6, 7 oder 8 Glucoseeinhei
ten . Aufgrund dieser Struktur haben sie hochse
lektive Komplexierungseigenschaften. Cyclodex
trine können verwendet werden, um die Eigen
schaften anderer Verbindungen zu verändern, 
zum Beispiel um die Stabilität und die Löslichkeit 
zu verbessern oder um die Flüchtigkeit zu redu
zieren. Weitere Anwendungen sind die Maskie
rung schlechter Gerüche, die Stabilisierung von 
Aromen und die Löslichkeitserhöhung für aktive 
InhaltsstoHe (11] . Die Herstellung erfolgt mit Hilfe 
von Bakterien oder Enzymen (Cyclodextringlyco
syltransferasen, CGTasen) direkt aus Stärke. Bei 
der technischen Gewinnung von Cyclodextrinen 
werden folgende Schritte durchlaufen [12] 
1. Kultivierung von Mikroorganismen, die CGTa

sen produzieren, 
2. Trennung, Aufkonzentrierung und Reinigung 

der Enzyme, 
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Ascorbic Acid 

Ascorbic acid (vitamin C) is a good example of 
how chemical-technical process steps can be 
combined with biotechnical ones and how the 
substitution of other steps with biotechnical ones 
leads to cost reduction. The worldwide annual 
production of ascorbic acid currently amounts to 
approximately 70,000 t. For a long time, certain 
steps have been catalyzed by enzymes. Mean
while, a fermentative technique based on sorbitol 
is ready for application. In 1998, BASF, Cerestar, 
and Merck set up a joint venture for the purely 
biotechnical production of ascorbic acid via ke
togulonic acid [9] . Industrial production accord
ing to Ning [10] is based on glucose, which is 
converted into sorbitol (hydrogenation product, 
chemical), sorbose (bioconversion product), 2-
keto-L -gluconic acid (bioconversion product) and 
vitamin C (cyclization product, chemical) as a fi
nal product. Hence, this is a mixed technique 
consisting of chemical-technical steps and bio
conversion. 

Cyclodextrins 

Cyclodextrins are enzymatically produced 
from starch (Wacker Chemie) They are cyclic 
oligosaccharides consisting of 6, 7, or 8 glucose 
units. Due to this structure , they have highly se
lective complexing properties. Cyclodextrins can 
be used in order to alter the properties of other 
compounds, e.g . to improve stability and solubili
ty or to reduce volatility Other applications are the 
masking of unpleasant odours, the stabilization of 
aromas, and the improvement of the solubility of 
active substances [11]. Cyclodextrins are pro
duced directly from starch with the aid of bacteria 
or enzymes (cyclodextrin glycosyltransferases, 
CGTases). The technical production of cyclodex
trins comprises the following steps [12] 
1. cultivation of microorganisms which produce 

CGTases , 
2. separation, concentration , and cleaning of the 

enzymes, 
3. exposure of starch to the enzymes 
4. separation of the cyclodextrins from the mix

ture, cleaning, and crystallization. 

Biotensides 

Biotensides are surface-active substances for 
use in laundry detergents and cosmetic products . 
They consist of a hydrophobic part , generally an 
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3. Einwirkung der Enzyme auf Stärke, 
4. Trennung der Cyclodextrine aus der Mi

schung, Reinigung und Kristallisation. 

Biotenside 

Biotenside sind oberflächenaktive Substanzen 
zur Verwendung in Waschmitteln und Kosmetika. 
Sie bestehen aus einem hydrophoben Teil, in der 
Regel ein Alkan unterschiedlicher Kettenlänge (C4 
bis C12) und einem hydrophilen Teil, zum Beispiel 
einem Zucker. Die Alkane sind aus Ölpflanzen zu 
gewinnen, als Zucker kommen Glucose, Fructose, 
Rhamnose und andere in Frage. Ein bekanntes 
Beispiel für bereits am Markt eingeführte Biotensi
de sind Alkylpolyglycoside (APG), die hauptsäch
lich in Waschmitteln Verwendung finden. Sie wer
den zwar aus nachwachsenden Rohstoffen ge
wonnen, der Herstellungsprozess ist aber rein 
chemisch-technisch. Biotechnisch gewonnene 
Tenside sind die Sophoroselipide, Rhamnolipide 
und ähnliche, die durch Fermentation mit Pilzen 
oder Bakterien aus Pflanzenölen oder Fettsäuren 
und Zuckern gewonnen werden können. Es sind 
bereits Verfahren industriell umgesetzt (Rhamnoli
pide, Jeneil, USA; Sophoroselipide, Soliance, 
Frankreich), die im Labormaßstab erreichten Pro
duktkonzentrationen (bis zu 300 g/L) und Ausbeu
ten (0,68 gig) sowie die zum Teil interessanten Ei
genschaften lassen eine weitere industrielle Nut
zung realistisch erscheinen [13; 14]. 

Isomalt (Palatinit) 

Ein weiteres Beispiel für eine biotechnische 
Konversion ist die enzymatische Umsetzung von 
Saccharose zu Isomaltulose (Palatinose), die von 
der Südzucker AG seit etwa 1990 zur Herstellung 
von Isomalt (Palatinit) industriell genutzt wird. Die 
clahresproduktion beträgt zur Zeit etwa 35000 t. 
Bild 1 zeigt das Verfahrensfließbild: In einem ers
ten Schritt (Bild 1 a) erfolgt eine Transglycosylie
rung von Saccharose mit Enzymen beziehungs
weise ganzen Zellen von Protaminobacter rubrum 
zu Isomaltulose (Palatinose). lIberschüssige Sac
charose wird in einem zweiten Reaktor in Gluco
se und Fructose gespalten. 

Die Isomaltulose wird anschließend chemisch
katalytisch hydriert (Bild 1 b). Gleichzeitig werden 
Glucose und Fructose zu Sorbit beziehungsweise 
Mannit umgesetzt. Nach Filtrierung, Ionenaus
tausch und Eindampfen erhält man Isomalt (Palati
nit), einen sehr gut verträglichen Zuckeraustausch-

Bioengineering 15. 

alkane of different chain length (C4 to C 12), and a 
hydrophilic part, e.g. a sugar. Alkanes can be 
gained from oil plants, while glucose, fructose, 
rhamnose, and others may be used as sugars. 
Alkylpolyglycosides (APG), which are mainly 
used in laundry detergents, are a well-known ex
ample of biotensides wh ich have al ready been 
introduced on the market. Even though they 
are gained from renewable resources, the pro
duction process is purely chemical-technical. 
Sophoroselipides, rhamnolipides and others, 
which can be gained from vegetable oils or fatty 
acids and sugars through fermentation by fungi or 
bacteria, are biotechnically produced tensides. 
Some techniques have al ready been implement
ed in industrial production (rhamnolipides, Jeneil, 
USA; sophoroselipides, Soliance, France). Due to 
the product concentrations (up to 300 g/L) and 
yields (0.68 gig) reached on the laboratory scale 
as weil as the proper ti es of these substances, 
some of which are interesting, further industrial 
utilization seems realistic [13; 14]. 

Isomalt (Palatinit) 

Another example of biotechnical conversion is 
the enzymatic conversion of saccharose into iso
maltulose (palatinose), which has been employed 
by Südzucker AG for the industrial production of 
isomalt (Palatinit) since approximately 1990. Cur
rent annual production is about 35,000 t. Figure 1 
shows the flow diagram of the process: in the first 
step (figure 1 a), saccharose is transglycosylized 
to isomaltulose (palatinose) using enzymes or en
tire cells of Protaminobacter rubrum. In a second 
reactor, excess saccharose is split into glucose 
and fructose. 

Subsequently, isomaltulose is chemically-cat
alytically hydrogenated (figure 1 b). At the same 
time, glucose and fructose are converted into 
sorbitol or mannitol. After filtration, ion exchange, 
and vaporization, isomalt (Palatinit) is obtained, a 
very easily digestible sugar substitute. This tech
nique has become profitable due to the use of im
mobilized cells. This means that the bacteria, 
wh ich measure only a few ~m, are included in 
spheres of Ca-alginate, which measure several 
mm in size and are permeable for substrates and 
products. This kind of immobilization allowed the 
life of the biocatalzyers to be prolonged, which 
resulted in larger yields and lower processing 
costs. In addition to numerous applications in the 
food sector, isomalt can serve as an intermediate 
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Bild 1: Industrielle Isomalt (Palalinit)-Herstellung , Biokonversion (a), Hydrierung und Autarbeitung (b), nach 
{15}. 

Figure 1: Industriallsomalt (palalinit)-produclion. bioconversion (a), hydrogenalion and down-stream pro
cessing (b), adapted trom {15}. 

stofL Wirtschaftlich wurde das Verfahren durch Ein
satz von immobilisierten Zellen, das heißt, die nur 
wenige ~m großen Bakterien werden in einige mm 
große Kugeln aus Ca-Alginat eingeschlossen, die 
für Substrate und Produkte durchlässig sind, Durch 
diese Art der Immobilisierung konnte die Standzeit 
der Biokatalysatoren verlängert werden, die Aus
beuten wurden erhöht und die Aularbeitungskosten 
konnten gesenkt werden, Neben zahlreichen An
wendungen im Nahrungsmittelbereich kann Iso
malt als Zwischenprodukt lür pharmazeutische und 
technische Anwendungen dienen, beispielsweise 
Industriekleber und Weichmacher im Hochtempe
raturbereich oder lür Biotenside [15]. 

1,3-Propandiol (PD) 

PD findet unter anderem als Diol-Komponente in 
dem Kunststoff Polytrimethylenterephthalat (PD) 
Verwendung (siehe Jahrbuch Agrartechnik, Band 
14, 2002) [8] , Die biotechnische Herstellung von PD 
kann mit Hille von Bakterien aus Glycerin erfolgen, 
Glycerin lällt hauptsächlich bei der Fettspaltung so
wie bei der Biodieselproduktion an, Eine weitere 
Steigerung im Biodieselmarkt würde einen Preis
verfall lür Glycerin nach sich ziehen, Es gibt sogar 
einige Firmen, die bereits jetzt ihr Glycerin zum Teil 
mit zusätzlichen Kosten entsorgen, Besonders Gly
cerinwässer beispielsweise aus der RME-Produk
tion, die ohne weitere Aularbeitung Verwendung fin
den könnten, sind interessante Rohstoffe, 

Ein anderer Weg wäre die Nutzung von Gluco
se anstelle von Glycerin, um vom schwankenden 
Glycerinmarkt unabhängig zu werden, Da bisher 
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product lor pharmaceutical and technical appli
cations, e,g. industrial adhesives and plasticizers 
in the high-temperature range or biotensides 
[15] , 

1,3 Propandiol (PD) 

One 01 the applications 01 PD is use as a diol 
component in the plastic polytrimethylentereph
thalate (PTT) (cf. Yearbook Agricultural Engineer
ing , vol. 14, 2002 [8)) . PD can be produced 
biotechnically Irom glycerine with the aid 01 bac
teria. Glycerine is mainly a by-product 01 lat split
ting and biodiesel production . Further growth 01 
the biodiesel market would result in a collapse 01 
the glycerine price . There are even some compa
nies which already dispose 01 their glycerine at 
additional expenses. Especially glycerine water 
Irom RME production , lor example, which could 
be utilized without lurther processing, is an inter
esting raw material. 

Another way would be the utilization 01 glucose 
instead of glycerine, which would provide inde
pendence of the fluctuating glycerine marke!. 
However, since no microorganisms are known so 
lar which directly convert glucose into 1,3 
propandiol, this technique requires mixed cu 1-
tures or microorganisms altered through genetic 
engineering. Both possibilities were examined. 
The gene-technological variant is lavoured by 
DuPont in cooperation with Genencor and is on 
the verge 01 technical implementation. Given 
certain conditions, the classic technique based 
on glycerine can be quite interesting under tech-
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Bild 2: Kostenvergleich chemi
scher und biotechnischer 
Verfahren zur Produktion von 
1,3-Propandiol, verändert nach 
{16]. 

1000 ~----

Figure 2: Cost comparison of 
chemical and biotechnological 
processes for the production of 
1,3-propanediol, adapted from 
[16]. 

°ES~~~~ 
Shell Degussa ? 

ethylene oxide acroleine glucose glycerol Rohstoff/feeclstock 
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base of calculation 
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aber keine Mikroorganismen bekannt sind , die 
Glucose direkt zu 1,3 Propandiol umsetzen , geht 
dieser Weg nur über Mischkulturen oder gen
technisch veränderte Mikroorganismen. Beide 
Möglichkeiten wurden untersucht. Die gentechni
sche Variante wird durch DuPont in Zusammenar
beit mit Genencor favorisiert und steht vor der 
technischen Umsetzung. 

Das klassische Verfahren mit Glycerin kann un
ter gewissen Rahmenbedingungen durchaus 
technisch und wirtschaftlich interessant sein. Die 
durch Hemmung bedingten bislang relativ gerin
gen Produktkonzentrationen von maximal 70 bis 
80 g/L konnten durch eine gezielte, umfangreiche 
Suche nach neuen Mikroorganismen (Screening) 
und Verbesserung in der Prozessführung (Fed
Batch mit pH-gesteuerter Substratdosage) auf 
über 100 g/L erhöht werden . Ein ZUSätzlicher Vor
teil des neuen Verfahrens und der neu isolierten 
Stämme ist die Nutzung preisgünstiger Rohglyce
rine oder Glycerinwässer, ein nicht zu unterschät
zender Faktor, der sich direkt in den Produktkos
ten niederschlägt (Bild 2) . Der Vergleich beste
hender (chemischer Verfahren) mit den neuen 
biotechnischen Verfahren unter Verwendung 
unterschiedlicher Substrate und Glycerinqualitä
ten (= RohstoHkosten) zeigt , dass die Biotechnik 
bei Verwendung von Rohglycerin den chemi
schen Verfahren überlegen ist [16] . 

o Zusammenfassung 

Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, chemi
sche Verfahren durch biotechnische auf Basis 

nical and economic aspects. A concerted, ex
tensive search for new microorganisms (screen
ing) and improved process design (fed-batch 
with pH-controlled substrate dosage) enabled 
the product concentrations, which had been rel
atively low at a maximum of 70 to 80 g/L as a re
sult of inhibition, to be raised to more than 100 
g/L. An additional advantage of the new tech
niques and the newly isolated strains is the uti
lization of low-priced crude glycerine or glycer
ine water. This is a factor which should not be un
derestimated and has a direct eHect on the 
product costs (figure 2). 

A comparison of existing (chemieal) techniques 
with the new biotechnical techniques based on 
diHerent substrates and glycerine qualities (= raw 
material costs) shows that biotechnology is supe
rior to chemical techniques if crude glycerine is 
used [16]. 

o Summary 

There are numerous possibilities to replace 
chemical techniques with biotechnological meth
ods based on renewable resources. The potential 
of biotechnology (products, technologies, meta
bolie pathways) is known for the most part. Often, 
the costs are still the problem. As long as fossil 
raw materials are still relatively cheap, alternatives 
based on renewable resources cannot establish 
themselves. Residues and waste, which are even 
available at zero expense in some cases, are an 
exception . The introduction of new technologies 
for the eHicient use of such raw materials is cur-
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15. Bioverfahrenstechnik 

nachwachsender Rohstoffe zu ersetzen. Die Po
tenziale der Biotechnologie (Produkte , Technolo
gien, Stoffwechselwege) sind größtenteils be
kannt. Das Problem sind häufig noch die Kosten , 
Solange fossile Rohstoffe relativ preiswert zu ha
ben sind, können sich die entsprechenden Alter
nativen auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
nicht durchsetzen, Eine Ausnahme bilden die 
Rest- und Abfallstoffe, die teilweise sogar zum 
Nulltarif zur Verfügung stehen, Die Einführung 
neuer Technologien , um solche Rohstoffe effizient 
zu nutzen, wird zur Zeit stark vorangetrieben, Ein 
großes Potenzial besteht beispielsweise bei der 
Nutzung von Restholz, Pflanzenteilen, Fettabfäl
len, Rohglycerin, Bei den Industrie-Chemikalien 
kommen verstärkt auch die Prozess- und Aufar
beitungskosten zum Tragen , Hier können innova
tive Technologien der Produktion (Immobilisie
rung , Gentechnik) und Aufarbeitungsverfahren 
(zum Beispiel Online-Produkttrennung) die Wett
bewerbsfähigkeit erhöhen , 
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rently being promoted , The utilization of residual 
wood, plant parts, waste fat, and crude glycerine, 
for example, provides great potential, For indus
trial chemicals, process- and processing costs 
playa greater role, Here, innovative production 
technologies (immobilization, genetic engineer
ing) and processing techniques (e,g, on-line 
product separation) can increase competitive
ness, 
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16. Energietechni1k (Alternative Energie) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

J. Boxberger und G. Moitzi, Wien 

Allgemeine Entwicklung 

Schon 1995 konnte festgestellt werden, dass 
die Biomasse neben der Wasserkraft einen be
sonders hohen Anteil einnimmt und beide ge
meinsam einen Anteil von über 95% ausmachten. 
Noch deutlicher wird die energetische Bedeutung 
der Biomasse, wenn man sich die Zielvorgaben 
des EU-Weißbuches ansieht, in dem eine Verdop
pelung der erneuerbaren Energieträger auf 12% 
angestrebt wird. Während aber die Möglichkeiten 
der Steigerung bei Wasserkraft an Grenzen sto
ßen, sieht die Kommission in der Biomasse noch 
wesentliche zusätzliche Potenziale (Tafel 1) 

Den Vorschlägen der Kommission zufolge sollte 
die Hälfte der Biomasse aus Abfällen der Land
und Forstwirtschaft und die andere Hälfte aus 
Energiekulturen gewonnen werden. Das ergibt ei
nen Flächenbedarf von 15 Mio. ha. In der derzeiti
gen Größe der EU entspricht das einem Flächen
anteil von 12,5%. Daraus könnten dann 3% des jet
zigen Energieverbrauches gedeckt werden [1]. 
Nach Erhebungen der Internationalen Energiea
gentur (IEA) ist die Energieversorgung aus Bio
masse in Europa jährlich um 1,1 Mio. t RöE gestie
gen. Gemessen an den Zielvorgaben der Kommis
sion müsste die jährliche Steigerung bei 8 bis 9 
Mio. t Biomasse zusätzlich für die Energieerzeu
gung zur Verfügung stehen. Das zeigt auch, dass 
1. die Agrarpolitik wesentlich auf diese Erforder

nisse fokussiert werden müsste und 
2. gerade bei der EU-Erweiterung die dortigen 

Flächenpotenziale in die lIberlegungen zur 
energetischen Nutzung der Biomasse einzu
beziehen wären [2]. 

Festbrennstoffe 

Das Potenzial der Festbrennstoffe aus Biomas
se wird für Deutschland mit 1 250 PJ eingeschätzt 
[3]. Bezogen auf den Primärenergieverbrauch im 

General Development 

In 1995, it was established that biomass as weil 
as water power al ready accounted for a particu
larly large percentage and that their combined 
shares amounted to more than 95%. The ener
getic importance of biomass becomes even 
clearer if the targets set by the EU White Paper are 
considered, wh ich provides the doubling 01 the 
shares of renewable energy carriers to 12%. 
While the possibilities of increasing the share 01 
water power are reaching their limits, the Com
mission sees significant additional potential for 
biomass (table 1) 

According to the proposals of the Commission, 
one half of the biomass should be gained from 
agricultural and forestry waste, while the other half 
should be produced by energy cultures. This re
sults in area requirements of 15 million ha. Given 
the current size of the EU, this corresponds to an 
area share of 12.5%. This would be sufficient to 
cover 3% 01 current energy consumption [1]. Ac
cording to data provided by the International En
ergy Agency (IEA), energy supply from biomass 

Tafel 1: Situation der erneuerbaren Energieträger 
in der EU und Zielvorgaben nach dem EU Weiß
buch 1997 [Millionen Tonnen Rohöleinheit] [1]. 

Table 1: Renewable energy situation in the EU as 
weil as the goals according to the White Paper 
1997 [Mio. tonnes of oil equivalentl [1]. 

1995 2010 Zuwachsllncrease 
WindkraftJ 0.35 6.90 6.55 
~d_~Q!!~Y_ 
WasserkraftJ 26,40 30.55 4,15 
hldraulic_pp~r 
PholovollaikJ 0.002 0.26 0.258 
photov9

'
@ICS 

BIomassei 44.90 135.00 90.20 
biomass 
Erdwarmel 

2.50 5.20 2,70 
g~lhermi~ ene~gy: 
Solarkollektoren! 

0.26 4.00 3,74 
solar enerav -Summe! 
sum 

74.31 181.91 107.60 
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Jahr 2000 mit 14200 PJ ergäbe das einen Anteil 
von 9%. Zieht man den für die Biomethanisierung 
geeigneten Anteil von knapp 150 PJ ab, dann ver
bleibt ein Potenzial von 1 100 PJ. Daran haben die 
ReststoHe einen Anteil von etwa zwei Drittel und 
die Energiepflanzen einen Anteil von rund einem 
Drittel (Bild 1). 

Den größten Anteil unter den ReststoHen nimmt 
mit 178 PJ das Waldrestholz ein. Waldrestholz 
wird entweder zu Scheitholz oder zu Hackschnit
zeln verarbeitet. Für die Herstellung von Hack
schnitzeln werden Scheibenrad-, Trommel- und 
Schneckenhacker eingesetzt (Bild 2). Der spezifi
sche Energieverbrauch für die Herstellung der 
Hackschnitzel wird mit 2 bis 5 kWh/t angegeben 
Das entspricht einem Dieselkraftstoffverbrauch 
von 0,7 bis 1,7 I/t (0,2-0,5% der im Holz enthalte
nen Energiemenge) [3] . 

Getreideverbrennung 

Im Jahr 2000 ist Getreide, bezogen auf seinen 
Heizwert, erstmals billiger geworden als Heizöl 
[4] . Die Idee, Getreide für Heizzwecke zu ver
wenden, war daher naheliegend. Getreide ist be
kanntlich gut rieselfähig. Die BrennstoHzuführung 
gestaltet sich daher einfacher als bei Hackschnit
zelheizungen. 
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Scheiben hacker 
disc chipper 

Trommelhacker 
drum chipper 

Bild 1: Technische Potenziale 
einer energetischen Nutzung von 

! N C 
Biomasse in Deutschland (nach 

o. Hartmann [3J). 
E ~~1 " ~ E~ Figure 1: Technical potential of 

~ biomass energy use in Germany !-g 
.E:: (according Hartmann [3J) . 

in Europe has grown by 1.1 million tonnes of 
crude oil units per year. Given the target values of 
the Commission, the annual increase of 8 to 9 mil
lion t of biomass would have to be available for en
ergy generation. This also shows that 
1. agricultural policy would have to focus on 

these requirements and 
2. in particular the area potential of the acceding 

EU members would have to be considered for 
the energetic utilization of biomass [2]. 

Solid Fuels 

The estimated potential of solid fuels from bio
mass in Germany is 1,250 PJ [3]. Given a prima
ry energy consumption of 14,200 PJ in the year 
2000, this is a share of 9%. After deduction of the 
share suitable for biomethane production (almost 
1,590 PJ), the remaining potential is 1,100 PJ. Of 
this potential, residues account for approximately 
two thirds and energy plants for about one third 
(figure 1). 

Among the residues, the largest share is resid
ual wood from forestry, which provides 178 PJ. 
Residual wood from forestry is processed into ei
ther log wood or wood chips. For the production 
of wood chips, disc-, drum-, and screw chippers 
are used (figure 2). Indicated specific energy 

Schneckenhacker 
screw chipper 

Bild 2: Zerkleinerungssyste
me für die Holzhackschnit
zelherstellung [3]. 

Figure 2: Chipping systems 
for woodchip produclion 
[3]. 
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Fichtenholz Weizenstroh Triticalekömer 
spruce wood wheat straw triticale grains 

Heizwert [MJlkg TM] 
calorific value [MJlkg DM) 

18,8 17,2 16,9 

Tafel 2: Qualitätsmerkma
le und problematische In
haltsstoHe von Holz, Stroh 
und Getreidekörnern als 
FestbrennstoH [5]. 

Kritische Inhaltstoffe [% in d TM) 
critcal ingredients [% in the DMI 

~t~~-
f---- - - -

Table 2: Quality characte
ristics and problematic 
components of wood , 
straw and energy grains 
as solid fuels [5] . 

_ .___ Asch~~~~~ _ _ _ .. . ________ 0,6 ____ __ . ____ ._ .. ~__'1. _____ 
-----------~-----------_._-- ___ Jl,l ______ 1,7 

~_~Ö~6 -~_ K 
CI 

Ascheerweichung [0 Cl 
ash softening [0 CI 

In Deutschland ist Getreidekorn nach der er
sten Verordnung zur Durchführung des Bundes
immissionsschutzgesetzes kein RegelbrennstoH, 
weswegen Getreidekorn in Kleinfeuerungsanla
gen (Leistung bis 15 kWth) nicht eingesetzt wer
den darf. Ausnahmen sind unter bestimmten Be
dingungen zulässig, wenn schädliche Umweltein
wirkungen nicht zu erwarten sind. 

Während der Heizwert von Getreidekorn nur 
geringfügig niedriger ist als Holz, bestehen hin
sichtlich verschiedener kritischer InhaltsstoHe 
deutliche Unterschiede [5]. Die Gehalte an Stick
stoH, Kalium und Chlor liegen deutlich über denen 
von Holz (Tafel 2). 

Wie Emissionsmessungen zeigen, sind oHen
sichtlich Hackschnitzel- und Pelletsleuerungen 
nicht aul Getreidekörnerfeuerung abgestimmt. Es 
wird daher vorgeschlagen [5], 
• ZuschlagstoHe zum BrennstoH zur Minderung 

der Verschlackungsneigung und der Schad
stoHemissionen zu verwenden, 

• Getreidekörner mit Hackschnitzeln oder Pellets 
zu mischen, 

• sekundäre Emissionsminderungsmaßnahmen 
vorzusehen (z. B. Entstaubung), 

• die Verbrennungsprinzipien weiterzuentwi
ckeln. 
Verbesserungsmaßnahmen sollten aber auch 

schon in der Pflanzenproduktion vorgesehen wer
den. Die Sortenwahl und Düngung sollen zu einer 
Verringerung des Eiweißgehaltes sowie zu einer 
Erhöhung des Energ iegehaltes beitragen . 

Unabhängig von der technischen Realisierung 
wird die Getreideverbrennung in der Gesellschaft 
als ethisch bedenklich angesehen . 

Bioethanol 

Bioethanol kann dem Benzin zugemischt oder 
mit einem zusätzlichen Verarbeitungsschritt als 

0,1 
0,01 0,19 0,07 

1265 1000 730 

consumption lor the production of wood chips 
ranges lrom 2 to 5 kWh/t. This corresponds to a 
diesel luel consumption 010.7 to 1.7 I/t (0.2 - 0.5% 
01 the amount 01 energy contained in wood) [3]. 

Grain Combustion 

In relation to its calorilic value, grain was cheap
er than heating oil in the year 2000 lor the first time 
[4]. Therefore, the idea to use grain for heating 
purposes suggested itself. As is gene rally known, 
grain is weil pourable. For this reason , fuel supply 
is easier than in chip lurnaces. 

According to the first decree governing the 
implementation of the Federal Immission Pro
tection Act , cereal grain is no regular fuel in Ger
many. Therefore, cereal grain may not be used 
in small lurnaces (power output up to 15 kWth). 
Exceptions are permitted under certain condi
tions if no harmful environmental impact is to be 
expected . 

While the calorific value of cereal grain is only 
slightly lower than that of wood, there are consid
erable differences with regard to several critical 
components [5]. The contents of nitrogen, potas
sium, and chlorine signiticantly exceed those 01 
wood (table 2). 

As emission measurements show, chip- and 
pellet furnaces are obviously not adjusted to ce
real grain combustion. Therefore, it has been pro
posed [5], 
• to use tuel additives in order to reduce the ten

dency towards slagging and to lower pollutant 
emissions, 

• to mix cereal grains with chips or pellets, 
• to take secondary measures 01 emission re

duction (e.g. de-dusting) , 
• to improve the combustion principles. In addi

tion , improvement measures should already be 
taken in plant production , The choice 01 vari-
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ETBE (Ethyl-Tertiär-Buthyl-Ether) verwendet 
werden. Klassische einheimische Rohstoffquel
len sind Zuckerrüben, Weizen, Triticale, Körner
mais und Kartoffeln. Für eine Beimischung von 
2% ergäbe sich ein Bedarf von 700000 m3 Bio
ethanol. Die verfügbaren landwirtschaftlichen 
Nutzflächen stellen auch bei höheren Beimi
schungsmengen keinen limitierenden Faktor 
dar. Allerdings müsste sichergestellt werden, 
dass die heimischen Rohstoffe nicht durch nie
drigpreisige Rohstoffe vom Weltmarkt verdrängt 
werden. Die Herstellungskosten liegen zwi
schen 500 und 1 000 €/t Sie hängen vom Roh
stoff und von der Größe der Produktionsanlage 
ab [6]. 

Ein kritischer Punkt in der Bewertung von Bio
ethanol ist die Energiebilanz. Geht man davon 
aus, dass Bioethanol fossile Energie in Höhe von 
23,3 MJ/I ersetzt, dann kann die Bilanz nur positiv 
sein, wenn der Energieeinsatz geringer ist als die 
ersetzte fossile Energie [6] . 

Aus den Literaturangaben bis 1995 geht hervor, 
dass die Energiebilanz unter den damaligen Be
dingungen negativ ist (Bild 3) Die neueren Anga
ben von Südzucker liegen bereits unter dem Re
ferenzwert der Energiesubstitution von 23,3 MJ/I. 
Deutlich besser fällt die Zukunftsprognose der 
IEA aus, die einen fossilen Energieinput von we
niger als 15 MJ/I angibt 

eties and fertilizing should contribute to a reduc
tion of the protein content and larger energy con
tents . 

Independent of technical realization, grain 
combustion is considered ethically questionable 
in society. 

Bioethanol 

Bioethanol can be added to petrol or used as 
ETBE (ethyl-tertiary-butyl-ether) after an addition
al processing step . Classic domestic raw materi
al sources are sugar beet, wheat, triticale, grain 
maize, and potatoes. An admixture of 2% would 
result in a demand for 700,000 m3 of bioethanol. 
Even for larger admixtures, the available agricul
tural area is no limiting factor. It would have to be 
guaranteed, however. that domestic raw materials 
are not eliminated from the world market by low
priced raw materials. Production costs range be
tween € 500 and € 1,000 per tonne . They depend 
on the raw material and the size of the production 
plant [6]. 

A critical point in the evaluation of bioethanol is 
the energy balance. If one assumes that 
bioethanol replaces fossil energy in the amount of 
23.3 MJ/I , the balance can only be positive if the 
energy requirements are smaller than the quanti
ty of fossil energy replaced [6] . 
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Bild 3: Fossiler Energieinput bei der Ethanolproduktion aus Zuckerrüben [6]. 

Figure 3: Fossil energy input for ethanol production from sugar beet [6]. 
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Motorleistung / engine power lkW] 

110 

90 

Bild 4: Volllastkennlinie vor und 70 
naeh der Umrüstung des Motors 
auf Raps61einsatz [B] 

Figure 4: Full power eharaeteris
ties before and after the adap
tion of the engine for the use of 
rapeseed oil [B] 

Pflanzenölkraftstoffe 

50 
1000 1200 

Ausgelöst durch den günstigen Preis von Raps
öl [7] von 0,45 €/I im Vergleich von Dieselkraftstoff 
(0,85 €/I) im Jahr 2000 initi ierte das BMVEL das 
100-Traktoren-Demonstrationsprojekt. Über den 
Wissensstand veranstaltete die Fachagentur für 
Nachwachsende Rohstoffe ein Statusseminar. 
Neben der Bewährung der Traktoren und der Um
rüstkonzepte sind vor allem auch die Rapsölqua
lität und deren Einflussfaktoren einbezogen . 

Wie bei Biodiesel beziehungsweise bei allen 
Kraftstoffen ist die Qualitätssicherung bei Rapsöl
kraftstoffen von besonderer Bedeutung. Neben 
der Ausgangsqualität, die unbedingt dem "RK
Qualitätsstandard OS/2000" (Weihenstephaner 
Standard) entsprechen sollte, kann die Qualität 
auch durch nicht sachgerechte Lagerung negativ 
beeinflusst werden. Im Rahmen des genannten 
Projektes werden daher regelmäßig Lagertank
proben gezogen und auf Qualitätsparameter 
untersucht. Dabei konnte offensichtlich durch 
Sensibilisierung der Anwender eine gewisse Qua
litätsverbesserung festgestellt werden . Dennoch 
gibt es Defizite in der Qualität und in der Quali
tätssicherung. Die Normung von Pflanzenölkraft
stoffen ist dabei von essentieller Bedeutung . 

Die in den Versuch einbezogenen Traktoren 
verteilen sich sehr unterschiedlich auf die am 
Markt angebotenen Fabrikate . Nach Motorenher
stellern überwiegen die Produkte der Deutz AG 
(vor allem Deutz-Fahr und Fendt) . Bei einigen 
Traktoren ergab sich nach der Umstellung auf 
Rapsölkraftstoff ein geringfügiger Leistungsver
lust. Ebenso war aber auch eine geringe Leis
tungssteigerung festzustellen (Bild 4 [8]). 

1400 1600 

Dieselkraftstoff 
diesel tuel 

1800 2000 2200 

Motordrehzahl/ engine speed [1/min] 

2400 

Literature data up until 1995 show that the ener
gy balance was negative under the conditions of 
that time (tigure 3) Recent tigures from Südzuck
er already range below the reterence value of en
ergy substitution of 23.3 MJ/I. The future prognosis 
of IEA, which indicates a fossil energy input of less 
than 15 MJ/I, is considerably more positive 

Vegetable Oil Fuels 

The low price of rapeseed oil (€ 0.45 per litre) 
[7] in comparison with diesel tuel (€ 0.85 per litre) 
in the year 2000 prompted the Federal Ministry of 
Consumer Protection, Food, and Agriculture to ini
tiate the 100 tractor demonstration project. The 
Agency for Renewable Raw Materials organized 
a status seminar about current knowledge. In ad
dition to the performance of the tractors and the 
conversion concepts, rapeseed oil quality and the 
factors which influence it have been considered in 
particular. 

As in the case of biodiesel and all fuels , quality 
assurance is particularly important for rapeseed 
oil fuels . In addition to intial quality, which should 
absolutely meet the "RK quality standard 
OS/2000" (Weihenstephan standard), quality can 
also be influenced negatively by improper stor
age. For this reason, storage tank sam pies are 
taken regularly as part of the mentioned project 
and examined for quality parameters. Obviously, 
the sensitizing of the users resulted in a certain 
improvement of quality. Nonetheless, there are 
deficits in quality and quality assurance. In this re
spect, the standardization of vegetable oil fuels is 
of essential importance. 
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Eher einheitlich sind die Umrüstkonzepte. Von 
den sechs Konzepten sind fünf "Ein-Tank-Syste
me" und eines ist ein "Zwei-Tank-System". Die 
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe gibt 
an [9], dass sich in der Projektiaufzeit die Um
rüstkonzepte verbessert haben. Fünf Umrüster 
haben in 60000 Betriebss tunden von einigen 
Schwierigkeiten abgesehen gute Ergebnisse er
zielt. Im Verlauf des Projektes hat sich der tech
nische Standard der Umrüstkonzepte deutlich er
höht [9]. 
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The tested tractors are distributed very differ
ently over the brands offered on the market. With 
regard to the engine manufacturers, the products 
of Deutz AG (in particular Deutz-Fahr and Fendt) 
are predominant. In some tractors, conversion for 
rapeseed oil operation resul ted in a slight power 
loss. In some cases, however, a slight power in
crease was measured (figure 4 [8]). 

The conversion concepts are rather uniform. Of 
the six concepts, five are "one-tank systems", and 
one is a "two-tank system". The Agency for Re
newable Raw Materials [9] states that the conver
sion concepts have improved during the project 
time duration. In 60,000 operating hours, five con
verters reached good results with the exception of 
some minor difficulties. Over the course of the 
project, the technical standard of the conversion 
concepts increased significantiy (9) . 
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17. Agrartechnik in Tropen/Subtropen 
und in Transformationsländern 
Agricultural Engineering in Tropics/ 
Subtropics and in Transformation 
Countries 

17.2 Agrartechnik in den Transformationsländern 
Agricultural Engineering in Transformation Countries 
J. Hahn, Berlin 

Agrarpolitische Entwicklung 
Nach einer Studie des "Netzwerkes unabhängi

ger Agrarexperten in den mittel- und osteuropäi
schen Kandidatenländern der Europäischen 
Union" erholt sich die Ernährungswirtschaft in den 
betreffenden Ländern nun zunehmend von dem 
dramatischen Produktionseinbruch am Anfang 
der neunzig er Jahre [1]. Ein Strukturwandel, vor
wiegend markiert durch Konzentrationstenden
zen, sei im Gange und auch im Weiteren erforder
lich. Nach wie vor sei der Zugang zu Kapital, das 
für die weitere Modernisierung der Unternehmen 
erforderlich ist, das Hauptproblem. Inwieweit die 
zahlungsfähige Nachfrage für Maschinen auch 
von der Entwicklung der Getreidepreise abhängig 
ist, belegt das zurückliegende Jahr, als Russland 
erstmals Getreide über den Bedarf produzierte. 
Welchen Beitrag wiederum ausländische Direktin
vestitionen zur Modernisierung leisten können. 
zeigt anschaulich das Beispiel Ungarn. Die von 
der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäi
schen Kommission veröffentlichte Studie wurde 
vom Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und 
Osteuropa in Halle (IAMO) erstellt [2] . In einer 
Sachverständigengruppe zusammengefasste 
Länderexperten haben die Aufgabe, die Europäi
sche Kommission in Fragen der Entwicklung von 
Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie ländlicher 
Räume zu beraten. Aufschlussreiche Ergebnisse 
wissenschaftlicher Analysen über die Interaktio
nen der technologischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung in den MOE-Ländern sind auch dem Ta
gungsband eines Workshops zu entnehmen, den 
das IAMO gemeinsam mit dem Institut für Agrar
technik Bornim durchgeführt hat [3]. 

Development in Agricultural Policy 
According to a study of the "Network of Inde

pendent Agricultural Experts in the Central and 
Eastern European Candidate Countries of the Eu
ropean Union" , the food industry in the countries 
in question is now recovering from the dramatic 
decline in production at the beginning of the 
nineties [1]. The experts stated that structural 
change mainly marked by tendencies towards 
concentration was going on and would remain 
necessary in the future. In addition, they consid
ered access to the ca pi tal required for the further 
modernization of the enterprises the main prob
lem. The past year, when Russia first produced 
grain beyond its own needs, proved to wh at ex
tent solvent demand for machinery also depends 
on the development of the grain prices Hungary 
is a clear example of what contribution foreign di
rect investments can make towards moderniza
tion. The study published by the European Com
mission ' s Agricultural Directorate-General was 
authored by the Institute of Agricultural Develop
ment in Central and Eastern Europe in Halle 
(IAMO) [2]. Country experts gathered in an ex
perts ' group pursue the task of counselling the 
European Commission about the development of 
agriculture, the food industry, and rural areas. In
formative results of scientific analyses of the in
teractions of technological and economic devel
opment in Central and Eastern European coun
tries can also be found in the proceedings of a 
workshop held by the IAMO together with the In
stitute of Agricultural Engineering Bornim [3] . 

Another approach was the topic of a confer
ence which discussed the factor market in Rus-
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Ein anderer Ansatz war Grundlage einer Konfe
renz, die sich mit dem Faktormarkt im so genann
ten Agroindustriekomplex Russlands befasste 
[4]. Das methodische Rüstzeug lieferten dabei 
vorwiegend Wissenschaftler der Universitäten 
Minnesota, Maryland und lowa. Mit Genugtuung 
wird allenthalben zur Kenntnis genommen, dass 
vielfach der Zugang zur Datenbasis erleichtert 
wurde, zum Beispiel mit der offiziellen Ausgabe 
des Statistischen Jahrbuches "Landwirtsch aft in 
Russland " von 2002 [5] . Uneinig sind sich die Au
toren hierzulande hingegen häufig noch darin , ob 
das immense agrarische Produktionspotenzial 
der MOE-Staaten von mehr als 800 Mio. Hektar 
[6] eher als Chance oder als Bedrohung zu be
greifen sei. 

Produktion und Markt 

Pauschalisierende Aussagen über das Ausstat
tungs- und Nachfrageniveau in der Agrarwirt -
schaft der MOE-Staaten sind wenig ergiebig. 
Während die Landwirtschaft der zentraleuropäi
schen Beitrittsländer ".. in Folge der starken 
westlichen Orientierung marktwirtschaftliche 
Strukturen entwickelt, die dem Westen in den 
meisten Aspekten kaum nachstehen" [6]. hat das 
viel zitierte Begriffspaar Ausstattungsdefizit - Ka
pitalmangel in den Agrarunternehmen Russlands 
nach wie vor große Bedeutung. Mit Blick auf den 
MOE-Raum wird vermutet , dass bei weiterer Sta
bilisierung der Märkte" langfristig Kooperatio
nen mit östlichen Betrieben in Form von Produk
tion, Montage oder Lizenzvergabe essentiell für 
eine erfolgreiche Marktteilnahme seien" [6] . 

Experten halten die politische Begleitung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit ausländischer Unter
nehmen in Russland für besonders wichtig. Bis
lang läge der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit 
noch bei Lieferungen, weniger bei Produktions
aufnahmen und Jointventures, wobei einzelne 
Unternehmen von einer Markterschließung durch 
Fertigungskooperation sprechen, die im Einklang 
mit dem Wunsch russischer Unternehmer sowie 
staatlicher und reg ionaler Verwaltungen steht, die 
Industrie zu entwickeln und Arbeitsplätze zu 
schaffen [7]. Neben dem Engagement des Mittel 
ständlers Lemken, der seit 1995 in Russland pro
duziert und im Jahre 2002 sieben Prozent seines 
Absatzes in Russland realisiert hat [8], ist das Pro
jekt zur Errichtung eines Claas-Mähdrescherwer
kes in Krasnodar mit einer geplanten Jahreska
pazität von 500 Einheiten hervorzuheben [9]. 
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sia 's so-called agro-industrial complex [4]. The 
required methodology was mainly provided by 
scientists of the universities of Minnesota, Mary
land, and lowa. Facilitated access to the data
base in many instances, e.g. in the official 2002 
edition of the statistical yearbook "Agriculture in 
Russia" [5] , has been received with satisfaction. 
In Germany, authors still disagree about whether 
the immense agricultural production potential of 
the Central and Eastern European states, which 
exceeds 800 million ha [6] , should be considered 
a chance or rather a threaL 

Produclion and Markel 

Generalizing evaluations of the equipment- and 
demand level in the agriculture of the Central and 
Eastern European countries are not very substan
tial. While agriculture in the acceding Central Eu
ropean countries " ... is developing the structures 
of a market economy, which are the result 01 strong 
western orientation and hardly inferior to those in 
the west under most aspects" [6]. the of1en quot
ed pair of terms "equipment deficit - scarcity of 
capital" is still of great significance in Russia 's 
agricultural operations. With regard to Central and 
Eastern Europe, it is assumed that, given further 
stabilization of the markets " ... cooperation with 
Eastern operations in the form of production, as
sembly, or licencing, will be essential for succes
lullong-term participation in the market" [6] . 

Experts consider political support for economic 
activities of foreign companies in Russia particu
larly important. Business activities are still focus
ing on supplies rather than the start of local pro
duction and joint ventures. Some enterprises 
speak of market opening through production co
operation, which accords with the wish of Russian 
entrepreneurs as weil as the governmental and 
regional administration to develop industry and 
create jobs [7]. In addition to the commitment of 
the medium-sized company Lemken, which has 
been producing in Russia since 1995 and real
ized seven percent of its sales in Russia in 2002 
[8), the project of building a Claas combine fac
tory in Krasnodar with a planned annual capacity 
of 500 units must be emphasized [9] . The intend
ed beneficiaries of this project are the machine
technology stations (MTS) of the region, which are 
the Russian version of contractors leasing com
bines and using them on behalf of agricultural op
erations. Other joint ventures are reported on in 
reference [10] and other publications. 
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Tafel 1: Bestand und Produktion von Traktoren 
und Mähdreschern in Russland [5] . 

Table 1: Stock and prOduction of tractors and 
combine harvesters in Russia [5]. 

1995 in 2001 in rel. zu 
1000 Stek.! 1000 Stck./ 1995 
1000 units 1000 units % 

Changeto 
1995 in % 

Bestand/Stock 

TraktorenlTractors 1052,1 697,7 66 

Mähdrescher/ 291.8 186,4 64 
Combine harvesters 

Produktion/Production 

TraktorenlTractors 21 ,2 15,5 73 

Mähdrescher/ 6,2 9. 1 147 
Combine harvesters 

Nutznießer sollten Maschinen-Technologie-Statio
nen (MTS) der Region sein, eine russische Spiel
art von Lohnunternehmern, die die Mähdrescher 
leasen und im Auftrage der Agrarbetriebe einset
zen. Von weiteren Kooperationen wird berichtet , 
unter anderem in [10]. 

Der statistische Ausgangszustand für Russland 
stützt die oben getroffenen Annahmen (Tafel 1). 
Das ganze Ausmaß des Produktionseinbruches 
würde bei einer Verlaufsdarstellung sichtbar. 
1998 wurde zum Beispiel nur ein Sechstel der in 
1995 prOduzierten Mähdrescher ausgeliefert [5] . 
Nach neueren Angaben lag die Produktion im 
Jahre 2002 nur noch bei rund 7500 Einheiten , 
woran allein der Hersteller "Rostselmash" mit 
4 791 Stück beteiligt war [10]. 

Der Ausstattungsgrad mit Traktoren in Stück je 
1 000 ha Ackerfläche ist seit 1995 um 24 %, der für 
Mähdrescher je 1000 ha Druschfläche um 19% 
gefallen [5] . Dagegen ist die je ha ausgebrachte 
Menge mineralischen Düngers um 13% gestie
gen, die Versorgung mit organischen Düngestof
fen allerdings um 43% gefallen [5]. Die Winter
weizenerträge werden im Durchschnitt der Jahre 
1996 bis 2000 mit 2,13 t/ha, für 2001 mit 2,91 t/ha 
angegeben [5; 11] . 

Der deutsche Export von Landtechnik in die 
Länder Osteuropas und Mittelasiens ist im Jahre 
2002 gegenüber dem Vorjahr wertmäßig um 21 % 
gewachsen [12]. Der Anteil am Gesamtexport be
trägt aber nur bescheidene 19%. Absolut ge
rechnet liegt der gesamte Export in diese Länder 
nur wenig über dem Frankreichgeschäft. Auffällig 

The initial statistical data for Russia support the 
assumptions made above (table 1). The entire ex
tent of the slump in production becomes visible in 
a course diagram. In 1998, for example, only one 
sixth of the combines produced in 1995 was de
livered [5]. According to recent figures, produc
tion only amounted to approximately 7,500 units in 
2002, of which the manufacturer "Rostselmash" 
alone built 4,791 [10]. 

Since 1995, the tractor equipment degree in 
units per 1,000 ha of field area fell by 24%, while 
the number of combines per 1,000 ha of threshing 
area diminished by 19% [5] . The quantity of fertil
izer spread per hectare, however, increased by 
13%, whereas supply with organic fertilizer de
clined by 43% [5] . Indicated average winter 
wheat yields amounted to 2.13 t/ha for the years 
1996 to 2000 and 2.91 t/ha for 2001 [5; 11]. 

In terms of value, German agricultural machin
ery exports into the countries of Eastern Europe 
and Central Asia grew by 21 % in 2002 as com
pared to the previous year [12] . However, they on
Iy account for a modest 19% of the total exports. 
In absolute figures, the entire export into these 
countries only slightly exceeds business with 
France. In addition, it is a striking feature that ex
port volumes into countries such as Poland and 
Hungary even exceed the figures for Russia and 
that Hungary's supply balance with Germany is 
almost even, wh ich is certain ly also a result of 
component production by Claas Hungaria. It is al
so characteristic that the figures for the imports of 
Russian agricultural machinery have fallen to an 
insignificant level (table 2). 

Tendencies can also be discerned if the export 
figures of the first quarter of 2003 are considered. 
While exports to Russia, Byelorussia, and Kaza
khstan are exhibiting strong growth rates, figures 
for Poland, the Czech Republic , and the Baltic 
states are rather on the decline [12]. 

From Ukraine, which was on ce the granary of 
Europe, it is reported that the state ' s president 
has issued a decree declaring the " .. . develop
ment of the national agricultural machinery market 
and the extension of production" the task of the 
head of state after the Kiev-based agricultural 
news service APK-Inform had stated that only 
every second of approximately 54 ,000 combines 
was ready for use. Measures are intended to be 
taken to strengthen competition against the mo
nopoly-like structures in the agricultural mach in
ery sector and to quintuple the initial supply vol
ume. The goal is also to make the industry more 
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ist auch, dass das Exportvolumen in Länder wie 
Polen und Ungarn noch über dem für Russland 
zutreHenden Wert liegt und Ungarn mit Deutsch
land eine nahezu ausgeglichene Lieferbilanz bei 
Landtechnik hat, wofür sicher auch die Kompon
entenfertigung durch Claas Hungaria verantwort
lich zeichnet. Bezeichnend sind auch die Zahlen 
für die offenbar zur Bedeutungslosigkeit ge
schrumpften Importe russischer Landtechnik (Ta
fel2) 

Tendenzen werden auch erkennbar, wenn die 
Exportzahlen des 1. Quartals 2003 hinzu genom
men werden . Kräftige Zuwachsraten bei Lieferun
gen nach Russland , Weißrussland und Kasach
stan stehen einer eher rückläufigen Entwicklung 
für Polen, Tschechien und die baltischen Staaten 
gegenüber [12] . 

Aus der Ukraine, ehemals die Kornkammer Eu
ropas, verlautet, dass der Staatspräsident die" .. 
Entwicklung des nationalen Marktes landwirt
schaftlicher Maschinen und den Ausbau der Pro
duktion" mit einem Dekret gar zur Chefsache ge
macht hat, nachdem einem Bericht des Kiewer 
Agrarnachrichtendienstes APK-Inform zu Folge 
nur jeder zweite der rund 54000 Mähdrescher 
einsatzbereit war. Maßnahmen zur Stärkung des 
Wettbewerbs und gegen die monopolartigen 
Strukturen des Landtechniksektors sollen einge
leitet, der Lieferumfang auf das Fünffache des 
Ausgangsvolumens gesteigert werden. Die At
traktivität der Branche soll auch für ausländische 
Investoren erhöht werden. Allerdings sei der hei
mische Maschinenbau inzwischen durchaus in 
der Lage, den Ausstattungsbedarf des Agrarsek
tors zu 80% zu decken, vor allem durch Konver
sion ehemals führender Unternehmen der Rüs
tungsindustrie [13]. Dem Bedarfsdeckungspo
tenzial des Maschinenbaus steht allerdings auch 
hier das Kaufkraftdefizit der Landwirtschaft als 
Kehrseite der Medaille gegenüber. 

Über den Landmaschinenmarkt in Polen, 
wo noch immer in 80% der Betriebe weniger als 
10 ha Nutzfläche bearbeitet werden , berichtet 
ZMP [14] . Insgesamt erwiesen sich die Berichte 
"Osteuropa Agrarmärkte - aktuell" gerade für das 
Landmaschinensegment als sehr informativ [10]. 

Forschung und Technologietransfer 

Immer öfter werden Wissenschaftler aus den 
MOE-Staaten in Konferenzen oder gemeinsame 
Forschungsprojekte einbezogen. Die DFG , der 
DAAD und andere unterstützen dabei finanziell. 
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Tafel 2: Deutscher Außenhandel Landtechnik im 
Jahre 2002 mit Ländern Osteuropas und MitteI
asiens. 

Table 2: German export of agricultural machinery 
into countries of Eastern Europe and Central Asia. 

Außenhandel Landtechnik/ 
German export of agricultural machinery 

in 1000 EUR 
Export Import 

GesamUtotal 759.843 264.406 
davon/ of which 
Russland/Russia 120.165 363 
Ukraine/Ukraine 55.516 1.841 
Polen/ Poland 138.785 57.887 
Ungarn/ Hungary 124.094 125.186 
Tschechien/ 87.344 45.483 
Czech Republic 

attractive for foreign investors. However, reports 
state that the domestic machinery industry is in a 
position where it is quite weil able to supply 80% 
of the equipment required by the agricultural sec
tor, which is in particular the result of the conver
sion of once leading enterprises of the arms in
dustry [13]. The other side of the medal, however, 
is the purchasing power deficit of agriculture, 
which contrasts with the demand coverage po
tential of the machinery industry. 

ZMP reports on the agricultural machinery mar
ket in Poland, where 80% of the farms still cultivate 
less than 10 ha of field area [14]. Altogether, the 
"Eastern European Agricultural Markets - Up to 
Date" reports proved very informative in particu
lar for the agricultural machinery segment [10]. 

Research and Transfer of Knowledge 

More and more frequently, scientists from the 
countries of Central and Eastern Europe are invit
ed to conferences or integrated into common re
search projects with financial support from the 
German Association for the Advancement of Sci
entific Research (DFG), the German Academic Ex
change Service (DAAD) , and others. Still too 
rarely, however, do the participating scientists as
sume an active role as partners with equal rights 
[15; 16]. The international AgEng conference in 
Budapest in 2002 was a remarkable exception 
[17]. Cooperatively supervised dissertations also 
send encouraging signals [18]. Methodologically 
determined studies by Russian authors on the rea
sons for optimal machinery equipment also de-
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Noch zu selten übernehmen die betreffenden 
Wissenschaftler dabei eine gleichberechtigte und 
aktive Rolle [15; 16]. Die internationale Konferenz 
Ag Eng Budapest 2002 bildete dabei eine hervor
hebenswerte Ausnahme [17]. Ermutigende Sig
nale gehen gleichfalls von gemeinsam betreuten 
Promotionsarbeiten aus [18] . Auch methodisch 
bestimmte Arbeiten russischer Autoren zur Be
gründung optimaler Maschinenausstattungen 
rechtfertigen auf deutscher Seite mehr Aufmerk
samkeit [19]. 

Als äußerst wirksam für den Technologietrans
fer (und als Werbeträger global agierender Land
maschinenfirmen) erwies sich bereits das in rus
sischer Sprache erscheinende Journal des Agro
managers "Novoe Sel 'skoe Chozjaistvo" des 
Deutschen Landwirtschaftsverlages Berlin, einer 
Zweigniederlassung der BLV Verlagsgesellschaft 
mbH München, mit informativen Beiträgen zu Ma
schinen und Verfahren in Feld- und Viehwirtschaft 
von der Bodenbearbeitungstechnik über die Lo
gistik in der Futterernte bis zur teilflächenspezifi
schen Landbewirtschaftung . 

o Zusammenfassung 

Der Anpassungsprozess, den die agrartechni
sche Entwicklung in den MOE-Staaten durchläuft, 
kann nicht losgelöst von den komplizierten agrar
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen bewertet werden . Gute, ermutigende Bei
spiele für Entwicklung und Zusammenarbeit soll
ten daher hoch gewichtet werden , auch 
angesichts der unausweichlichen, sukzessiven 
Integration d ieser Staaten in die Europäische 
Union. 

serve more attention from the German side [19] . 
"Novoe Sel'skoe Chozjaistvo", the journal lor 

the agro-manager published in Russian by 
Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin , a branch 
office 01 BLV Verlagsgesellschaft mbH Munich, 
which contains informative contributions about 
machines and techniques in arable and livestock 
farming from tillage technology and logistics in 
the feed harvest to site-specific land cultivation, 
proved extremely efficient for technology transfer 
(and as an advertising medium of global agricul 
tural machinery companies). 

o Summary 

The adaptation process wh ich the agricultural
technological development in the countries of 
Central and Eastern Europe is undergoing cannot 
be assessed independently of the complicated 
agricultural-political and economic conditions. 
For this reason, great importance should be at
tached to good, encouraging examples of devel
opment and cooperation , also with regard to the 
inevitable, successive integration of these states 
into the European Union. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

I. Bönig , Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die zuvor stetige Aufwärtsentwicklung im deut
schen Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
ist im vergangenen Kalenderjahr gestoppt wor
den. Für das Jahr 2002 ist ein Umsatzrückgang 
von 5% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. 
Dies ist nach über zehn Jahren die erste spürba
re Auftragsvolumenverringerung . Als Gründe 
hierfür werden die wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen, die gestiegenen Löhne, die hohen 
Steuern und die weit verbreitete Kaufzurückhal
tung , insbesondere aufgrund leerer Kassen bei 
den Kommunen, angegeben [1; 2]. Der Verkauf 
von Kompakttraktoren sowie von einachsigen Mo
torgeräten, also Balken-Mäher und Hacken, ging 
um zehn Prozent zurück. Eine Ausnahme bildeten 
die Rasentraktoren, für die sich nach zwei sehr 
schlechten Vorjahren wieder eine deutliche 
Markterholung einstellte. Insgesamt wird für das 
Jahr 2003 eine gute Prognose abgegeben. Es 
wird ein stabiler bis leicht wachsender Umsatz er
wartet. Der in den vergangenen Jahren zu beob
achtende Trend der Vergabe von Arbeiten durch 
die Kommunen an Lohnunternehmer und Garten
und Landschaftsbaubetriebe hält weiterhin an. Es 
ist aber keine weitere Beschleunigung dieser Ent
wicklung zu sehen [3]. 

Nach wie vor liegt ein großes Augenmerk bei 
den technischen Entwicklungen auf der Optimie
rung der intuitiven Bedienbarkeit der Maschinen. 
I<omfortverbesserungen sowie die Vereinfachung 
und Verbesserung der Handhabung sind zu be
obachten. Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt 
liegt auf der Minimierung von Umweltbelastungen 
[3]. Dabei geht es sowohl um Geräusch- als auch 
um Abgasreduzierungen. Der Lärmschutz wurde 
in 2002 abschließend vom Bundesrat geregelt. 
Die beschlossenen Lärmgrenzen gelten EU-weit 
für "im Freien betriebene Maschinen und Geräte", 
also zum Beispiel Motorsägen , -sensen, Rasen-

General Development 

The continuous upward development in Ger
man garden-, landscape-, and sports field con
struction came to a halt in the past calendar year 
As compared to the year be fore, a 5% reduction 
in sales was recorded in 2002. This is the first no
ticeable decrease in the sales volume in more 
than 10 years. The general economic conditions, 
a rise in wages, high taxes, and the common re
served purchasing attitude due to the difficult fi
nancial situation of the municipalities in particular 
are mentioned as reasons for this development [1; 
2] . The sales of compact tractors and single-axle 
motor implements, i.e. bar mowers and hoes, di
minished by 10%. Lawn tractors, which experi
enced a significant market recovery after two very 
poor previous years, formed an exception . Alto
gether, the prognosis for 2003 is favourable given 
stable or slightly growing sales expectations. The 
trends towards the municipalities commissioning 
work to contractors as weil as to gardening and 
landscaping operations , which was observed in 
the past years, is continuing. However, no further 
acceleration of this development can be seen [3]. 
Technical developments are still focusing on the 
optimization of intuitive machine operation . 
Greater comfort as weil as a simplification and im
provement of operation can be observed . Devel
opment also focuses on the minimization of the 
environmental impact [3]. This includes both 
noise- and exhaust gas reduction. In 2002, the 
Upper House of German Parliament adopted a fi
nal noise protection regulation. EU-wide , the 
adopted noise limits apply to "equipment for use 
outdoors", e.g . power saws and -scythes, lawn 
mowers , construction machines , compressors, 
snow clearing machines, and road construction 
machinery. In the year 2006, the limits will be ex
amined with the goal of further reduction [4]. All 
products mentioned above must bear a mark at-
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mäher, Baumaschinen, Kompressoren, Schnee
räumgeräte und Straßenbaumaschinen. Im Jahr 
2006 folgt eine Überprüfung der Grenzwerte mit 
dem Ziel einer weiteren Reduzierung [4]. Alle zu
vor genannten Produkte müssen von den Herstel
lern mit einer Kennzeichnung versehen werden, 
auf der der Schallleistungspegel angegeben ist, 
der garantiert nicht überschritten wird . Die Gerä
te dürfen in Wohngebieten nur noch an Werkta
gen in der Zeit von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 
Uhr eingesetzt werden [5]. Die in der Gesetzge
bungsdiskussion strittigen Regelungen für den 
Einsatz in Wohngebieten bei Laubsaugern 
und Laubsammlern beziehungsweise Grastrim
me rn/Frei schneidern und Graskantenschneidern 
sehen jetzt wie folgt aus: Diese Produkte dürfen 
nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr ein
gesetzt werden. Produkte mit Umweltzeichen 
können darüber hinaus die Zeitfenster für die Re
gelung für Motorgeräte nutzen, das heißt , der Be
trieb ist von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr er
laubt [4; 5]. Die restriktiven Überlegungen aus 
dem Umweltministerium, etwa gewisse Produkt
segmente vom Betrieb in Wohngebieten gänzlich 
auszuschließen oder durch Zusatzkennzeichnun
gen mit nationalen Sonderregelungen zu diskrimi
nieren, haben sich nicht durchgesetzt. Dennoch 
bedeutet die neue Lärmschutzverordnung für 
alle Hersteller einen erhöhten Entwicklungsauf
wand bei der Geräuschreduzierung ihrer Produk
te und damit aber auch neue Chancen, sich vom 
Wettbewerb durch besonders innovative und 
wirksame Maßnahmen abzuheben. 

Ähnliches gilt auch für die weitere Reduzierung 
der Abgase bei Motorgeräten. Mit einer Goldme
daille wurde auf der Demopark 2003 eine Motor
sense der Firma Stihl ausgezeichnet. Die Sense 
arbeitet mit einem neuartigen Motor, den Stihl ,,4-
Mix-Motor" nennt. Dieses Aggregat verbindet die 
Vorteile von Zwei- und Viertaktmotoren miteinan
der [6 bis 9]. Der Motor weist eine Abgasreduzie
rung von 80% auf und erfüllt damit auch zukünfti
ge Abgasnormen. Während herkömmliche Vier
taktmotoren getrennte Systeme für die Kraft
stoffversorgung und die Schmierung benötigen , 
wird bei der ,,4-Mix"-Technologie eine neuartige 
Lösung für die Motorschmierung eingesetzt. 
Zwischen Zylinderkopf und Kurbelgehäuse befin
det sich ein Bypasskanal, der dafür sorgt, dass 
ein Teil des Benzin-ÖI-Gemisch direkt in den Kur
beitrieb gelangt (Bild 1). Durch die Gemisch
Schmierung ist ein lageunabhängiger Einsatz 
möglich. Eine Ölstandskontrolle sowie Ölwechsel 
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tached by the manufacturer which indicates the 
guaranteed maximum sound power level. In resi
dential areas, the implements may only be used 
on workdays from 7 a.m. until 1 p.m. and from 3 
p.m. until8 p.m. [5]. The regulations disputed dur
ing the legislative discussion, which govern the 
use of leaf aspirators, leaf collectors, as weil as 
grass trimmers/brushwood cutters and grass 
edge cutters, now provide that the use of these 
products in residential areas is limited to the time 
from 9 a.m. until1 p.m. and from 3 p.m. until5 p.m. 
Products bearing the environmentallabel can ad
ditionally use the time window provided by the 
motor implement regulation , i.e. operation is per
mitted from 7 a.m. until 1 p.m. and from 3 p.m. un
til 8 p.m. [4; 5] . Restrictive plans of the Ministry of 
the Environment, according to which certain prod
uct segments would have been entirely excluded 
from use in residential areas or would have been 
subject to additionallabelling and special nation
al regulations, were not realized . Nevertheless, 
the new Noise Protection Decree means that all 

Bild 1: 4-Mix-Motor von Stihl [6]. 

Figure 1: 4-Mix-Motor by Stihl [6]. 
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entfallen bei diesem neuartigen Prinzip. Weil der 
,,4-Mix-Motor" weniger Bauteile aufweist als ein 
herkömmlicher Viertaktmotor, ist er nicht nur kom
pakter, sondern auch leichter. Der Motor wiegt 
kaum mehr als ein vergleichbarer Zweitaktmotor, 
was gerade bei handgeführten Geräten ein Vorteil 
ist. Des Weiteren verfügt das Aggregat über ein 
für diese Leistungsklasse (1 kW) hohes Drehmo
ment in einem großen Drehzahlbereich und ist mit 
einem automatischen Dekompressionssystem 
ausgestattet. Dieses System erleichtert durch 
beim Start verlängerte Ventilöftnungszeiten das 
Anwerfen von Hand. 

Traktoren 

Auch für den Kommunaltechnikmarkt gibt es 
von einigen Traktorherstellern inzwischen Trakto
ren mit stufenlos hydraulisch-mechanisch leis
tungsverzweigten Getrieben. Diese meist min
destens 60 kW starken Traktoren kommen ur
sprünglich aus der Landwirtschaft und können als 
Option auch mit Kommunalausstattung erworben 
werden. Die bisher auf dem Markt befindlichen 
Traktoren mit stufenlosem Getriebe dieser Leis
tungsklasse haben alle auch ein Management
system an Bord, das ein automotives Fahren die
ser Traktoren ermöglicht. Die Firma Iseki hat ein 
solches System jetzt für Kompakttraktoren von 22 
bis 30 kW mit hydrostatischem Fahrantrieb vor
gestellt [9]. Dabei findet eine automatische Dreh
zahl anpassung des Motors an das Getriebe, in 
diesem Fall also den Hydrostaten statt. Das auto
motive Fahren senkt den Kraftstoftverbrauch und 
reduziert den Schallpegel am Ohr des Fahrers 
durchschnittlich um bis zu 4 dB (A) bei Transport
fahrten. 

Fendt und Steyr bieten für ihre Traktoren mit 
stufenlosem Getriebe und Kommunalausstat
tung jetzt Rückfahrsysteme an. Bei Steyr 
schwenken die Bedienelemente für Hydraulik
und Geschwindigkeitseinstellung mit dem Sitz 
mit. Gelenkt wird bei Rückwärtsfahrt über ein 
zweites Lenkrad, das über eine Verstellschiene 
aus seitlicher Position direkt vor den Fahrer ge
schoben wird [10]. Fendt hat ebenfalls eine 
Rückfahreinrichtung vorgestellt, die von der Fir
ma Neumaier entwickelt wurde [9 bis 11]. Bei 
diesem System kann der Fahrersitz durch ein 
spezielle Mechanik gedreht werden, ohne dass 
der Fahrer aufstehen muss. Auch hier schwen
ken die Bedienelemente für Hydraulik- und Ge
schwindigkeitseinstellung mit. Das besondere 
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manufacturers must increase their development 
eftorts in order to reduce the noise emissions of 
their products . However, particularly innovative 
and efticient measures also provide the chance to 
stand out in competition. 

This also applies to the further reduction of the 
exhaust emission by motor implements. A motor 
scythe from the company Stihl was awarded a 
gold medal at the Demopark 2003. This scythe 
features a novel engine, which Stihl terms "4-Mix 
Motor". This unit combines the advantages of two
and four-stroke engines [6 to 9]. It reduces ex
haust gas emissions by 80% and thus also meets 
future ex haust gas limits. While conventional four
stroke engines need separate systems for fuel 
supply and lubrication, the "4-mix" technology 
employs a novel solution for engine lubrication. A 
bypass channel situated between the cylinder 
head and the crankcase leads part of the petrol
air mixture directly into the crank drive (figure 1). 
This mixed lubrication makes position-independ
ent use possible, and the novel principle allows oil 
level control and oil change to be dispensed with. 
Since the "4-mix motor" consists of fewer compo
nents than a conventional four-stroke engine, it is 
not only more compact, but also lighter. The en
gine weighs only slightly more than a comparable 
two-stroke engine, which is an advantage in par
ticular for hand-guided implements. For this pow
er class (1 kW), the engine also features large 
torque in a wide engine speed range as weil as an 
automatic decompression system. In this system, 
prolonged valve opening times during the start 
facilitate manual starting. 

Tractors 

On the municipal machinery market, some 
manufacturers meanwhile also ofter tractors with 
continuously variable hydraulic-mechanical pow
ersplit transmissions. These tractors, which gen
erally have at least 60 kW, originally come from 
agriculture and can also be purchased with op
tional municipal equipment. The currently avail
able tractors of this power class which feature a 
continuously variable transmission are all 
equipped with a management system, wh ich en
ables them to be driven automotively. The com
pa ny Iseki presented such a system for compact 
tractors having 22 to 30 kW and a hydrostatic dri
ve [9]. In this system, the rotational speed of the 
engine is automatically adapted to the transmis
sion (in this case the hydrostatic drive). On aver-
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ist jedoch, dass es bei Rückwärtsfahrt kein 
Lenkrad mehr gibt. Der Fahrer hat freie Sicht auf 
die Geräte, da er keinen Lenkturm mehr vor sich 
hat. Der Traktor besitzt ein elektronisches Lenk
system und wird über ein in die linke Armlehne 
integriertes Mini-Lenkrad gesteuert (Bild 2) Dies 
kann, zumindest abseits öffentlicher Straßen, 
auch bei Vorwärtsfahrt zum Lenken benutzt wer
den. Bei Frontlader- und Rangierarbeiten ist ein 
schnelleres Lenken möglich . Da die Lenkung 
elektrisch angesteuert wird , ist auch die Integra
tion von Lenkautomatiken zum Parallel-, An
schluss- oder Konturanschlussfahren möglich 
und angedacht [9]. 

Schneiden, Mähen und Mulchen 

Traktoren mit Auslegermäharmen sind zum Bö
schungsmähen eine häufig eingesetzte Variante. 
Die Firma Bachmaier hat jetzt zusammen mit der 
Firma Heinrich Kügel einen selbstfahrenden Bö
schungsmäher entwickelt (Bild 3) [12 ; 13]. Er 
wurde speziell für die Pflege von großen Däm
men und Deichen entworfen . Ein Befahren der 
Grasnarbe an Böschungen kann mit diesem 
Fahrzeug vermieden werden. Weitere Einsatzge-

Bild 2: Elektronisches Lenksystem von Fendt / 
Neumaier [9]. 

Figure 2: Electronic steering system by Fendt / 
Neumaier [9]. 
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Bild 3: Selbst fahrender Böschungsmäher von Bach
maier / Kügel [12]. 

Figure 3: Self propelled slope mower by Bachmaier / 
Kügel [12]. 

age, automotive driving reduces fuel consump
tion and the noise level at the driver"s ear by up to 
4 dB (A) du ring transport rides. Fendt and Steyr 
now offer reversing systems for their tractors with 
continuously variable transmissions and munici
pal equipmenl. In tractors from Steyr, the operat
ing elements for hydraulics- and speed setting 
swivel with the seal. While reversing, the tractor is 
steered using a second steering wheel , which is 
pushed directly in front of the driver from a lateral 
position with the aid of an adjusting rail [10] . Fendt 
also presented a reversing system developed by 
the company Neumaier [9 to 11]. In this system, a 
special mechanism allows the driver"s seat to be 
turned without the driver having to get up. The 
operating elements for hydraulics- and speed set
ting also swivel together with the seal. However, 
the outstanding feature is the lack of a steering 
wheel for reversing. The driver has free view of the 
implements because he no longer has a steering 
tower in front of him. The tractor has an electronic 
steering system and is controlled using a mini 
steering wheel integrated into the left arm rest (fig
ure 2) . This steering wheel can also be used for 
steering du ring forward rides , at least off public 
roads. Faster steering for front load er work and 
manoeuvring becomes possible Since the steer
ing system is electronically controlled, the inte
gration of automatic steering for parallel tracking 
or parallel contour tracking is possible and has 
been conceived [9] . 

Culting, Mowing, and Mulching 

Tractors with boom mowing arms have become 
a variant frequently used for slope mowing. In co
operation with the company Heinrich Kügel, the 
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biete sind beispielsweise Tankwälle oder Bö
schungen, die mit herkömmlichen Auslegern 
nicht zu erreichen sind. Der Ausleger hat eine 
Reichweite von 15 m und ist so konzipiert, dass 
sowohl das Mähen vor der Kabine als auch seit
liches (rechts und links) Mähen mit gedrehter Ka
bine möglich ist. Dabei kann maximal ein 1,8 m 
Schlegelmäher über die angegebene Distanz 
bewegt werden. Durch ein teleskopierbares 
Gegengewicht wird eine ausreichende Standfes
tigkeit auch bei weiten Auslagen sichergestellt. 
Aufgebaut ist der Ausleger auf einem Trägerfahr
zeug, das ursprünglich von einer Ropa Zuckerr
üben-Verlademaus stammt. Das Fahrzeug ist mit 
einem voll-hydraulischen Antrieb ausgestattet 
und mit einer Leistung von rund 180 kW in der La
ge, im Frontanbau noch ein 3 m breites Mulch
gerät zu betreiben. 

Ebenfalls einen selbstfahrenden Böschungs
mäher hat die Firma Etesia entwickelt [14; 15]. Bei 
diesem Fahrzeug handelt es sich allerdings um 
ein Gerät, das selbst auf der Böschung fährt und 
nicht mit einem langen Ausleger neben der Bö
schung. Um das Fahren auf einer Neigung von 
bis zu 34° zu ermöglichen, hat der vollhydraulisch 
angetriebene Atilla 180 zwei hintereinander an
geordnete Triebräder und im hinteren Bereich 
rechts und links jeweils ein Stützrad (Bild 4) Die
se bei den Stützräder werden jeweils über Hy
draulikzylinder so in Position gebracht , dass der 
Fahrer stets senkrecht sitzt. Rechts und links ist 
jeweils ein Zweimesser-Sichelmäher gelenkig mit 
der Maschine verbunden . So können Hänge, Grä
ben, Böschungen und Dämme bis zur bereits er
wähnten Neigung von 34° gemäht werden. Die 
Arbeitsbreite beträgt 1,8 m. 

Die Firma Amazone hat für ihren selbstfahren
den Mäher und Vertikutierer Profihopper ein neu
artiges patentiertes System zur Geradeausfahrt 
am Hang vorgestellt. Das System nennt sich APC 
(Amazone Path Control); es ermöglicht durch ei
nen Fußschalter die beiden sonst frei drehbaren 
Hinterräder des Profihopper in GeradeaussteI
lung zu blockieren. Möglich wird dies durch einen 
Hydraulikzylinder, der mit den bei den Hinterrä
dern verbunden ist und sich entweder in 
Schwimmstellung befindet oder bei Geradeaus
fahrt blockiert ist. Auf diese Weise bleibt die Wen
digkeit mit Null-Wenderadius erhalten , bei Gera
deausfahrt insbesondere am Seiten hang bleibt 
die Maschine aber trotzdem spurtreu. 

An der TU Braunschweig wird derzeit eine 
Rundballenpresse entwickelt, mit der Laub zu 

Municipal Engineering 18. 

company Bachmaier has now developed a self
propelled slope mower (figure 3) [12; 13]. It has 
been specially designed for the care of large 
dams and dikes. This vehicle enables driving over 
the sod on slopes to be avoided. Another appli
cation is mowing on tank dikes or embankments, 
lor example, which cannot be reached by con
ventional booms. The boom has an operating 
range of 15 m and is designed such that both 
mowing in front of the cab as weil as on the right 
and the lef1 side with the cab turned is possible It 
allows a maximum 1.8 m flail mulcher to be moved 
over the indicated distance. A telescopable coun
terweight guarantees sufficient stability even at 
large boom extensions. The boom is mounted on 
a carrier vehicle which was originally designed for 
a Ropa sugar beet loading mouse. The vehicle is 
equipped with a lully hydraulic drive, and an out
put 01 approximately 180 kW enables it to drive a 
3 m wide front-mounted mulcher. 

The company Etesia also developed a self-pro
pelled slope mower [14; 15]. However, this is a ve
hicle which rides on the embankment itself rather 
than next to it with a long boom. For rides on 
slopes with an inclination 01 up to 34°, the lully hy
draulically driven Atilla 180 has two driving wheels 
arranged one behind the other and in the rear one 
support wheel each on the right and the left side 
(figure 4). Hydraulic cylinders position these two 
support wheels such that the driver always sits 
vertically. On the right and on the left side, one 
hinged, two-blade rotary mower each is linked to 
the machine. Thus, slopes, ditches, embank
ments, and dams up to the mentioned inclination 

Bild 4: Selbslfahrender Böschungsmäher von Etesia 
[14]. 

Figure 4: Self propelled slope mower by Elesia [14]. 
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18. Kommunaltechnik 

Ballen verdichtet werden kann . Auf diese Weise 
ist ein wirtschaftlicherer Abtransport von Laub 
möglich. 

Ausblick 

Die Hersteller von Geräten für die Kommunal
technik sind für die Zukunft gut gerüstet. Sie ha
ben große Anstrengungen in die Weiterentwick
lung neuer Maschinen und Produkte investiert. 
Insbesondere fanden Optimierungen bei der Be
dienerführung, dem Komfort und der Handha
bung statt. Die aufgezählten Verbesserungen 
wurden durch technische Entwicklungen wie spe
ziellen Hydraulik-Steuerelementen , hydrostati
schen Antrieben von Maschinen und elektroni
schen Funktionsverbesserungen erreicht. Ziel all 
dieser Anstrengungen ist die Steigerung der Pro
duktivität und die Kostensenkung für den Kun
den, so dass ein Anreiz für neue Investitionen ge
schaffen wird. 
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of 34° can be mowed. Working width is 1.8 m. For 
its self-propelled mower and verticutor Profihop
per, the company Amazone presented a novel, 
patented system for straight rides on slopes . This 
system termed APC (Amazone Path Control) al
lows the two rear wheels 01 the Profihopper, which 
otherwise turn freely, to be blocked in a straight 
position using a foot switch . This is made possible 
by a hydraulic cylinder connected with the two 
rear wheels, which is either in a floating position or 
blocked during straight rides. This design pro
vides full manoeuvrability with a zero turning ra
dius. l\Jevertheless, the direction of the machine 
remains stable during straight rides in particular 
on lateral slopes . 

At the Technical University of Braunschweig, a 
round bai er is currently being developed which 
enables leaves to be pressed into bales. This 
makes leaf haulage more economical. 

Future Prospects 

The manufacturers of municipal implements are 
weil prepared for the future. They have made great 
efforts to develop new machines and products . 
Especially operator guidance, comfort , and han
dling were optimized . The mentioned improve
ments were achieved through technical develop
ments, such as special hydraulic control elements, 
hydrostatic machine drives, and electronic func
tional upgrades. The goal of all these efforts is an 
increase in productivity and cost reduction for the 
customer with the intention of providing incentives 
for new investments. All in all, the industry has op
timistic expectations for the year 2003. 
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19. Prüfwesen 
Testing and Inspection System 

T. Eichberg, Susanne Gäckler, R. Hoerner und J. Katzameyer, Groß-Umstadt 
H. Kasburg, Potsdam-Bornim 

Prüfstand zur Messung 
von Messernachlaufzeiten 

Seit April 2003 ergänzt ein neuer Prüfstand im 
Bereich Produkt- und Arbeitssicherheit das 
Dienstleistungsangebot der DLG-Prüfstelle für 
Landmaschinen in Groß-Umstadt. Mit ihm kann 
die Nachlaufzeit von Schneidwerkzeugen an 
handgeführten Motormähern nach EN 12733 so
wie motorgetriebenen Rasenmähern nach EN 
836 ermittelt werden. Der modulare Aufbau er
laubt eine schnelle und normkonforme Messung 
der Nachlaufzeit des Schneidwerkzeuges. 

Zentrale Anforderungen der Norm 

Die Norm stellt folgende Anforderungen (Aus
zug) 
• Der Mäher muss einer Prüfung unterzogen wer

den, die aus einer Folge von 5000 Start-Stopp
Zyklen besteht. 

• Die Nachlaufzeit ist als Zeitspanne definiert , 
beginnend mit dem Loslassen des Tastschal
ters für das Schneidwerkzeug, was zur Einlei
tung des Bremsvorgangs führt , bis zu dem Zeit
punkt, an dem das Schneidwerkzeug letztma
lig den Bewegungssensor (des Prüfstandes) 
passiert. 

• Jeder Zyklus besteht aus folgenden Schritten : 
1. Beschleunigung des Schneidwerkzeuges 

aus dem Stillstand bis zur Maximaldrehzahl. 
2. Kurzzeitiger Betrieb in dieser Drehzahl. 
3. Freigeben des Tastschalters für das 

Schneidwerkzeug . In der Folge wird das 
Schneidwerkzeug bis zum Stillstand abge
bremst. 

4. Kurze Stillstandszeit. 
Die Gesamtzykluszeit sowie die Zei ten für die 
einzelnen Schritte jedes Zyklus können vom 
Auftraggeber innerhalb gewisser Grenzen vor
gegeben werden. 

Test Stand for the Measurement of 
Blade Run-Down Times 

Since April 2003, a new test stand for product
and work safety has supplemented the range of 
services offered by the DLG Test Centre for Agri
cultural Machinery in Groß-Umstadt. This test 
stand allows the run-down time of the cutting tools 
of manually controlled power mowers and motor
driven lawn mowers to be determined according 
to EN 12733 and EN 836 respectively. The modu
lar design enables the run-down time of the cut
ting tool to be measured quickly and in conformi
ty with the standards. 

Central Requirements of the Standard 

The standard contains the following require
ments (extract): 
• The mower must undergo a test which consists 

of a sequence of 5,000 start-stop cycles. 
• Run-down time has been defined as the period 

wh ich begins when the push-button switch of 
the cutting tool is released (which starts the 
braking process) and ends when the cutting 
tool passes the motion sensor (of the test stand) 
for the last time. 

• Each cycle comprises the following steps: 
1. Acceleration of the cutting tool from stand

still to maximum rotation al speed 
2. Short-term rotation at this rotational speed 
3. Release of the push-button switch of the cut

ting tool. As a result. the cutting tool is 
braked down to standstill. 

4. Short standstill time 
The total cycle time as weil as the time required 
for each individual step of every cycle can be 
set by the customer within certain limits. 

• In growth mowers having a cutting width of up 
to 500 mm (in excess of 500 mm), the cutt ing 
tools must come to astandstill from their maxi-
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19. Prüfwesen 

• Bei Aufwuchsmähern bis 500 mm (über 
500 mm) Schnittbreite müssen die Schneid
werkzeuge aus ihrer Höchstdrehzahl innerhalb 
von 5 s (7 s) zum Stillstand kommen. 

• Bei handgeführten Motorrasenmähern bis 600 
mm (über 600 mm) Schnittbreite müssen die 
Schneidwerkzeuge aus ihrer Höchstdrehzahl 
innerhalb von 3 s (5 s) zum Stillstand kommen . 

• Bei Rasenmähern mit Fahrersitz bis 1 200 mm 
(über 1 200 mm) Schnittbreite müssen die 
Schneidwerkzeuge aus ihrer Höchstdrehzahl 
innerhalb von 5 s (7 s) zum Stillstand kommen. 

Technische Realisierung des Prüfstands 

Zunächst wurden die Anforderungen an den 
neuen Prüfstand definiert und in Form eines 
Pflichtenhefts verabschiedet. Eine grundlegende 
Anforderung ist größtmögliche Flexibilität bezüg
lich unterschiedlich aufgebauter und zu bedie
nender Prüflinge. Die geforderte Bandbreite bein
haltet in diesem Fall Mäher mit Elektro- oder Ver
brennungsmotor, handgeführte motorgetriebene 
und Mäher mit Fahrersitz, mit beziehungsweise 
ohne Kupplung und Gasverstellung im Prüfzyklus 
sowie die unterschiedlichste Anordnung der Be
dienelemente. 

Dies begrenzt den wirtschaftlich sinnvollen 
Automatisierungsgrad und erfordert eine Adap
tion des Prüfstands an jeden Prüfling . Um den da
für nötigen Aufwand zu minimieren, wurden -
montiert auf einer Aufspannplatte , in die die Sen
soren zur Erfassung der Messerdrehzahl versenkt 
sind - vier unterschiedliche Bedienmodule entwi
ckelt. Diese Module, gesteuert von einer speziell 
für diesen Prüfstand entwickelten Software, er
möglichen einen vollautomatischen Ablauf jeder 
Prüfung (Bild 1) 

mum rotational speed within 5 s (7 s) 
• In manually controlled power mowers having a 

cutting width of up to 600 mm (in excess of 600 
mm), the cutting tools must come to astandstill 
from their maximum rotation al speed within 3 s 
(5 s). 

• In lawn mowers with a driver's seat and a cut
ting width of up to 1,200 mm (in excess of 1,200 
mm), the cutting tools must come to astandstill 
from their maximum rotational speed within 5 s 
(7 s) . 

Technical Realization of the Test Stand 

First, the requirements for the new test stand 
were defined and adopted in the form of system 
specifications. One basic requirement is the 
greatest possible flexibility with regard to differ
ently designed test pieces, which need different 
operation . In this case, the required range in
cludes mowers with an electric motor or a com
bustion engine, manually controlled , motor-driven 
mowers and mowers with a driver's seat, units 
with and without a clutch and gas adjustment in 
the test cycle , as weil as various arrangements of 
the operating elements. 

This limits the economically acceptable de
gree of automatization and requires the adapta
tion of the test stand to every test piece In order 
to minimize the design requirements for this pur
pose, four different operating modules were de
veloped which were installed on a mounting 
plate where the sensors for the measurement of 
the rotational speed of the knives were embed
ded. These modules , which are controlled by 
software specially developed for this test stand, 
enable every test to be carried out fully automat
ically (figure 1) . 

mounting rig 

Drehzahlsensor 
rpm-reader Bild 1: PrinzIpskizze des für fünf 

Prüflinge konzipierten Prüfstands. 
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Betätigung Sicherheitsbügel 
safety lever operator 

Modul zur Gasversteilung 
throttle control module 

Figure 1: Schematic diagram of a 
test stand designed for up to five 
machines. 
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Gemeinsam ist allen Modulen, sie einfach und 
stufenlos an verschiedenste Mäher anpassen zu 
können. Abhängig davon, wie der Prüfling zu be
dienen ist, kommen unterschiedliche Module zum 
Einsatz: 
Modul 1: Ein Pneumatikzylinder betätigt den Seil

zugstarter zum Start eines Verbren
nungsmotors. 

Modul 2: Ein Linearmotor ermöglicht die Gasver
stellung im Prüfzyklus . 

Modul 3: Zwei Pneumatikzylinder bewegen den 
Sicherheitsbügel. 

Modul 4: Totmannschalter oder Kupplung wer
den mittels Pneumatikzylindern ange
steuert. 

Die Prüfstands-Software, programmiert unter 
Delphi 5.0, erlaubt die freie Vorgabe aller Zeiten 
innerhalb eines Prüfzyklus und legt diese als Para
metersatz in einer ASCII-Datei ab . Sie ermittelt die 
Nachlaufzeit auf Basis des windowseigenen Ti
mers mit einer Genauigkeit von ±5 ms. Zur schnel
len Anpassung des Prüfstands an einen neuen Mä
her wurde zusätzlich eine Handbedienebene ein
gerichtet, die eine manuelle Ansteuerung aller 
Aktoren (Zylinder etc.) ermöglicht. In der letzten 
Ausbaustufe des Prüfstandes können bis zu fünf 
Maschinen gleichzeitig gemessen werden (Bild 2) 

Die nach Norm geforderten 5000 Start-Stopp
Zyklen laufen nach dem Aufbau des Mähers auf 
dem Prüfstand vollautomatisch ab. Alle prüfungs
relevanten Daten, wie zum Beispiel die gemesse
ne Nachlaufzeit, die Messerdrehzahl oder die 
Umgebungstemperatur, werden ständig erfasst, 
visualisiert und aufgezeichnet. Das ausführliche 
Messprotokoll gibt Einblicke in das Verschleißver
halten des kompletten Antriebsstranges sowie 
der jeweiligen Bremsvorrichtung am Mäher. 

Da der Prüfstand ohne ständige Beaufsichti
gung arbeitet, wurden bereits während der Prüf
standsplanung eine Risikoanalyse durchgeführt 
und daraus resultierend Überwachungseinrich
tungen zum Schutz von Prüfling und Prüfstand 
projektiert. Überwacht werden die Raumtempera
tur sowie die CO-Konzentration und die Trübung 
der Raumluft. Ein Not-Aus-Kreis, der die Energie
zufuhr zum Mäher unterbricht, ermöglicht im Ge
fahrenfall eine Alarmierung und die sofortige 
Unterbrechung der Prüfung. 

Ein weiterer Baustein in der Angebotspalette 

Mit dem neuen Prüfstand bietet die DLG be
sonders Herstellern von Rasenmähern und Auf-

Testing and Inspection System 19. 

A common feature of all modules is that they 
can be easily and steplessly adjusted to various 
mowers. Depending on the operation of the test 
piece, diHerent modules are used: 
Module 1: A pneumatic cylinder operates the ca

ble starter of a combustion engine (fig
ure 2). 

Module 2: A linear motor allows for gas adjust
ment in the test cycle. 

Module 3: Two pneumatic cylinders move the 
safety bar. 

Module 4: The dead-man 's switch or the clutch 
are controlled by pneumatic cylinders. 

The test stand software programmed under 
Delphi 5.0 allows all times within a test cycle to be 
set freely and saves them as a set of parameters 
in an ASCII file. Based on the Windows timer, the 
software determines the run-down time with a pre
cision of ±5 ms. For the quick adaptation of the 
test stand to a new mower, it was additionally 
equipped with a manual operation level, which al
lows all actuators (cylinders, etc.) to be controlled 
manually. At the final extension stage of the test 
stand, it will be possible to measure up to five ma
chines at the same time. 

After the mower has been mounted on the test 
stand, the 5,000 start-stop cycles required by the 
standard proceed fully automatically. All test-rele-

Bild 2: Modul 1 des Prüfstands zur Messung von 
Messernachlaufzeiten. 

Figure 2: Module 1 of the test stand for the measure
ment of blade run-down times. 
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19. Prüfwesen 

wuchsmähern im Rahmen der DPLF (Deutsche 
Prüfstel le für Land- und Forstwirtschaft) die 
Durchführung wesentl icher, für die GS-Abnahme 
relevanter Einzelabnahmen aus einer Hand. Zur 
Angebotspalette zählen unter anderem auch 
Schallmessungen nach 2000/14/EG, Schwin
gungsmessungen, Wurfkörper- und Unwuchtprü
fungen . 

Prüfstand für Schleppschlauchverteiler 

Die lange angekündigte Verschärfung der 
Norm für Flüssigmisttankwagen wurde im Juni 
2002 durch die prEN 13406 Realität. Die DLG
Prüfstelle in Potsdam-Bornim hat rechtzeitig dar
auf reagiert und bereits im September 2002 den 
neuen Prüfstand für Gülletankwagen mit Schlepp
schlauchverteilern fertiggestell t. 

Die prEN 13406 definiert unter anderem die Me
thodik zur Überprüfung der Ouer- und Längsver
teilgenauigkeit von Schleppschlauchverteilern. 

Vorgaben der Norm 

• Zur Messung der Ouerverteilung wird ein Auf
fang behälter unter jeden Schlauch positioniert. 
Die Gülle mit einem TS-Gehalt von >4% muss 
mindestens 15 Sekunden lang zeitgleich auf
gefangen werden, sobald sich der geforderte 
Volumenstrom stabilisiert hat. Aus dem gewo
genen Inhalt der Messbehälter errechnet sich 
die Ouerverteilung. 

• Je Gülleverteiler muss die Ouerverteilung bei 
zwei für den Einsatzbereich des Gülletankwa
gens relevanten Volumenstromeinstellungen 
gemessen werden . 

• Zur Messung der Längsverteilung wird der Vo
lumenstrom über einen Zeitabschnitt entweder 
durch kontinuierliche Wiegung der Einheit 
Tankwagen und Verteiler oder mit Hilfe eines 
Durchflussmessers besti mm t. 

• Aus den Werten wird zum einen die niedrigste 
charakteristische Güllegabe bei einer Vor
fahrtsgeschwindigkeit <8 km/h und die Stre
ckung innerhalb der Toleranzzone von mindes
tens 90% der Entladedauer errechnet. 

Realisierung des Prüfstandes 

Da der Messaufbau viel Platz erfordert, arbeitet 
die DLG-Prüfstelle bei den stationären Versuchen 
an der brandenburgischen Lehr- und Versuchs
anstalt für Tierzucht Groß-Kreutz. Unter bestimm-
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vant data, such as the measured run-down time , 
the rotational speed of the blades , or the ambient 
temperature, are continuously measured, visual
ized, and recorded . The extensive measuring 
record provides insights into the wear behaviour 
of the complete drive train and the mower"s indi
vidual brake system. 

Since the test stand works without any supervi
sion, risk analysis was already carried out while 
the test stand was being planned, and as a result 
monitoring equipment for the protection of the test 
piece and the test stand was designed. The mon
itored parameters are the room temperature as 
weil as CO-concentration and the turbidity of the 
room air. An emergency shut-down cycle, wh ich 
interrupts the energy supply of the mower, sets off 
an alarm in the event of danger and allows the test 
to be interrupted immediately 

Another Module in the Range of Ofters 

With the new test stand, the DLG in cooperation 
with the DPLF (Germ an Test Centre for Agriculture 
and Forestry) oHers the manufacturers of lawn
and growth mowers in particular important, GS
relevant individual tests by one single institution. 
The range of ofters also inciudes sound measure
ments according to 2000/14/EC, vibration meas
urements, as weil as impact body and imbalance 
measurements . 

Test Stand for Trailing Hose Distributors 

The tightening of the standard for liquid manure 
tankers, wh ich had been announced a long time 
ago, became reality with prEN 13406 in June 
2002. The DLG test centre in Potsdam-Bornim re
ac ted on time by completing the new test stand 
for slurry tankers with trailing hose distributors in 
September 2002. 

One of the parameters defined by prEN 13406 
is the test method for the lateral and longitudinal 
spreading precision of trailing hose distributors . 

Requirements of the Standard 

• For the measurement of lateral distribution, a re
ceptacle is placed under each hose. The slurry 
with a dry matter content of >4% must be col
lected simultaneously for at least 15 seconds as 
soon as the required volume flow has stabilized. 
Lateral distribution can be calculated based on 
the weighed content of the measuring containers. 
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Bild 3: Messeinsatz des Prüfstands für Schlepp
schlauchverteiler. 

Figure 3: Test stand for trailing hose distributors in 
operation. 

ten Voraussetzungen ist aber auch der Einsatz 
beim Hersteller vor Ort möglich . 

In Groß-Kreutz wurde zunächst angrenzend an 
eine ebene Betonfläche ein 16 m langer und 2 m 
breiter Graben ausgehoben. Im Graben wurden 
zehn GfK-Behälter positioniert, die bis zur Stabili
sation des entsprechenden Volumenstroms die 
Gülle aufnehmen. An diesen Auffangbehältern 
sind die 50 Messbehälter mit einem Fassungs
vermögen von je 70 Litern postiert, in denen die 
Gülle aus den Schleppschläuchen während min
destens 15 Sekunden aufgelangen wird. Die 
Schleppschläuche werden während der Messun
gen mit Hilfe eines Schlittens gleichzeitig zwi
schen den Auffang- und Messbehältern hin- und 
herbewegt. Die Schwenkvorrichtung ist mit maxi
mal 50 Schlauchklemmen lür die Schlepp
schlauchenden ausgestattet (Bild 3). 

Die Gewichtsveränderung des Tankwagens 
wird kontinuierlich mit vier Radlastwaagen be
stimmt. Zudem ist die Zug öse des Tankwagens 
mit einer Messackerschiene verbunden. 

Durch die geringe Entfernung der Messanord
nung zu den Güllelagerbehältern in Groß-Kreutz 
lässt sich sicherstellen, dass die Messungen 
innerhalb der von der Norm vorgegebenen 15 Mi
nuten nach Befüllen des Tankwagens beginnen 
können . 

Testing and Inspection System 19. 

• For each slurry distributor, lateral distribution 
must be measured at two volume Ilow settings 
relevant lor the range 01 use 01 the slurry tanker. 

• For the measurement of longitudinal distribu
tion, the volume flow during a time period is de
termined either through continuous weighing 01 
the tanker-distributor unit or with the aid of a 
flow meter. 

• Based on these values, the smallest character
istic slurry application rate at a driving speed of 
<8 km/h and stretching within the tolerance 
zone 01 at least 90% of the unloading duration 
are calculated. 

Realization of the Test Stand 

Since the measuring equipment requires ample 
space, the DLG uses the Teaching and Test Cen
tre lor Animal Husbandry Groß-Kreutz 01 the state 
01 Brandenburg lor its stationary tests. Under cer
tain conditions, the equipment can also be em
ployed at the manufacturer's location. 

In Groß-Kreutz, a 16 m long and 2 m wide ditch 
was first dug next to a level concrete area. In the 
ditch , ten containers out 01 libreglass reinforced 
plastics were positioned which collect the slurry 
until the volume flow has stabilized (Iigure 3) . 50 
measuring containers with a capacity 01 70 litres 
each were placed near these receptacles in 
which the slurry from the trailing hoses is collect
ed for at least 15 seconds. During the measure
ments, the trailing hoses are simultaneously 
moved back and forth between the receptacles 
and the measuring containers with the aid of a 
slide. The swivelling device is equipped with a 
maximum 01 50 hose clamps lor the ends of the 
trailing hoses. 

The weight change 01 the tanker is continuous
Iy measured using four wheel load balances. In 
addition, the trailer hitch of the tanker is connect
ed with a measuring toolbar. 

The small distance between the measuring 
arrangement and the slurry storage containers in 
Groß-Kreutz guarantees that the measurements 
can begin within 15 minutes after the filling 01 the 
tanker, as required by the standard. 
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20. Geschichte der Landtechnik 
Historical Development of Agricultural 
Engineering 

Die Menschen haben immer versucht, durch 
technische Hilfsmittel die Gewinnung ihrer Nah
rungsmittel zu erleichtern. Wesentliche techni
sche Entwicklungen setzten aber erst vor kaum 
mehr als einhundert Jahren ein. Vieles über die 
Erfinder und ihre Lösungen ist bereits in Verges
senheit geraten, auch aus der Zeit nach 1945. 
Das gilt besonders für die Hintergründe, die zur 
Entwicklung nicht nur von Maschinen, sondern 
auch neuer Arbeitsverfahren geführt haben . Sie 
wurden beeinflusst und geprägt durch Wissen
schaft , Industrie und Praxis. 

In Band 15 des "Jahrbuch Agrartechnik - Year
book Agricultural Engineering" erschienen zum 
ersten Mal Beiträge zur Geschichte der Agrar
technik, und zwar über die Entwicklungen der 
agrartechnischen Institute in Berlin und Potsdam
Bornim. 

Auf Vorschlag des VDI-MEG Arbeitskreises 
"Geschichte der Landtechnik" soll diese Darstel
lung der Geschichte der Landtechnik fortgesetzt 
werden , und zwar auch mit Beiträgen zur Ent
wicklung von Arbeitswirtschaft und Technik, die 
sich in der Landwirtschaft immer gegenseitig be
einflusst haben. 

So hat der ständige Rückgang der Arbeitskräf
te im vergangenen Jahrhundert vom Gesinde
zum Ein-Mann-Betrieb geführt. Nicht nur neue 
Maschinen, sondern auch gänzlich neue Arbeits
verfahren haben dies ermöglicht. Beispielhaft 
wird dies in den beiden folgenden Beiträgen dar
gestellt. 

Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten 
sollen von weiteren Autoren in den nächsten Aus
gaben des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook 
Agricultural Engineering" vorgestellt werden . 

People have always tried to facilitate food pro
duction by using technical aids. However, signifi
cant technical developments beg an just slightly 
more than one hundred years ago. A lot about the 
inventors and their solutions has already fallen in
to oblivion, even in the time per iod after 1945. This 
particularly applies to the circumstances which 
not only led to the development of machines , but 
also to the invention of new techniques. They were 
influenced and shaped by science, industry, and 
practice. 

In volume 15 of the "Jahrbuch Agrartechnik -
Yearbook Agricultural Engineering", the first con
tributions about the history of agricultural engi
neering were published, which described the de
velopment of the institutes 01 agricultural engi
neering in Berlin and Potsdam-Bornim. 

Upon the proposal of the VDI-MEG work group 
"History 01 Agricultural Engineering", this descrip
tion of agricultural engineering history will contin
ue and also include contributions about the de
velopment of work management and technology, 
which have always influenced each other in agri
culture. 

The continuous reduction of the workforce in the 
past century, for example , led from the labourer
farm to the one-man operation This has been 
made possible not only by new machines , but al
so by entirely new techniques This development 
will be described in the following two contribu
tions in an exemplary manner. 

Examples from the past decades will be pre
sen ted by other authors in the coming editions of 
the "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricul
tural Engineering" . 
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20.1 Von der Gesindewirtschaft zum Ein-Mann-Betrieb 
From the Labourer Farm to the One-Man-Operation 

u. Planck, Stuttgart 

Allgemeines 

Produktion in der Landwirtschaft heißt, die Fak
toren Boden, Arbeit und Kapital zu nutzen und da
bei diese drei Faktoren in das bestmögliche Ver
hältnis zueinander zu bringen. Eine allgemeingül
tige Lösung dafür gibt es nicht. Alle Versuche, 
zum Beispiel die optimale Betr iebsgröße zu be
stimmen, mussten mit dem Hinweis aufgegeben 
werden, es komme auf die jewei ligen Umstände 
an. Dazu zählt unter anderem die unterschiedli
che Verfügbarkeit der Faktoren. Glücklicherweise 
ist ein gewisser Ausgleich möglich Zum Beispiel 
kann ein Mangel an Boden durch kapital- oder ar
beitsintensive Wirtschaftsweise ausgeglichen 
werden. Für den rationalen Landwirt spielen in 
diesem Diagramm der Produktionsfaktoren die je
weiligen Kosten der Arbeit (Löhne), des Kapitals 
(Zinsen) und des Bodens (Pacht) die entschei
dende Rolle. Nicht zuletzt kommt es darauf an, 
welche Agrartechnik geeignet und verfügbar ist. 

Der technische Fortschritt verlief in Schüben, 
ausgelöst durch bahnbrechende Erfindungen, 
zurecht als .,technische Revolution" bezeichnet. 
Der wichtigste Schritt war zweifellos der Über
gang von der bloßen Aneignungstechnik der pa
läolithischen Sammler und Jäger zum geplanten 
Anbau von Nutzpflanzen und zur Haltung von 
Nutztieren. 

Ersatz von menschlicher Arbeitskraft 

Der zweite gewaltige technische Fortschritt war 
die Entdeckung, dass sich menschliche Arbeits
kraft durch tierische Zug- und Tragkraft vervielfa
chen lässt. So ließ sich der Ackerbau beträchtlich 
ausdehnen, auch schwere Böden wurden nutz
bar. Tieren konnte man schwerere Lasten aufbür
den, als Menschen über längere Strecken tragen 
konnten. Zusammen mit der Erfindung des Ra
des, der Voraussetzung des gezogenen Wagens, 
hat damit das Transportwesen einen ungeahnten 
Auftrieb erhalten. Durch kleine und größere tech
nische Verbesserungen im Laufe der Jahrhunder
te konnte ein Landwirt schließlich etwa fünfzigmal 
mehr Fläche bewirtschaften als bei reiner Hand
arbeit. Die Feldwirtschaft dehnte sich auf den 
größten Teil der ackerfähigen Erdoberfläche aus. 
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General 

Production in agriculture means using the fac
tors soil, labour, and capital and to ac hieve the 
optimal ratio of these factors. There is no gener
ally valid solution to this problem All attempts to 
determine the optimal farm size, for example, 
had to be given up admitting that it depended on 
the individual circumstances. This includes the 
diHerent availability of the factors. Fortunately, 
compensation is possible to a certain extent. 
Scarci ty of soil , for example , can be compensat
ed for through capital- or labour-intensive farm
ing . For the rational farmer, the individual costs of 
labour (wages) , capital (interest), and soil (rent) 
play the decisive role in this diagram of produc
tion factors. 

This not least depends on what agricultural 
technology is suitable and available. Technical 
progress occurred in bouts caused by epochal in
ventions, which are rightfu"y termed "technical 
revolutions". Without any doubt, the most impor
tant step was the transition from the me re assimi
lation technique of paleolithic gatherers and 
hunters to the planned cultivation of plants and 
livestock farming. Examples from the past 
decades will be presented by other authors in the 
coming editions of the "Jahrbuch Agrartechnik -
Yearbook Agricultural Engineering". 

Replacement of Human Labour 

The second tremendous step in technical 
progress was the discovery that human labour 
output can be multiplied by the draught and car
rying capacity of animals. This allowed arable · 
farming to be extended substantia"y and also en
abled heavy soi ls to be used . Animals were able 
to be burdened with heavier loads than people 
were able to carry over longer distances. Togeth
er with the invention of the wheel, the prerequisite 
for the drawn carriage, this gave transport 
unimagined impetus. Over the course of the cen
turies, small and larger technical improvements fi
nally allowed a farmer to cult ivate an area about 
fifty times larger than would have been possible 
with me re manuallabour. Field cultivation extend
ed over the largest part of the arable surface of 
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From the Labourer Farm to the One-Man-Operation 20.1 

Weiterer Vorteil dieser landtechnischen Stufe: die 
eingesetzte menschliche und tierische Energie 
konnte fast ausschließlich aus der eigenen Pro
duktion gedeckt werden. 

Sozialorganisation bei 
Hand- und Gespannarbeit 

Welche Formen der Sozialorganisation ergaben 
sich auf der Stufe der Hand- und Gespannarbeit? 
War reichlich Boden vorhanden wie beim Groß
grundbesitz, bestand das Problem darin, genü
gend Arbeitskräfte zu rekrutieren. Vom Altertum 
bis in die Neuzeit versicherten sich die Groß
grundbesitzer der benötigten Arbeitskräfte durch 
Sklavenhaltung, Fronarbeit und andere Formen 
der Zwangsarbeit. 

Auf den riesigen Latifundien Lateinamerikas 
wurde das Problem im Allgemeinen durch exten
sive Wirtschaftsweise, das heißt ausgedehnte 
Weidewirtschaft und viel Brachland gelöst. In 
Südrussland, im vorderen Orient, aber auch in ita
lien und in Nordafrika teilten die Großgrundbesit
zer ihre Ländereien in Quasi-Kleinbetriebe auf, 
vergeben an landlose Bauern mit der Auflage, 
dieses Land gegen einen vereinbarten Erntean
teil zu bestellen und abzuernten . 

Der technische Fortschritt wurde auf den gro
ßen Gütern in dem Umfange eingesetzt, wie der 
Kapitaleinsatz rentabler war als die Lohnzahlun
gen. In seinem Buch "Hinter Pflug und Schraub
stock" hat Max Eyth die Einführung der 
Fowler'schen Dampfpflüge in Ägypten beschrie
ben. Jedoch ließen sich nicht alle landwirtschaft
lichen Arbeiten bereits im 19. Jahrhundert motori
sieren . Wie in Ägypten, so wird auch in der Türkei 
nach wie vor die Baumwolle meistens noch von 
Hand gepflückt, obwohl seit über 50 Jahren 
Baumwollpflückmaschinen auf dem Markt sind . 
Aber Wanderarbeiter pflücken dort immer noch 
billiger und besser als die teuren Maschinen. 
Auch volkswirtschaftlich und sozialpolitisch ver
dient dort das Handpflücken immer noch den Vor
zug , weil viele Familien aus den armen Bergre
gionen Ostanatoliens oder aus den Steppen 
Nordafrikas existentiell auf diesen saisonalen Ver
dienst angewiesen sind.' 

Arbeitskraft einer Familie 
unterliegt Schwankungen 

Ganz andere Formen der Sozialorganisation er
gaben sich dort , wo Boden und Kapital relativ 

the Earth. Another advantage of this stage of agri
cultural technology was that the human and ani
mal energy employed was almost exclusively 
covered from the farmers ' own production 

Social Organization for 
Manual and Animal Draught Work 

Which were the forms of social organization at 
the stage of manual and animallabour? If enough 
soil was available like in the ca se of large estates, 
the problem was recruiting a sufficient workforce. 
From antiquity up until the modern era, the own
ers of large estates secured themselves the nec
essary workforce through slavery, corvee, and 
other forms of forced labour. 

On the gigantic latifundia of Latin America, this 
problem was generally solved through extensive 
farming , i.e . large pastures and lots of fallow land. 
In southern Russia and the Middle East, as weil as 
in Italy and northern Africa, the share cropping 
system was widely employed, which means that 
the owners de facta split their estates up into small 
farms , which were given to landless farmers who 
were obliged to cultivate and harvest this area in 
return for a stipulated part of the harvest. 

On the large estates, technical progress was 
applied only to the extent where capital expendi
ture was more profitable than wage payments . In 
his book "Behind Plough and Vice", Max Eyth de
scribed the introduction of Fowler steam ploughs 
in Egypt. However, not all agricultural work was al
ready able to be motorized in the 19th century. 
Like in Egypt, cotton is genera/ly still picked by 
hand in Turkey even though mechanical cotton 
pickers have been on the market for more than 50 
years since migratory workers still pick cotton bet
ter and more cheaply than the expensive ma
chines . Even under economic and socio-political 
aspects, manual picking still merits preference 
there because the existence of many families from 
the poor mountainous regions of eastern Anatolia 
or the steppes of northern Africa relies on this sea
sonal income. 

The Work Capacity of a Family 
Is Subject to Fluctuations 

Where soil and capital were relatively scarce 
while workers were relatively abundant, i.e. in the 
farmers ' families, entirely different forms of social 
organization developed. In the life cycle of a fam
ily, however, work capacity is subject to large fluc-
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20.1 Von der Gesindewirtschaft zum Ein-Mann-Betrieb 

knapp, Arbeitskraft dagegen relativ reichlich vor
handen war, nämlich in den Familien der Bauern 
und Farmer. Diese Arbeitskraft ist aber im Le
benszyklus einer Familie großen Schwankungen 
unterworfen . Sie ist am kleinsten, wenn die Kraft 
der Bäuerin durch Kleinkinder und pflegebedürf
tige Altenteiler zusätzlich in Anspruch genommen 
wird, am größten, wenn bereits die eigenen Kin
der helfen. 

In Abhängigkeit von der Erbsitte haben sich zwei 
grundverschiedene Lösungswege herausgebil
det, um in Familienbetrieben die wechselnde Ar
beitsmacht mit dem vorhandenen Boden bei rela
tivem Kapitalmangel in ein effizientes Verhältnis zu 
setzen. In Anerbengebieten mit geschlossener 
Vererbung des ganzen Hofes an den ältesten oder 
auch jüngsten Sohn blieb die Betriebsgröße relativ 
konstant. Benötigte man mehr als die Familienar
beitskräfte, beschäftigte man ledige Gesindear
beitskräfte und in Arbeitsspitzen zusätzlich Tage
löhner. Es gab zwar Knechte und Mägde, auch Ge
schwister des Hoferben, die lebenslang auf 
demselben Hof dienten. Aber es war auch mög
lich, das Gesinde beispielsweise zu Martini am 11 
November oder Lichtmess am 2. Februar zu ent
lassen beziehungsweise einzustellen. 

Erbsitten beeinflussen Betriebsgröße 

Bei zunehmender Landflucht konnten qualifi
zierte Arbeitskräfte knapp werden. Dem wirkte in 
Nordwestdeutschland das "Heuerlingswesen" 
entgegen: ein Stück Land des Hofes wurde ver
pachtet mit der Auflage, bestimmte Arbeiten beim 
Verpächter zu leisten. Dazu zählen Pflichtarbeits
tage oder auch Gespannhilfe. Das System hat 
sich jahrhundertelang bewährt wegen der "Schol
Ienbindung" der Heuerlinge als ortskundige, hof
nahe Arbeitskräfte. Ähnliches gilt für das Insten
und Deputantenwesen auf den größeren Gütern 
im deutschen Osten. 

In Regionen mit Freiteilbarkeit als Erbsitte wur
de die Wirtschaftsfläche der wechselnden Ar
beitskapazität der Bauernfamilie angepasst. Das 
junge Paar begann mit wenig Land, dem Heirats
gut von Mann und Frau. Der Betrieb vergrößerte 
sich durch Zupacht. -kauf und Erbteile mit wach
sender Arbeitskapazität. Mach ten sich die Kinder 
selbstständig, wurde der Betrieb wieder kleiner 
durch Ausstattung der Söhne und Töchter mit 
Grundstücken. Reichte das Einkommen nicht 
aus, wurde es durch außerbetrieblichen Erwerb 
ergänzt. 
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tuations. It is smallest when the strength of the 
farmer's wife is additionally strained by small chil
dren and pensioners in need of care, and it is 
greatest when her own children are able to help 

Depending on the customs of succession, two 
fundamentally different solutions have developed 
in order to establish an efficient ratio of fluctuating 
work capacity and available soil on family farms 
given a relative scarcity of capital. In regions 
where the right of succession to undivided farm 
estate applied and thus the entire farm was left to 
the oldest or youngest son, the farm size re
mained relatively constant. If more workers were 
required than the family could provide, unmarried 
farm hands were hired as weil as additional day 
labourers during labour peaks. There were 
farmhands and maids including the siblings of the 
heir to the farm who served on the same farm for 
their entire lives. However, it was also possible to 
dismiss or hire labourers on SI. Martin 's day (11 
November) or Candlemas (2 February), for exam
pie. 

The Customs of Sueeession 
Influenee Farm Size 

As the exodus from rural areas increased, qual
ified labourers eould beeome scarce. In north
western Germany, this development was counter
aeted by the "hireling 's eontract" a piece of the 
farm 's land was rented with the obligation to per
form eertain kinds of work for the landlord. This in
eluded mandatory labour days or animal draught 
aid. This system proved itself for centuries be
eause the hirelings were bound to the land as 
labourers elose to the farm who knew the locality. 
This also applies to the renters and servants on 
the larger estates in the east of Germany 

In region where the customs of succession en
abled the land to be divided freely, the cultivated 
area was adapted to the changing work capacity 
of the farmer's family. The young couple started 
with little land, the husband·s and the wife's 
dowry. With increasing work capacity, the farm 
grew through additionally rented or purchased 
land as weil as portions of estates. When the chil
dren became independent, the farm shrank again 
beeause the sons and daughters were equipped 
with pieces of land. If the income was insufficient, 
it was supplemented with revenues from work out
side the farm. 

The technical revolution induced by the inven
tion of the steam machine first altered the work sit-
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Die mit der Erfindung der Dampfmaschine ein
geleitete technische Revolution änderte zunächst 
nur die Arbeitssituation in den kapitalstarken 
Großbetrieben, die sich die Landmaschinen leis
ten und auf großen Flächen rentabel einsetzen 
konnten. Der Masse der kleineren Betriebe war 
der Einsatz dieser arbeitssparenden Technik nur 
möglich, wenn sie sich zu Maschinengemein
schaften, beispielsweise zu dörflichen Dreschge
nossenschaften zusammenschlossen. Der ver
ringerte Arbeitsanfall besonders im Winter 
schränkte die ganzjährige Beschäftigung von 
Landarbeitern ein und begünstigte saisonale 
Wanderarbeit. 

Schlepper und Elektromotore ermöglichen 
Mechanisierung von Kleinbetrieben 

Erst die Einführung des gummi bereiften 
Schleppers und die Elektrifizierung der Betriebe 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts machten 
die Mechanisierung unabhängig von der Be
triebsgröße. Ein Limit setzte allenfalls der Mangel 
an Kapital, der jedoch durch überbetriebliche Zu
sammenarbeit in Maschinenringen, Maschinen
gemeinschaften oder durch Einsatz von Lohn
unternehmen überspielt werden konnte. 

Was nun auf Grund des technischen Fort
schritts einsetzte, war eine noch nie da gewese
ne Freisetzung von menschlicher und tierischer 
Arbeitskraft. Wenn allerdings in den Familien
betrieben die Arbeitskräfte auf den engeren Fa
milienkreis zusammengeschrumpft waren , tauch
ten neue Probleme auf: Überlastung bei ungenü
gender Organisation oder Vergeudung von 
Arbeitskraft, wenn zu enge Bindungen die Ab
wanderung überschüssiger Arbeitskräfte verhin
derten. 

In diesen Fällen wurde meistens versucht, den 
Betrieb durch Kauf oder Pachtung von Flächen zu 
vergrößern. War dies nicht möglich, wurde ver
sucht, die Produktion und damit das Einkommen 
durch die tierische Veredlung auf der Basis zuge
kaufter Futtermittel auszudehnen und/oder ar
beitsintensivere Früchte anzubauen. 

Ein-Mann-Betrieb, Wunschziel oder 
nächster Problemfall? 

Der technische Fortschritt hat inzwischen die 
Arbeitsproduktivität in einem Maße erhöht, dass 
ehemalige Gesinde-, ja sogar Lohnarbeitsbetrie
be bei entsprechender Organisation von einer 

uation only on large farms with a large capital 
stock, which were able to afford agricultural ma
chinery and use it profitablyon large areas. The 
great majority of smaller farms could only employ 
this labour-saving technology if they joined to
gether to form machinery cooperatives, e.g. vil
lage threshing cooperatives. The smaller amount 
of work in particular in the winter restricted the all
year occupation of farm labourers and favoured 
seasonal migratory work. 

Tractors and Electric Motors Allow 
Small Farms to Be Mechanized 

It was not until the rubber-tyred tractor was in
troduced and farms were electrified around the 
middle of the past century that mechanization be
ca me independent of farm size . A limit was only 
set by capital scarcity, which, however, was able 
to be compensated for through cooperation in 
machinery rings, machinery cooperatives, or the 
hiring of contractors. 

Wh at began now as a result of technical 
progress was an unprecedented redundancy of 
human and animal work capacity. However, when 
the number of workers on family farms had shrunk 
to the closer family circle, new problems arose, 
such as excessive workloads as a result of insuf
ficient organization or a waste of work capacity if 
overly strong bonds prevented excess labourers 
from leaving. 

Generally in such cases attempts were made to 
enlarge the farm by purchasing or renting areas. 
If this was impossible, an attempt was made to ex
tend production and increase the income through 
intensive livestock farming based on purchased 
feed and/or to cultivate more labour-intensive 
crops. 

The One-Man Operation: 
Desired Goal or the Next Problem Case? 

Meanwhile, technical progress has increased 
work productivity such that, given appropriate or
ganization, old labourer- or even contractor oper
ations can be run by one single person. However, 
wh at happens if this one person is unable to work 
for days or weeks due to an illness, an accident, 
or holidays? Even for this case , proven solutions 
are available . In addition to neighbourhood help, 
they include organized farm-aid services also for 
countrywomen or more or less intensive farm co
operatives. 
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einzigen Arbeitskraft bewältigt werden können. 
Was aber, wenn diese einzige Arbeitskraft durch 
Krankheit, Unfall oder Urlaub für Tage oder Wo
chen ausfällt? Auch hier gibt es bewährte Lösun
gen. Dazu zählen neben Nachbarschaftshilfe 
organisierte Betriebshilfsdienste, auch für die 
Landfrauen, oder mehr oder weniger intensive 
Betriebsgemeinschaften. 

In den israelischen Kibbuzim hat man als Aus
weg aus diesem Dilemma den landwirtschaft
lichen Betrieb durch gewerblich-industrielle und 
Dienstleistungs-Unternehmen ergänzt. In denen 
können freigesetzte landwirtschaftliche Arbeits
kräfte eingesetzt werden und umgekehrt. 

Man mag es bedauern, dass dem arbeitspa
renden technischen Fortschritt viele selbstständi
ge bäuerliche Existenzen und viele abhängige Ar
beitsplätze zum Opfer gefallen sind. Das gilt 
besonders dann, wenn Freisetzung gleichbedeu
tend mit Arbeitslosigkeit ist. Es gibt aber keinen 
Grund, dem Verschwinden des Heuerlingswe
sens, der Landarbeiter- und Gesindebetriebe 
nachzutrauern. Die sozialen Verhältnisse waren 
oft durch unerträgliche Abhängigkeit gekenn
zeichnet. Dagegen hat der technische Fortschritt 
vor allem Frauen und Kinder von schwerer kör
perlicher und gesundheitsschädlicher Arbeit ent
lastet. 

Technischer Fortschritt hat nicht nur die Me
chanisierung einzelner Arbeitsgänge ermöglicht 
und verbessert, er hat immer wieder auch zu 
gänzlich neuen Arbeitsverfahren geführt. Bei
spielhaft sei nur an die Mechanisierung der Ge
treide- und Futterernte erinnert. Hier konnten nicht 
nur der Arbeitsaufwand gesenkt, sondern auch 
die Produktqualität wesentlich gesteigert werden. 
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As a way out of this dilemma, Israeli kibbuzim 
have supplemented farms with commercial -in 
dustrial and service operations where redundant 
agricultural workers can be employed and vi ce 
versa. 

One may deplore that many independent farm
ers and numerous dependent jobs have become 
victims of labour-saving technical progress. This 
particularly applies if redundancy means unem
ployment. However, there is no reason to bemoan 
the disappearance of the hireling 's contract and 
labourer farms because social conditions were of
ten characterized by unbearable dependence, 
whereas technical progress has relieved women 
and children in particular from heavy physical 
labour and work detrimental to health. 

Technical progress has not only allowed indi
vidual work steps to be mechanized and their 
mechanization to be improved , but it has also re
peatedly led to entirely new techniques. The 
mechanization of the grain- and feed harvest may 
be mentioned as an example. Here, not only the 
amount of work required was able to be reduced, 
but it was also possible to increase product qual
ity significantly. 
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20.2 Vom Eindachhof zum Greiferhof 
From the One-Roof-Farm to the Grab Grane Farm 
H. Wandel, Stuttgart-Hohenheim 

Noch in den fünfziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts war das landwirtschaftliche Bauen 
durch den Eindachhof geprägt. Dieser Hoftyp, 
der Wohnung, Stall und Futterlager unter einem 
Dach vereint, genügte den in den sechziger Jah
ren neueren wirtschaftlichen Anforderungen nicht 
mehr. In der Folge der einsetzenden Erzeugungs
schlacht kam es in den Grünlandregionen Ober
schwaben und Voralpengebiet zur reinen 
Grünlandbewirtschaftung mit ausschließlicher 
fVlilchviehhaltung. Die damit verbundenen Sach
zwänge, Aufstocken der Viehbestände und Ein
richten erster Futterernteketten, bei gleichzeitig 
verringertem Arbeitskräftebesatz, erforderten ein 
Umdenken beim landwirtschaftlichen Bauen. 

Rudolf Fesseler's Ideen 

Es war Rudolf Fesseler, tätig in der Landwirt
schaftsverwaltung in Oberschwaben, der zu der 
Überzeugung kam, dass in der Landwirtschaft, 
genau wie in der Industrie, in Zukunft nur noch 
Bausysteme möglich sein werden, die gleicher
maßen betriebswirtschattIich als auch technisch 
wandelbar sind. Als profunder Kenner der Ar
beits- und Produktionsverhältnisse in landwirt
schaftlichen Betrieben dachte er an große stüt
zenfreie Lagerhallen, die alle Lagergüter wie Rau
futter, Silage, Stroh und Kraftfutter sowie jede 
dazu im Verlauf der Jahrzehnte sich wandelnden 
Technisierung in sich aufzunehmen in der Lage 
sein würden . Seine Idee ging noch weiter : Wie die 
Futterbergehalle sollte konsequenter Weise auch 
der Stall eine stützenfreie Halle sein . Der so ge
nannte Hallenhof war geboren. Fesseier war 
außerdem überzeugt, dass der ab 1960 bekann
te Hallenlaufkran mit Greifer, basierend auf 
den Vorstellungen von Karl R. SChmidt, Weil
burg/Lahn, die beste Form wäre, um einen Hal
lenhof neuer Prägung zu mechanisieren [1]. So 
wurde der vorgedachte Hallenhof zum Greiferhof. 

Unterschiedliche Gebäudesysteme 

Zu dieser Zeit entwickelten sich im landwirt
schaftlichen Bauwesen zwei grundsätzliche Rich
tungen. Die eine Richtung war das wandlungsfä-

In the 1950s, the one-roof farm was still pre
dominant in farm construction . As of the sixities, 
this farm type, which integrates living quarters, 
animal house, and feed store under one roof, no 
Ion ger met modern economic requirements. As a 
result of the beginning production battle, pure 
grass land cultivation with exclusive dairy cattle 
farming established itself in the grass land regions 
of Upper Suebia and in the Alpine foothills. The 
connected constraints, which resulted in a need 
to increase the animal stock and to develop initial 
forage harvest chains while the available work
force was diminishing, required a reorientation of 
farm construction. 

Rudolf Fesseler's Ideas 

Rudolf Fesseler, who worked with the Agricul
tural Administration in Upper Suabia was con
vinced that in agriculture like in industry only such 
construction systems would be possible in the fu
ture which would be able to adapt to the chang
ing requirements of farm management and tech
nology. As an expert who had a profound knowl
edge of the work- and production conditions on 
farms, he conceived large, support-free storage 
halls, wh ich would be able to hold all stored 
goods, such as roughage, silage, straw, and feed 
concentrate, as weil as all machinery which would 
change over the course of the decades. His idea 
went even further: the animal house should con
sistently be designed as a support-free hall like 
the feed storage hall. The so-called hall farm was 
born . In addition , Fesseier was convinced that the 
travelling hall crane with a grab, which was known 
as of 1960 and based on the ideas of Karl R. 
Schmidt, Weil burg/Lahn, would be the best de
sign for the mechanization of a new kind of hall 
farm [1]. Thus, the previously conceived hall farm 
became a grab crane farm. 

Different Building Systems 

At that time, two fundamental trends developed 
in farm construction. One trend was the adaptable 
multi-purpose building which housed dairy cattle 
today, perhaps fattening bulls tomorrow, and 
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hige Viel zweck-Gebäude, in dem heute die Milch
viehhaltung , morgen vielleicht die Bullenmast und 
übermorgen eine Hühnerhaltung aufgestallt ist. 
Die andere Richtung war das Gebäude nach 
Maß, das Spezialgebäude mit Zuschnitt auf den 
tatsächlichen Zweck. Für beide Richtungen war 
aber bald entscheidend, dass die Außenhaut der 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude niCht 
mehr nur zum Schutz dient, sondern mehr und 
mehr mit der Technik eine Einheit bildet. Die Kom
bination Halle und Brückenlaufkran mit Greifer 
maChte das wandlungsfähige Vielzweck-Gebäu
de Futterhalle zum Spezialgebäude für den me
chanisierten Umschlag von Heu, Silage und 
Stroh. 

Bereits zu dieser Zeit war das deckenlastige 
Anordnen der Bergeräume für Heu und Stroh aus 
kosten- und arbeitswirtschaftlichen Gründen 
nicht mehr tragbar. Die Raufuttervorräte wurden 
zunehmend erdlastig gelagert, wobei man tra
gende Bauteile einsparte und der Transport hori
zontal erfolgen konnte. Der Futterstock wurde 
lediglich durch eine leichte, kostengünstige Ver
schalung aus Holz, Asbestzement- oder Alumini
umplatten vor dem Wetter geSChützt. Eine Aus
nahme machten hier die Greiferhallen, deren 
Rahmenkonstruktion die Verschalung und die 
Konsolen für die Laufschienen des Brückenkrans 
mit Greiferausrüstung tragen konnten. 

Das neue Hofsystem war trotz Musterbetrieb 
und Öffentlichkeitsarbeit in kurzer Zeit nicht 
durchsetzbar. Weitere Greiferhöfe und Vorführun
gen waren notwendig , um das Interesse der 
Landwirtschaftsverwaltung und das der Praktiker 
zu gewinnen. Veröffentlichungen in landwirt
schaftlichen Wochenblättern weckten schließlich 
auch das Interesse in der Schweiz und in Öster
reich, so dass 1967 eine regelrechte "Greiferhof
Bauwelle" einsetzte . Es gelang inzwischen, die 
gesamte Arbeitskette , beim Einfahren von Heu 
und Siliergut mit dem Ladewagen, einschließlich 
Ein- und Auslagern , wirkungsvoll zu demonstrie
ren. Zum ersten Mal war die Futterernte ein
schließlich Einlagern im Ein-Mann-Betrieb mög
lich. Nach dem Weggang der meisten Arbeits
kräfte in die Industrie trachteten die Bauern 
danach, ihre Betriebe im "Ein-Mann-Verfahren"; 
also ohne Fremdarbeitskraft, zu bewirtschaften. 
Die erste technische Hilfe bot dafür das "Fendt
Ein-Mann-System" in Form des Geräteträgers 
(1953 bis 1963). Mit dem Ein-Mann-System sollte 
der Bauer alle auf seinem Betrieb anfallenden Ar
beiten auf dem Wege der "Ein-Mann-Bedienung" 
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chickens afterwards. The other trend was the tai
lored building, the purpose-built special con
struction. However, it soon became decisive for 
both trends that the outer walls of the farm build
ings were increasingly forming a unit with tech
nology instead of just providing protection The 
combination of a hall and a travelling gantry crane 
with a grab converted the feed hall as an adapt
able multi-purpose building into a special build
ing for the mechanized handling of hay, silage, 
and straw. 

At this time, the ceiling-Ioaded arrangement of 
the storage rooms for hay and straw was already 
unbearable for reasons of cost and labour man
agement. Roughage was increasingly stored in 
ground-Ioaded halls, which allowed supporting 
construction elements to be saved and transport 
to be carried out horizontally. The feed stock was 
protected from the weather only by a light, inex
pensive casing made of wood, asbestos cement
or aluminium plates. The grab crane halls, whose 
frame construction was able to support the cas
ing and the consoles for the runners of the gantry 
crane with the grab equipement, lormed an ex
ception . 

Despite a model farm and public relations ac
tivities, the new farm system was not able to be 
established within a short time. More grab crane 
farms and demonstrations were necessary to gain 
the interest of the agricultural administration and 
the farmers. Publications in weekly agricultural 
journals finally also aroused interest in Switzer
land and Austria. As a result, a real "grab crane 
farm construction wave" begain in 1967. Mean
while , it was possible to effectively demonstrate 
the entire work chain of silage- and hay storage 
with the load er wagon, including the loading and 
unloading 01 the store. For the first time, the feed 
harvest including storage was able to be carried 
out in a one-man operation . After most workers 
had left to seek employment in industry, it was the 
farmers ' goal to run their farms as "one-man op
erations ", i.e . without hired workers. The first tech
nical aid for these farmers was offered by the 
"Fendt One-Man System" in the form of the imple
ment carrier (1953 until 1963) The one-man sys
tem was intended to put the farmer in a position 
where he was able to cope with the entire work on 
the farm in an uncomplicated manner through 
"one-man operation" [2]. Therefore, the grab 
crane solution for the one-man farm was a mile
stone in the completion of the forage harvest 
chain . 
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unkompliziert bewältigen können [2]. Deshalb 
war die Greiferlösung für den bäuerlichen Ein
Mann-Betrieb ein Meilenstein im Vervollständigen 
der Futtererntekette . 

Standhäcksler und Fördergebläse übernahmen 
im Vergleich dazu nur das Fördern bis unter das 
Dach, ohne zu verteilen, dies war Handarbeit. 
Das Entwickeln von Endverteilern an Gebläseroh
ren bezog sich zunächst auf Geräte zum haufen
und streifenweisen Verteilen mit je ein bis drei Ar
beitskräften, bis sich von den Geräten zum 
schichtweisen Verteilen ohne Arbeitskräfte der 
Teleskoprohrverteiler gegenüber dem Haspel
und Dosierverteiler durchgesetzt hat. Ab diesem 
Zeitpunkt konkurrierte die Gebläse- mit der Grei
fereinlagerung in Betrieben mit Welkheubereitung 
und deckenlastigem Heulager. 

Das System Greiferhof 

Der Begriff "Greiferhol" war weit gelasst, da er 
sich nicht aul die ganze Hofanlage, sondern nur 
aul die Futterbergehalle bezog (Bild 1). Unter 
Greilerhalle war eine Ireitragende Halle zu verste
hen, die mit Portalkran und Greiler eingerichtet 
war, der an jeden Punkt in der Halle lördern konn
te. Die herkömmlichen Fördermittel der Innenhol
wirtschalt stellten dagegen nur Teillösungen dar. 
Der Greilerkran nahm deshalb eine Sonderstel
lung ein, weil er alle lördertechnischen Aulgaben 
in der Halle, und teilweise im Stall , auslührte. Von 
einer übersichtlichen Stelle aus erfolgte das ein
lache Bedienen von Kran und Greifer mit der 
Fernsteuerung beziehungsweise Druckknoplau
tomatik. Aulgrund der universellen Einsatzmög
lichkeiten solcher Greileranlagen als Einlage-

Bild 1: Ein Greiferhof bestand aus Berge- und Stall
halle. 

Figure 1: A grab crane farm consisted of a feed 
storage hall and a stall. 

By comparison , stationary fora ge cutters and 
blowers only conveyed the lorage up to the roof 
without distributing it. The latter was manual work. 
The development of linal distributors at the blow
er pipes first only included implements lor heap
and strip-wise distribution by one to three workers 
until the telescopic pipe distributor was able to es
tablish itsell among the implements lor layer-wise 
distribution without workers in competition against 
reel- and metering distributors. As 01 this time , 
blower storage competed with grab storage on 
farms with wilted haymaking and ce iling-Ioaded 
hay storage. 

The Grab Crane Farm System 

The term "grab crane farm" was used very 
broadly because it did not reler to the entire 
farm, but only to the feed storage hall (figure 1) . 
A grab crane hall meant a sell-supporting hall 
equipped with a gantry crane and a grab, which 
was able to convey lorage at any point 01 the 
hall, whereas the conventional means 01 con
veyance in farm buildings were only partial solu
tions. The grab crane occupied a special posi
tion because it carried out all conveyance-tech
nical tasks in the hall and so me in the stall. From 
a point which provided a good overview, the 
crane and the grab were easily operated using a 
remote control or an automatic push-button sys
tem. Due to the universal possibilities 01 appli
cation 01 such grab systems as loading-, un
loading-, and transport equipment lor the han
dling 01 hay and silage and not least due to their 
easy operation, the travelling crane in combina
tion with the leed storage hall gained increas
ingly in importance. 

Travelling crane systems required certain mini
mum measurements 01 the leed storage hall. 
Based on DIN standards, the lollowing average 
main measurements 01 leed storage halls had 
proven economical and appropriate: hall width 
12.5 m, eaves height 9 m, binder distance 5 m, 
roof inclination 20°. However, practice showed 
that occasionally deviations lrom the average 
construction measurement goals were unavoid
able. Thus, hall widths and crane spans between 
8 and 18 m, eaves heights 01 up to about 11.5 m, 
and lifting heights 01 up to approximately 15 m (if 
the silage containers were situated several met res 
under the Iloor) were possible. Feed storage halls 
with a total available crane runway length 01 15 to 
60 m were built [3]. 
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rungs-, Entnahme- und Transporteinrichtung bei 
der Heu- und Silagewirtschaft und nicht zuletzt 
seiner einfachen Bedienung wegen, gewann der 
Laufkran in Verbindung mit der Futterbergehalle 
immer mehr an Bedeutung . 

Laufkrananlagen waren an gewisse Mindestab
messungen des Futterbergeraumes gebunden. 
Aufgrund der DIN-Normen hatten sich folgende 
mittleren Hauptabmessungen bei Futterbergehal
len als wirtschaftlich und zweckmäßig erwiesen 
Hallenbreite 12,5 m, Traufhöhe 9 m, Binderab
stand 5 m, Dachneigung 20 0 Die Praxis hatte je
doch gezeigt, dass gelegentlich Abweichungen 
von den angestrebten mittleren Baumaßen unum
gänglich waren. So waren Hallenbreiten und da
mit Kranspannbreiten zwischen 8 und 18 m, 
Traufhöhen bis etwa 11,5 mund Hubhöhen bei 
um einige Meter unter Flur eingelassenen Gärfut
terbehältern bis ungefähr 15 m möglich. Futter
bergehallen mit einer Gesamt- und somit vorhan
denen Kranfahrbahnlänge von 15 bis 60 m wur
den erstellt [3] . 

Bezüglich der Anordnung von Futterhalle und 
Stallgebäude zueinander, waren im Wesent
lichen drei verschiedene Möglichkeiten vorhan
den Die Längsachse von Stallung und Berge
halle waren hintereinander, parallel oder senk
recht in T- beziehungsweise L-Form angeordnet. 
Sie ließen ein eventuell später notwendiges Er
weitern von Stall und Futterbergehalle durch An
bauten zu. Ein deckenlastiges Lagern war bei 
gleicher Längsachse und begrenztem Bauge
lände zu erwägen. Das Skelett der Futterberge
hallen war als Holz-, Stahlbeton- oder Stahlkon
struktion ausführbar. Als Wandverkleidung der 
Hallen waren Holzverschalungen, Asbestze
ment-, Aluminium-, verzinkte Stahlblech- oder 
Kunststoff-Welltafeln auf Polyesterbasis verfüg
bar. Nur selten bestanden bei der Stahlbeton
bauweise die Längs- und Giebelseiten aus Rie
gelwänden, also aus Mauerwerk. Eingedeckt 
waren die Futterbergehallen allgemein ebenfalls 
mit Wellplatten der genannten Materialien . Die 
Materialauswahl wechselte entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich Kosten, 
Gestaltungswünschen aber auch Bauauflagen . 
Die erdlastige Bauausführung war bezüglich 
Statik und Kosten günstiger. Für den umbauten 
Hallenraum waren zunächst 350M1m3 und für 
den Siloraum (Holz) 50 DM/m3 , aber etwa 6000 
DM /Kuh mit Nachzucht zu veranschlagen. Die 
Greiferanlage mit Einbau kostete 25000 bis 
35000 DM [4] 
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With regard to the arrangement of the feed stor
age hall and the stall building, primarily three dif
ferent possibilities existed: the longitudinal axes 
of the stall and the storage hall were arranged one 
behind the other, parallel , or at a 900 angle in the 
form of a T or an L. They enabled the stall and the 
feed storage hall to be enlarged by adding ex
tensions possibly required later. Ceiling-Ioaded 
storage had 10 be considered if the longitudinal 
axis was the same and the construction ground 
was limited. The skeleton of the feed storage halls 
was able to be built as a wood-, reinforced con
crete, or steel construction. To cover the hall walls, 
wood cladding, corrugated asbestos cement-, 
aluminium-, galvanized steel sheet, or plastic 
plates on a polyester basis were available. Only 
rarely did the longitudinal and gable sides of rein
forced concrete buildings consist of framed walls, 
i.e. bricks. Generally, the feed storage halls were 
also covered with corrugated plates of the men
tioned materials. The choice of materials changed 
depending on the local conditions with regard to 
costs, design wishes, and bulding regulations . 
The ground-Ioaded design was preferable with 
regard to statics and expenses. For enclosed hall 
and silo (wood) space, DM 351m3 and DM 501m3 

respectively first had to be calculated. For a cow 
with a calf, however, estimated costs amounted to 
approximately DM 6,000 per m3 The grab system 
including the installation cost DM 25,000 to 
35,000 [4]. 

Principle 01 Operation 01 a Gantry Crane 
with a Grab 

Gantry cranes travelled at eaves height along 
the hall. At the same time, the trolley with the grab 
was able to move at right angles to the longitudi
nal axis. During movement, the grab attached to 
the rope was able to work, e.g. a rope grab which 
had a carrying capacity of 500 kg, a lifting veloc
ity of 35 mimin, a trolley speed of 41 mimin, and a 
crane travelling velocity of 31 mimin, for example. 
As of 1968, the more compact hydraulic grab 
generally replaced the rope grab As is weil 
known, the construction height of the lormer was 
0.5 m lower than that 01 the rope grab, which 
meant that the store was able to be lilled to a cor
respondingly higher level. Later, KIWA (Kibler 
Waldsee), the leading manufacturer 01 grab crane 
halls at that time, was again able to extend the uti
lizable space by approximately hall the construc
ti on height 01 the grab tongs, which were linked to 
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Arbeitsweise eines Brückenkrans mit Greifer 

Brückenkrane fuhren in Traufhöhe längs der 
Halle, wobei die Katze mit dem Greifer gleichzei
tig quer zur Längsachse fahren konnte. Während
dessen konnte der Greifer am Seil arbeiten, etwa 
ein Seilzuggreifer mit zum Beispiel 500 kg Trag
kraft, 35 m/min Hubgeschwindigkeit, 41 m/min 
Katzfahrgeschwindigkeit und 31 m/min Kranfahr
geschwindigkeit. Ab 1968 ersetzte der kompak
tere Hydraulikgreifer generell den Seilzuggreifer. 
Bekanntlich hatte dieser eine um 0,5 m geringere 
Bauhöhe als der Seilzuggreifer, was hieß, dass 
der Bergeraum um dieses Maß höher nutzbar war. 
KIWA (Kibler Waldsee), damals führender Her
steller von Greiferhallen , gelang es später noch
mals, den Nutzraum zu erweitern, und zwar um die 
etwa halbe Bauhöhe der Greiferzange. Sie konn
te entsprechend an die Portaltraverse angelenkt 
werden. Hydraulikgreifer griffen besser. Selbst 
bei Silage ergab das eine bessere Greiferfüllung. 
Für Heu ließ sich das Fassungsvermögen mit An
steckteilen erweitern . Da aber die Losreißkräfte 
für Silage höher waren als bei Heu, wurde zuguns
ten der Silageentnahme auf die Ansteckteile ver
zichtet, zumal die Entnahmeleistung bei Heu aus
reichte. Als mittlere Zangenfüllmenge des Hy
draulikgreifers mit einer Öffnungsweite von 160 
cm und einer Baubreite von 80 cm, wurden beim 
Entnehmen von Maissilage (60% Feuchte) 200 kg 
und bei Heu (15% Feuchte) 84 kg durchschnittli
che Zangenfüllmengen ermittelt [5]. Sollte mit 
dem Greifer den Tieren direkt vorgelegt werden 
können, musste sich der Futtervorlageort im Ak
tionsbereich des Portalkrans befinden. Dies setz
te die Parallelanordnung von Bergehalle und Stall 
voraus (Bild 2) . Normal konnte das Gut in der Ten
ne von einem Flurförderzeug (Futterschlitten oder 
handgeführtem Futterwagen) übernommen wer
den. 

Annahmegrube und Futterschlitten 

Fesseier entwickelte die Futterbergehalle und 
ihre Technik weiter. Um das Einwirken der Greifer
zinken auf den Betonboden der Tennendurchfahrt 
vor allem beim Einlagern von Silomais zu verhin
dern, aber gleichzeitig den Abladeraum zu ver
größern, wurde am Annahmeplatz eine Ablade
grube angelegt. Damit entstand die Möglichkeit , 
Ladewagen schnell zu entleeren , und mehrere 
Wagenladungen zwischenzulagern, um erst nach 
Ende des Einfahrens das Futter Greifer um Grei
fer in das Heulager oder in die Trocknung zu brin-

the transverse beam of the gantry. Hydraulic 
grabs had a better grip. Even for silage, this re
sulted in better grab filling . For hay, capacity was 
able to be increased using detachable parts . 
Since, however, the break loose forces for silage 
were larger than those for hay, detachable parts 
were dispensed with to facilitate silage unloading, 
especially since hay unloading capacity was suf
ficient. At an opening width of 160 cm and a con
struction width of 80 cm, the determined mean 
tong filling quantity of a hydraulic grab was 200 kg 
for maize silage unloading (60% moisture) and 84 
kg for hay (15% moisture) [5] . If the grab was in
tended to dispense the forage directly to the ani
mals, the feed dispensing place had to be situat
ed within the range of the gantry crane (figure 2) . 
This required a parallel arrangement of the stor
age hall and the stall. Under normal circum
stances, the forage was able to be taken over by 
a floor conveyor (feed carriage or manually guid
ed feed cart) on the barn floor. 

Bild 2: Das direkte Ablegen auf den Futtertisch 
erforderte das parallele Anordnen von Greiferhalle 
und Stall. 

Figure 2: Direct deposition on the feeding table 
required the parallel arrangement of the grab crane 
hall and the stall. 
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Bild 3: Die Arbeit mit dem Futterschlitten erleichterte 
das Vorlegen von Heu, aber besonders von Silage. 

Figure 3: Work with the feed carriage facilitated the 
dispensing of hay and silage in particular. 

gen. So ließ sich sowohl ein Unterbrechen der 
Heubergung vermeiden als auch ein sorgfältige
res Einlagern ermöglichen - eine Bedingung für 
gleichmäßiges Belüften in der Lager- oder Satz
trocknung. Zweifellos war der Greifer die beste 
Einlagerungstechnik in der Langgutkette. Doch 
waren bei Siliergut mit Ladewagen Ladeleistun
gen bis zu 200 dt/Stunde erreichbar, während 
Greifer etwa 100 dt/Stunde bewältigten [6] . Da
durch würde ohne Abladegrube ein Engpass ent
standen sein, der dazu geführt hätte, dass die La
deleistung des Ladewagens nicht voll genutzt 
werden konnte. 

Für das Füttern im Stall entwickelte Fesseier 
1969 den "Futterschlitten" (Bild 3). Es handelte 
sich um eine Plattform aus einer Stahlplatte mit 
6 x 2 m, die beladen samt Arbeitsperson seilge
zogen über den Futtertisch "schlitterte". Ihre ge
ringe Geschwindigkeit erlaubte das gleichzeitige 
Vorlegen des Futters in die Krippe. Fahrbare Aus
führungen folgten . 

Heu trocknen und umlagern 

Die bauliche Konzeption der Greiferhalle ent
hielt gewöhnlich eine Unterdachtrocknung. Dabei 
war die Satztrocknung im Kasten weit verbreitet. 
Ihr Investitionsbedarf war im Vergleich zur großen 
Lagertrocknung wesentlich geringer. Die Trock
nungsluft wurde außer mit Heizgeräten auch solar 
erwärmt. Während sie für Lagertrocknungen noch 
heute um 5 bis rc erwärmt wird, betrug die Er
wärmung für die Kasten- und Grubentrocknung 
20 bis 50 °C. Bei Grubentrocknern erfolgte das 
Einbringen des Trocknungsgutes mit dem Greifer 
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Reception Pit and Feed Carriage 

Fesseier improved the feed storage hall and its 
technology. In order to prevent the grab tines from 
damaging the concrete floor of the barn passage, 
in particular when storing silo maize. and to en
large the dumping space, a dumping pit was dug 
at the reception place. This provided the possibil
ity of emptying loader wagons quickly and putting 
several wagon loads in intermediate storage in or
der to convey the forage grabwise to the hay store 
or to drying after storage was completed. This en
abled interruptions of hay collection to be avoid
ed and the hay to be stored more carefully - a 
condition for even ventilation during storage- or 
batch drying. Without any doubt, the grab was the 
best storage technique in the long straw chain. 
However, loader wagons had a loading capacity 
of up to 200 dt of silage per hour, while grabs were 
able to convey approximately 100 dt per hour [6] . 
Without the dumping pit, this would have caused 
a bottleneck which would have made it impossi
ble to fully exploit the loading capacity of the 
loader wagon. 

In 1969, Fesseier developed the "feed car
riage" for the dispensing of feed in the stall (figure 
3). This was a platform consisting of a rope-drawn 
6 x 3 m steel plate, which "slid" over the feeding 
table with its load including a worker. Its low 
speed allowed the feed to be dispensed simulta
neously into the crib. Mobile vers ions followed. 

Drying and Moving of Hay 

The building design of the grab crane hall usu
ally included indoor drying. Batch drying in a bin 
was a widely employed technique. As compared 
with drying in large stores, the investments re
quired for this technique were considerably smali
er. In addition to heaters, solar warming was used 
to heat the drying air. While even today the air is 
warmed by 5 to l OC for storage drying , it was heat
ed by 20 to 50°C for bin- and pit drying. In pit dry
ers, the grab put the forage into the metering dis
tributor, which distributed the forage layer-wise in 
the dryer. Therefore, twice the specific air quantity 
and the higher temperature were rather justified. 
Since, however, the conditions on the field fre
quently required the forage to be moved before 
drying was complkete, the store had to be re-ven
tilated and there was rarely enough time to distrib
ute the forage evenly again. For grab crane halls, 
the compromise between bach- and storage dry
ing was batch-storage drying following the rhythm 
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From the One-Roof-Farm to the Grab Crane Farm 20.2 

in den Dosierverteiler, der das Gut schichtweise 
im Trockner verteilte, so dass hier auch eher die 
doppelte spezifische Luftmenge und die höhere 
Temperatur gerechtfertigt waren . Weil aber die 
Umstände auf dem Feld öfter ein Umlagern des 
Trocknungsgutes vor seinem Trocknungsende 
verlangten, musste im Lager nachbelüftet wer
den. Dafür das Gut nochmals gleichmäßig zu ver
teilen, reichte selten die Zeit. Der Kompromiss 
zwischen Satz- und Lagertrocknungen lag daher 
für Greiferhallen in der Satz-Lagertrocknung, be
trieben im Schnittperiodenrhythmus ohne Nach
belüftung im Lager. Dies war für die Fullerqualität 
förderlicher. 

Aus dem eigentlichen Lager brachte der Grei
fer das Futter zur Futtertischachse in der Halle, 
um es auf eine Vorlagetechnik zu übergeben. Da
bei waren die Anzahl Greiferfüllungen eine Portio
nierungshilfe. Während bei Heu mit einer großen 
Greiferzange gearbeitet werden konnte , wurde für 
die Silage die kleine Greiferzange mit kleinerem 
Zinkenabstand bevorzugt. Beim Umlagern und 
Entnehmen, das nur sChichtweise möglich war, 
kam es auf Sorgfalt und Beherrschung des Grei
fers an, um Bröckelverluste beim Heu und ein 
Nachgären bei der Silage so gering wie möglich 
zu halten. 

Mehr Altbaugreifer und eine 
neue Greiferhallen-Konzeption 

Greiferhallen haben die arbeitswirtschaftlich in 
sie gesetzten Hoffnungen voll erfüllt. Während an
dere, neue Wirtschaftsgebäude oft so geplant 
waren , dass sie den effektiven Einsatz von Ma
schinen nicht zuließen und teils kostspielige Um
baumaßnahmen notwendig machten. Eines ihrer 
Merkmale war der chronische Platzmangel. 

Mit dem Ende der Aussiedlungsverfahren en
dete auch das Bauen von Greiferhallen. Der Be
darf war zunehmend auf Althofsanierungen und 
Brandfälle beschränkt. Die Denkweise, dass 
Greiferhallen zuviel umbauten teueren Raum 
hätten, stimmte zwar nicht, schadete aber der 
Greifer-Idee. Wenn der Abstand zwischen den 
Giebelwänden zunahm, wurde der dazu gewon
nene Raum auch bei Greiferhallen billiger. 
Gleichzeitig gingen in dieser Zeit in den land
wirtschaftlichen Betrieben bedeutende Ände
rungen vor sich : Die Tierbestände wuchsen , 
aber die Bergehallen nur bedingt , weil das Fut
ter teilweise in Flachsilos lagerte. Das Füllern er
folgte jetzt von verschiedenen Verbrauchsorten 

of the culting periods without re-ventilation in the 
store. This was more conducive to feed quality. 
From the actual store, the grab conveyed the feed 
to the feeding table axis in the hall in order to pass 
it on to a dispensing machine. The number of grab 
fillings served as a positioning aid. While large 
grab tongs were able to be used for hay, small 
grab tongs with smaller ti ne spacing were pre
ferred for silage. Moving and unloading, which 
were only possible layer-wise, required care and 
grab control in order to keep hay crumbling loss
es and silage postfermentation to aminimum. 

More Grab Cranes for Old Buildings and a 
New Grab Crane Hall Concept 

Under the aspect of work management, grab 
crane halls fully metthe hopes which were placed 
in them, while other, new farm buildings were of
ten planned such thatthey did not allow machines 
to be used efficiently and sometimes required ex
pensive alteration measures. One of their charac
teristics was a chronic lack of space. 

With the termination of farm relocation , the con
struction of grab crane halls also came to an end. 
The demand for these halls was increasingly be
ing restricted to the renovation of old farms and 
buildings destroyed by fire . Even though the idea 
that grab crane halls had too much expensive en
closed space was not true, it harmed the grab 
crane concept. As distance between the gable 
walls grows, the gained space also becomes 
cheaper in grab crane halls. Atthe same time, im
portant changes occurred on the farms: while an
imal herds grew, feed storage halls were enlarged 
only to a limited extent because part of the forage 
was stored in clamp silos. Now, mobile machines 
were used to dispense feed from different places. 
In addition, the short-cutloader wagon in combi
nation with stronger tractors or even the forage 
harvester have superseded the long-straw chain 
- the domain of the grab - in many cases. More
over, cooperatively used machines are employed 
in livestock farming. Therefore, the time of build
ing-bound conveying techniques is over, apart 
from grab cranes in old buildings. Grab cranes in 
old buildings (mostly rotary boom cranes) facili
tate work and the exploitation of the capacity of 
the old stores. Sinking milk prices in the 1980s 
and the resulting wish to use existing stores have 
contributed to the spreading of this concept. KI
WA wanted to reactto these changed conditions 
by designing a grab crane hall which combined a 
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20.2 Vom Eindachhof zum Greiferhof 

aus mit mobiler Technik. In vielen Fällen hat 
außerdem, verbunden mit stärkeren Traktoren, 
der Kurzschnittladewagen oder gar der Feld
häcksler die Langgutkette, die Domäne des 
Greifers, abgelöst. Auch kamen überbetriebli
che Maschinen in der Innenwirtschaft zum Ein
satz. An Gebäude gebundene Fördertechniken 
hatten, abgesehen von Altbaugreifern, daher 
ausgedient. Altbaugreifer, meistens Ausleger
drehkräne, erleichterten die Arbeit und das Aus
nutzen der alten Bergeräume. Zu seiner Verbrei
tung hatte besonders der nachlassende Milch
preis der achtziger ,Jahre und damit der Wunsch, 
vorhandene Bergeräume weiter zu nutzen, bei
getragen. Auf diese veränderten Rahmenbedin
gungen wollte KIWA mit einer Greiferhalle rea
gieren, die Laufstall, Heulager und Flachsilo in 
sich vereinte (Bild 4). Dabei bildete das Futterla
ger die zentrale Achse, an die längsseitig die 
Fressplätze und die Liegeboxenreihen an
schlossen. Diese Idee fand, wie im Ausland bei 
ähnlichen Lösungsansätzen, keine Resonanz. 
Die Zeit der extremen Raumeinsparung mit Hilfe 
der stationären Technik war allgemein vorbei. 
Das vermehrte Bereiten von Anwelksilage in 
Flachsilos und bald in Pressballen sowie die mo
bile Fütterungstechnik brachten den Wandel bei 
neuen Futterbergeräumen. In reinen Heubetrie
ben mit Gebläseeinlagerung wurden vereinzelt 
auch befahrbare LJjftungsroste gebaut, um mit 
Blockschneidegeräte das Heu füttern zu können. 

Die Ausnutzung der technischen Fortschritte ist 
der Motor der lanclwirtschaftlichen Entwicklung 
[7] Da sich der technische Fortschritt bekanntlich 
nicht aufhalten lässt, kommt es darauf an, die für 
die Landwirtschaft damit verbundenen Vor- und 
Nachteile in Zukunft besser zu steuern. 
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Querschnitt 

Spaltenbaden 

Bild 4: Konzeption einer extrem raumsparenden 
Greiferhalle. die Futterlager und Stall in sich vereinte . 

Figure 4: Design of an extremely space-saving grab 
crane hall, which combined a feed store and a stall. 

Querschnitt 
Kranbahn 
Kranbrücke 
Greifer 
Liegebox 
Heu-/Silagelager 
Fultertisch 
Spaltenboden 

cross section 
crane runway 
crane bridge 

grab 
cubicles 

hay-/silage slore 
feeding lable 

slalled floor 

loose house, a hay store, and a clamp silo (Iigure 
4). In this design, the feed store formed the cen
tral axis with longitudinally adjoining feeding 
places and cubicle rows. Like similar approaches 
abroad, this idea did not meet with any accept
ance. The time 01 extreme space saving with the 
aid of stationary machinery was generally over. 
The increased preparation of prewilted silage in 
clamp silos and soon in bales , as weil as mobile 
feeding technology, entailed a change in new 
feed stores . On pure hay farms with blower stor
age, carriageable ventilation grids were built in 
some ca ses in order to be able to feed hay with 
the aid 01 block cutters . 

The exploitation of technical progress is the mo
tor 01 agricultural development [7]. Since, as is weil 
known, technical progress cannot be stopped, it 
will be important to better control its advantages 
and disadvantages for agriculture in the luture. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Literatu rverzeich n is 
Bibliography 
Bücher sind durch. gekennzeichnet 
Books are marked by • 

1. Allgemeine Entwicklung - General Development 

.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen -
The Overall Conditions in the Agricultural Sector 

[ 1 J Kommission der Europäischen Gemeinschaften Halb
zeit bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Brüssel 
10. 7. 2002. 

[ 2J Rat der Europäischen Union: GAP-Reform. Endgültiger 
Kompromisstext des Vorsitzes im Einvernehmen mit der 
Kommission . Luxemburg 26. 6. 2003 . 

1.3 Europäische Regelungen für Bremsanlagen an Trakto
ren, Anhängern und angehängten Geräten -
European Regulations for Braking Systems on Tractors, 
Trailers and Towed Implements 

1 J Schauer. A: Technische Harmonisierung - Europäische 
Betriebserlaubnis lür landwIrtschaflliehe Fahrzeuge . In : 
Jahrbuch Agrartechnik, Band 10/1998, Münster 1998, 
S 30-41 

[ 2J -.-: Draft Directive of the European Parliament and of the 
Counci l of [ .. J adapting to technical progress Council DI
rective 76/432/EEC on the approximation of the laws 01 the 
Member States relating to the braking devices of wheeled 
agricultural or forestry tractors and amending Council DI
rective 89/ 173/EEC, Dokument der Europäischen Kom
mission ENTR/F5/5030-99/rev 8, April 2003, unveröHent
licht. 

2. Informationstechnik -Information Technology 

2.1 Präziser Ackerbau -
Precision Crop Farming 

[ 1J Kuhlmann, F. Zur zukünftigen Rolle der Agrarwissen
schalt in der internationalen Entwicklung . http //www. 
agrar.hu-berlin .delfakultaet/history/kb/start_kb.htm 

[ 2J Metzner. R .. Inhalt . Landtechnik 57 (2002) 

[ 3J Auernhammer. H .. Elektronikeinsatz zur Verbesserung der 
landwirtschaltlichen Produktion und des Managements in 
der Pflanzenproduktion. In: Elektronikeinsatz in der Land
wirtschalt, KTBL, Münster Landwirtschaftsver lag 2000, 
KTBL-Schrift 390, S. 51-58. 

[ 4J Böhme, A. Rechnergestützter Weinbau. Landtechnik 58 
(2003) H. 3, S 144-145. 

[ 5J Kromer. K.-H , P Degen, M Häfner und 0. Schmillmann: 
Teilflächenspezifische Ertragsmessung bei Zuckerrüben. 
Landtechnik 56 (2003) H. 1, S. 26-27. 

[ 6J Sauter. G.J, H Kirchmeier und H Neuhauser. Ertragser
fa ssung mit Quaderballenpressen. Landtechnik 56 (2001) 
H. 1, S 24-25 . 

[ 7J Demmet, M, T. Schwenke, H Heuwinket, F Locher und 
J Rottmeier: Ertragsermittlung von Grünland - erste Er
gebnisse. Landtechnik 57 (2003) H. 3, S. 146-147. 

[ 8J Drall, P und H 0 Kutzbach. Zugkraft- und Drehmoment
messung zur Bodenkartierung . Landtechnik 56 (2001) H. 
1, S. 22-23. 

[ 9J Domsch, Hund A Giebel. Aufnahme der elektrrschen 
Bodenlei tfähigkeit. Landtechnik 57 (2002) H. 4, S 212-
213. 

[1 0J Domsch, Hund A Giebel. Elektrische Bodenleitfähigkeit 
und Bodentextur. Landtechnik 56 (2001) H. 5, S. 318-319. 

[11 J Domsch, H , T. Kaiser und I< Witzke ElektriSChe Boden
leitfähigkeit und NährstoHbeprobung. Landtechnik 58 
(2003) H 3, S 140-141. 

[1 2J Rothmund, M , M Demmel und H. Auernhammer.· Nut
zung von Inlormationen aus der automatischen Prozess
datenerfassung. Landtechnik 57 (2002) H. 3, S 148-149 

[13J Spangier. A , H AuernhammerundM Demmel. LBSlib als 
Open Source Modell frei verfügbar. Landtechnik 56 
(2002) H. 3,138-139 

[14 J Schwaiberger. R. "Hydro-N-Sensorsysteme" im prakti
schen Einsatz - Status Quo 2001. In: Tagung Landtechnik 
2001 VDI-MEG , Düsseldorf VDI-Verlag 200 1, S. 297-302. 

[1 5J Tiessen, E .. Variabilität der Teilflächen bei der sensorge
steuerten Sticksloffdüngung. Landlechnik 57 (2002) H. 4, 
S 208-209. 

[16J Dammer, K. -H, A Giebel, K. Witzkeund R Adamek:Sen
sorgestutzte Applikation von Pflanzenschutzmitteln. 
Landtech nik 57 (2002) H. 4, S 210-211. 

229 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[17] Dammer, K.-H, G. Wartenberg, H Bättger und D. Eh/ert: 
Sensor-controlled variable rate real-time applicalion of 
herbicides and fungicides . In Programme book of the 
joint conference of t:CPA - ECPLF. Wageningen Acade
mic Publishers 2003, S. 185 ff. 

[18] Jacobi, J, R. Gerhards und W Kühbauch Detecting fun
gal palhogens in wheat by use of image analysis. In Pro
gramme book of the joint conference of ECPA - ECPLF. 
Wageningen: Academic Publishers 2003. S. 225 ff. 

[19] ROlhmund, Mund H. Auernhammer Mehrjährige Ergeb
nisse der Gewannebewirtschal1ung in Zeilitzheim. In: Ta
gung Landtechnik 2002 VDI-MEG , Düsseldorf VDI -Verlag 
2002, S. 169-176. 

[20] ROlhmund, M, M Demme/ und HAuernhammer. Dala 
management for transborder-farming. In Precision Agri
culture , Wageningen Academic Publishers 2003, S 597-
602. 

[21] Do/uschilz, R Rechnet sich "Precision Farming"? Land
technik 57 (2002) H. 5, S. 253. 

[22] Pickel, P, U Klee und L. Hofmann. DGPS based safely 
system for aulomatically steering agricultural machinery. 
In : Agricultural Engineering into lhe Third Millenium, 
Ag Eng Warwick 2000, Silsoe 2000, Abstracts Part 1, 
S. 302-303. 

[23] Auernhammer, H. Potentiale der automatischen Datener
fassung im landwirtschaftlichen Betrieb . In Landtechnik 
für Profis, VDI-Berichte 1659, Düsseldorf: VDI-Verlag 
2002, S. 31-45. 

[24] Harms, H-H und J Krallmann. Teleservice von morgen
Entwicklungen und Trends . In Landtechnik für Profis 2002 
VDI-MEG, Düsseldorf VDI-Vertag 2002, S. 97-111. 

(25] Kopp, 1.. Leitfaden für eine ganzheitliche Teleservice-Lö
sung in der Landmaschinenbrache. Abschtussbericht PT 
im DLR: Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen . Berlin 
2003 (ISBN 3-00-011832-2). 

[26] Grimm, M : Variotronic TI - Programmierbares Vorgewen
demanagemenL In: Tagung Landtechnik 2002 VDI-MEG, 
Düsseldorf VDI-Verlag 2002, S. 299-304. 

[27] StoII, Aund H. 0. Kulzbach: Leitlinienplanung für die op
timierte Führung mobiler Arbeitsmaschinen. In Tagung 
Landtechnik 2002 VDI-MEG, Düsseldorf VDI-Verlag 
2002, S. 163-168. 

(28] Kim" S.G, W P Par/<:, I. G. Jung, J H. Sung. G K. Keeand 
W Y. Lee. Precision Positioning of Farm Vehicles Using A 
Plural GPS Receiver. SI. Joseph: ASAE 2002, Paper no. 
021156. 

(29] • Zhang, Q. (Ed): Automation Technology for Off-road 
EquipmenL ProceeeJings 01 the 26-26 July Conlerence 
Chicago, IIlinois. SI. Joseph ASAE 2002 (ISBN 1-892769-
25-5) . 

(30] Zaske, J. Mechanization and Traceability 01 Agricultural 
Production: aChalienge lor the Future System Integration 
and Certification. The Market Demand for Clarity and 
Transparency-Part 1. Club 01 Bologna. Nov 16, 2002. Vol. 
V February 2003. 

[31] Auernhammer, H. : The Role 01 Mechatronics in Crop Pro
duct Traceability. CIGR-EJournal, Vol. IV, OcL 2002. Invited 
Overview Articles no . 15. 

230 

[32] Ehrl, M, M Demmel, HAuernhammer, W V Siempfhu
ber, W Maurer and T Wunderlich : Spatio-Temporal Ouali
Iy 01 Precision Farming Applications. ASAE Meeting Pre
sentation Chicago 2002, Paper No. 023084 . 

(33] Schwenke, T und HAuernhammer: GPS-Auslälle ver
meiden. Landtechnik 57 (2002) H. 4, S. 206-207. 

(34] Rademacher, J : Kontinuierliche Oualitätsbestimmung 
von Druschfrüchlen im Mähdrescher In: Tagung Land
technik 2001 VDI-MEG, Düsseldorf: VDI-Verlag 2001. 
S. 177-182. 

(35] Heinrich, A und G. Bernhardi.· Oualitätskonlrolle in der 
Erntetechnik . Landtechnik 57 (2002) H. 4. S. 200-201. 

[36] • S/afford, J and A Werner (Eds) Precision Agriculture. 
Wageningen : Academic Publishers 2003. 

[37] • Werner. A. and A. Jarfe (Eds) Programme book 01 the 
joint conlerence 01 ECPA - ECPLF. Wageningen: Acade
mic Publishers 2003 

[38] • Gox, S. (Ed) : Precision Livestock Farming. Wagenin
gen Academic Publishers 2003 

2.3 Kommunikationssysteme - Communication Systems 

[ 1] SAE J1939 Society 01 Automotive Engineers, Recom
mended Practice lor aSerial Control & Communications 
Vehicle Network . 

( 2] ISO 14982: Agricultural and lorestry machinery - Electro
magnetic compalibilily, Test methods and acceptance cri
teria,1998. 

[ 3] ISO/CD 15003 Agriculture Engineering - Tesling Resis
tance lor Environmental Conditions for Electrical and Elec
tronical Equipmenl , 2003. 

[ 4] ISO 11783: Tractors and machinery fer agriculture and 
lorestry. Serial and communications data network, part 1-
12. 

[ 5] Datenlunk. wwwdafu.de 

[ 6] Eikel, G. .' Was leistet die Technik in der Praxis? Vortrag 
VDI-MEG-Tagung Landlechnik für Prolis, 29. 1. 2003. 
Magdeburg. 

( 7J Möller, A: On-Boad Diagnose bei Kartoffelvollerntern. 
Leitfaden lür ein gesamtheitliche Teleservice-Lösung in 
der Landmaschinenbranche . Workshop, 16. 7. 2003, 
Damme. 

( 8] Riegger Telemetrie Systeme GmbH, www.riegger.de/rts 

( 9] http ://www.deere.com/en_US/ag/servicesupport/ams/ 
JDLink.html 

2.4 Servicetechnik - Service Technology 

( 1] Lang, L Mechalronik in Landmaschinen In: Jahrbuch 
Agrartechnik 15 (2003). Landwirtschaltsverlag Münster 
2003, S.71 -75. 

[ 2] Reiler. H.· Innovative Technologien am Traktor durch 
Elektronikanwendungen. Landtechnik 58 (2003) H. 3, 
S.162-165. 

[ 3] - ,- Digitale Elektronik pusht Hydraulikanlagen. Agrar
technik 81 (2002) H. 7/8, S. 97-68 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[ 4] -,-: CDS 5000 und COS 5000pro Informationsmaterial 
der Claas KGaA Harsewinkel, 2003. 

5] - ,-: John Oeere Advisor. www.deere.de 

6J -,-: Informationsmaterial der AGCO GmbH & Co. OHG. 

[ 7] Dieler, M und V Lauer: "Intank-Filler" und Oiagnosesys· 
teme für die Mobilhydraulik. 0 + P - Ölhydr. Pneum. 47 
(2003) H. 5, S. 351-355. 

[ 8] FOlsler, N. und J Kral/mann. Teleservice bei Landmaschi
nen - Anwendung und Nutzen. In: Tagungsband 
VOI/MEG Tagung Landtechnik Halle 2002, VOI-Berichte 
1716, S. 417-422. 

[ 9] Dick, A , H.-G. DOrpmund und A Ehnts: Spezialpakete für 
Lohnunternehmer - Interview Lohnunternehmen 58 
(2003), H. 7, S. 32-34. 

[10] FOlster, N. und J Kral/mann: Teleservice bei Landmaschi
nen. Landtechnik 56 (2001) H. 1, S. 18-19 

[11] Riegger, L.: ISMS - integriertes Service· und Manage
mentsystem oder "Management by Telemetrie". In: Seeli
ger, A : AKIOA - Aachener Kolloquium für Instandhallung 
und Oiagnose Tagungsband 2002, S. 379-384. 

[12] MOlIer, A : Onlinediagnose am Kartoffelvollernter. In: Leit· 
faden für eine gesamtheitliche Teleservice·Lösung in der 
Landmaschinenbranche, CO·ROM 2003. 

[13J Kral/mann, J und H.-H Harms: Teleservice kann sparen 
helfen. Im Mähdrusch Kosten senken. Bauernzeitung 43 
(2003) Sonderheft H. 2, S 10-11. 

[14] Forster, A.' Aktiv statt passiv im Ersatzteil·Verkauf. Agrar
technik 82 (2003), H. 6, S. 88-90. 

(15) Forster, A : After-Sales·Service stärken. Agrartechnik 82 
(2003), H. 3, S. 63-66. 

[16] Forster, A.' Ersatzteil·Marketing. Agrartechnik 82 (2003), 
H. 4, S. 68-71. 

[17] DOrpmund, H.-G. : Service-Verträge im Angebot. Lohn
unternehmen 58 (2003) H. 5, S.30-31 . 

[18] Kulschenreiler, W: AnsprÜChe werden immer höher. Eil
bote 49 (2000) H. 40, S. 12-14. 

[19] Volk, L: Mähdrescher: Techniktrends und Einsatztipps. 
Hann. Land & Forsl153 (2003) H. 14, S 27-31 . 

[20] -,-: JOPoint. www.deere.de 

[21] AlbrechI, B. und H. Buschhoff: "Oer Kunde muss zufrie· 
den sein" Interview in Agrartechnik 82 (2003) H.5, S. 34-
36. 

[22] -,-: Ersatzteile für alle Felder der Welt. Eilbote 52 (2003) 
H. 17, S. 18. 

[23] Hollmann, W: So holen Sie den Teiletresen ins Hofbüro. 
profi 15 (2003), H. 5, S. 78-79. 

[24] Noordhof, J: Power Duo für den Service. Agrartechnik 81 
(2002), H. 11, S. 12-14. 

[25] Noordhof, J : Service auf hohem Niveau. Agrartechnik 82 
(2003), H. 4, S 52-55. 

[26] Noordhof, J: Service·Pakete sind "in". Agrartechnik 82 
(2003) H. 5, S. 30-33. 

[27] Noordhof, J : Motivation ist gefragt. Agrartechnik 82 
(2003) H. 6, S. 54-57. 

[28] -,-: Fendt StarService. www.fendt.com 

Bibliography 

[29] Rothmund, M M Demmel und H. Auernhammer: Nutzung 
von tnformationen aus der automatischen Prozessdaten
erfassung. Landtechnik 57 (2002), H. 3, S. 148-149. 

Weitere Literatur: 

[30] Eikel, G. : Die Schwachzeiten-Analyse profi 15 (2003) 
H. 5, S. 86-88. 

[31 J www.claas·parts.com 

[32J wwwagroparts.com 

[33] http://jdparts.deere.de 

[34] wwwlex·com.net 

2.5 Logistik - Logistics 

[ 1) • Hoogen, H: Technischer Stand und Zeitbedarf des 
Transportes von Zuckerrüben als Grundlage für ein Trans· 
portmanagementsystem. Dissertation, Universität Bonn, 
2001 

[ 2) Logistikpartner knüpfen schnellere Lieferantenketten. 
VOI·Nachrichten v. 31. 1. 2003, Nr. 5, S. 19. 

[ 3) Mobile GPS·Flächenvermessung. Neue Landwirtschaft 
13 (2002) H.3, S. 57 

[ 4) Schwenke, T et al.: Ertragsermittlung im selbstfahrenden 
Zuckerrüben·Kopf·Rode·Bunker. tn : Tagung Landtechnik 
2002 VDI·MEG, Düsseldorf. VOf-Verlag 2002, S. 253-258. 

[ 5] Maus mit Wägeeinrichtung. Landtechnik 57 (2002) H. 4, 
S. 198. 

[ 6] GPS·Fahrtenschreiber. Neue Landwirtschaft 13 (2002) 
H. 3, S. 57. 

[ 7] Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Paria· 
ments und des Rates vom 28. 1. 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Le· 
bensmittelrechts. ABI. Nr. L 31/1 

[ 8] Marlens, I. and A Saey.· The Meaning of Wheat Quality for 
the Processing Industry. In: Tagungsband Landtechnik für 
ProfiS 2003, VOI-Berichte Nr. 1742 (2003), S. 1-4. 

[ 9] Kramer, E., Leibniz-Inslilul für Agrarlechnik Bornim: pers. 
Mitt. 6 (2003). 

[10) Bericht der ad-hoc-Arbeitsgruppe "Öko·Kontrolistellen" 
über Maßnahmen zur Intensivierung und Verbesserung 
des Kontrollsystems im ökologischen Landbau vom 5. 8. 
2002. BM VEL, Ref. 515. 

[11] • Baumgarlen, H. und S. Waller: Trends und Strategien in 
der Logistik 2000+. TU Berlin, Bereich Logistik (2001). 

[12] Intelligente Sensorsysteme (ISYS). Informationsschrift der 
FH Osnabrück (2002). 

[13J 5101/, A und HD. Kulzbach: Leitlinienplanung für die auto· 
matisierte Führung mobiler Arbeitsmaschinen. In: Tagung 
Landtechnik 2002 VOI-MEG, Oüsseldorf: VOI-Verlag 
2002, S. 163-168. 

[14 J 5101/, A and H.D. Kutzbach: Automated path planning for 
GPS'guided harvesters AgEng·Paper No. 02-AE·006. 

[15] Tälle, R. und J Hahn: Neue Konzepte für eine intelligenie 
Großballenlogistik. In: Tagung Landtechnik 2002 VOI· 
MEG, Düsseldorf: VOI-Verlag 2002, S. 403-408. 

231 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[16] Tälle, R. et al.: Sensor system for measuring trafficability 
on wet grassland sites. 4 th . European Conference on Pre
cision Agriculture (ECPA), Berlin (2003) S. 587. 

[17] Rathmund. M, Demme!. Mund H. Auernhammer: Nut
zung von Informationen aus der automatisierten Prozess
datenerfassung. Landtechnik 57 (2002) H. 3, S. 148-149. 

[18] Heinrich, A. und G. Bernhardl: Qualitätskontrolle in der 
Erntetechnik. Landtechnik 57 (2002) H. 4, S. 200-201. 

[19] Rademacher, J : KontinuierliChe Qualitätsbestimmung 
von Druschfrüchten im Mähdrescher. In: Tagung Land
technik 2002 VDI-MEG, Düsseldorf: VDI-Verlag 2002, 
S.177-181 . 

[20] Fricke, Th . und J Heß. Perspektiven einer teilflächenspe
zifischen Bewirtschaftung im Ökologischen Landbau. In: 
Precision Agriculture (PreAgro), KTBL-SonderveröHentli
chung 038 (2002) SA74-475. 

[21] Fechner, W. Pickel, P und N. Fröba: Simulation landwirt
schaftlicher Transportprozesse am Beispiel der Kornern
te. In: Tagung Landtechnik 2002 VDI-MEG , Düsseldorf: 
VDI-Verlag 2002, S 397-402. 

[22] Engelhardl, D. et al.: Getreide mit Containern günstiger 
transportieren? top agrar Spezial 12 (2001) H. 7, S. 6-10. 

[23] Fechner, Wund A. Herrmann: Wo liegt eigentlich der Pro
fit? - Überladewagen als Leistungsträger. Lohnunterneh
men 56 (2001) H. 7, S. 12-13. 

[24] Rost. D. : Vorsprung durch Technik - Bewertung des Con
tainereinsatzes. DLG-Mitteilungen (2001) H. 7, S. 24-27. 

[25] Fröba. N. et al .. · Transporiplanung für die Getreideernte. 
Schweizer Landtechnik 65 (2002) H. 5. S 24-27 . 

[26] Weise, G. : Warteschlange vor Getreideannahmestellen. 
Landtechnik 56 (2001) H. 2, S. 86-87. 

[27] Uppenkamp, N. : Bei der Getreideernte Kosten sparen 
und Geld verdienen. Lohnunternehmen 57 (2002) S 28-
29. 

[28] Garbers. H. und L. Frerichs: Leistungs- und Technologie
entwicklung von selbstfahrenden Feldhäckslern. Land
technik 56 (2001) H. 6, S. 394-395. 

[29] Hoffmann, A. und D. Grothe: Futterernte Management. 
Schriften der CLAAS ACADEMY (2003). 

3. Traktoren - Tractors 

3.1 Gesamtentwicklung Traktoren -
Agricultural Tractor Development 

[ 1 J - ,- : Statistische Unterlagen des VDMA Fachverband 
Landtechnik, FrankfurVM., Stand Juli 2002 (siehe auch 
"Wirtschaftsbericht 2002" des Fachverbandes). 

( 2] Renius, K. Th .. Gesamtentwicklung Traktoren. In: Jahr
buch Agrartechnik 15 (2003) S. 43-49 und 269-271. 

( 3J • -.-: Farm Machinery Yearbook 2003 (Japan). Tokyo: 
Shin-norinsha Co., Ud. 2002 (http//www.shin-norin.co. 
jp). 

[ 4J • - ,-: Traktoren 2003. dlz-Sonderheft mit Typentafeln. Bei
lage zu dlz 53 (2002) H. 12 

[ 5] -,-: Letzter MF aus Coventry. profi 15 (2003) H. 2, S. 7. 

232 

[30] Hahn. J : Gestaltung und Bewertung von Verfahren zur 
Bereitstellung von Futter und Industriegrundstoffen. Sym
pOSium "AGRARTECHNIK - "Tradition-Sachstand-Visio
nen" am 6./7. 6. 2002, Berlin/Bornim. Tagungsband, 
S. 12-19. 

[31] Karpenstein-Machan, M: StoHstrommanagement für das 
Bioenergiedorf JÜhnde. In: Tagung Landtechnik 2002 
VDI-MEG. Düsseldorf : VDI-Verlag 2002, S 391-396. 

[32] Herlwig, Fund J Pickert: Substratbereitstellung - Poten
zial und Qualität. In: Biogas und Energielandwirtschaft. 
Bornimer Agrartechnische Berichte (2002) H. 32, S. 39-
45. 

[33] Däuper, 0. et al.: Transport von grüner Energie im Erd
gasnetz - rechtliche Voraussetzungen und Rahmenbe
dingungen. In: Biogas und Energielandwirtschaft. Borni
mer Agrartechnische Berichte (2002) H. 32. S 79-82. 

[34] Hahn. J und Ch. Fürll: Logistik für Faserpflanzenstroh. In: 
Produktion, Verarbeitung und Anwendung von Naturfa
sern. Bornimer Agrartechnische Berichte (2002) H. 30. 
S. 42. 

[35] Idler, Ch. et al. : Trocknung und Lagerung von HanHasern. 
In: Produktion, Verarbeitung und Anwendung von Natur
fasern. Bornimer Agrartechnische Berichte (2002) H 30. 
S.45. 

[36] Bernhardt, H.: Viele Anhänger - hohe Kosten. Profi 15 
(2003) H. 3, S. 82-84 . 

[37] Wilmer, H. und M Neunaber: Schneller am Ziel. Profi 15 
(2003) H. 3. S. 68-69. 

[38] Görtmüller, L. .' Mit Anhang im Verkehr. Profi 14 (2002) 
H. 9. S 64-66. 

[39] Seulert. H. et al.: Fahreigenschaften unterschiedlicher An
hängerbereifung. Landtechnik 57 (2002) H. 6. S. 356-357. 

[40] Michelin CARGO X BIB. In: Messebericht Agritechnica 
2001. Neue Landwirtschaft 12 (2001) H. 12. S 37. 

[41] Parsche, A. et al.: WeiterentwiCklung am Transportwagen. 
Landtechnik 57 (2002) H. 6. S. 358-359 

[42] Fahrgestell mit Wechselaulbauten - System WPS. Pro
duktinformation Fa. HAWE-Wester GmbH & Co KG. Wip
pingen (2003). 

[ 6J -.- : Claas kauft Renault Agriculture. Landtechnik 58 
(2003) H. 2, S 68. 

[ 7J - ,- : Alles Claas-klar. Interview mit L Kriszun, Claas. dlz 54 
(2003) HA, S. 86-87. 

[ 8J Neunaber, M : Große profi-Umfrage Stufenlose Getriebe. 
profi 15 (2003) H. 4, S. 58-61. 

[ 9] Renius, K. Th.: Trends in Tractor Design with Particular Re
ference to Europe. J. Agric. Engng. Res. 57 (1994) H. 1, 
S.3-22 

[10] Saglam, C. und B. Akdemir: Annual Usage of Tractors in 
Narth-West Turkey. Biosystems Engineering 82 (2002) 
H. l, S. 39-44. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[11] FOlsler, N, J Krallmann und H.-H. Harms. Teleservice bei 
Landmaschinen. Ergebnisse von Feldversuchen und Ein
satzpotenziale. Landtechnik 57 (2002) H. 4, S. 214-215. 

[12] • Ehrienspie/, K., A. Kiewert und U. Lindemann: Kosten
günstig Entwickeln und Konstruieren. 4. bearb. Aullage. 
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 2003. 

(13) • Brenninger, MM : Stufenlos geregelter Allradantrieb für 
Traktoren. Diss. TU München 2002. Fortschritt -Ber. VDI 
Reihe 12, Nr. 526. Düsseldorf: VDI-Verlag 2003 Auszug 
in : Landtechnik 58 (2003) H. 3 (Sonderteil Prof. Renius 65 
Jahre), S. 172. 

[14] Conrad, Mund H.-H. Harms. Simultaneous Engineering 
bei der Entwicklung von Landmaschinen. VDI-MEG-Ta
gung Landtechnik Halle, 10./11 . 10. 2002. In : Tagungs
band (VDI-Berichte 1716), S. 347-352. Düsseldorf: VDI
Verlag 2002. 

[15J Martinus, M.· Sytem-FMEA als Methode bei der Entwick
lung von Landmaschinenelektronik. Wie [14], S. 357-362. 

[16J Späth, R.: Biegemomente im Traktorrumpf. Wie [14), 
S.51-56 . 

[17) Martinus; M: Sicherheitsgerichtetes Entwicklungskon
zept für mechatronische Systeme bei Landmaschinen. 
Landtechnik 58 (2003) H. 3 (Sonderteil Prof. Renius 65 
Jahre), S. 160-161 . 

[18] Spath, R .. · Erfassung von Biegemomenten im Traktor
rumpf. Wie [17], S. 168-169. 

[19) Renius, K. Th.: Landtechnische Entwick lung und ihre Epo
chen - von der Mechanik zur Mechatronik. Festvortrag 
,, 25 Jahre Arbeitskreis Landtechnik im Kölner VDI-Be
zirksverein" FH KÖln 22. 11. 2002 und Vortrag St. Istvan 
Universität Gödöllö 9. 4. 2003 

[20) Renius, K Th : Traktorenenlwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung der Fahrdynamik und Elektronikanwen
dung . In: Zaske, J. und H. Ganzelmeier (Hrsg.): Anwen
dungstechnik im Pflanzenschutz und Traktorentechnik, 
S. 1-24. Fortschritt-Ber. VDI Reihe 14, Nr. 109. Düsseldorf: 
VDI-Verlag 2002. 

[21] Renius, K Th und R. MOlle. Traktoren 2001/2002. ATZ 104 
(2002) H. 10, S. 882-889. 

[22] Stad/er, E. und I. Schiess: Traktorkauf leicht gemacht. In 
[4) , S.42-46 und 48-51 . 

[23] Reiter, H.. Innovative Technologien am Traktor durch 
Elektronikanwendung. Wie [17J , S. 162, 164 und 165. 

[24] BOhter, H.: Einsatz von Simulationen bei der Produktent 
wicklung von Traktoren. Wie [17], S. 156-157. 

[25] • Kunze, G., H. GOhring und K. Jakob: Baumaschinen. 
Braunschweig: Verlag Vieweg & Sohn 2002. 

[26J Renius, K Th und R. Resch: Motoren und Getriebe bei 
Traktoren. In: Jahrbuch Agrartechnik 15 (2003) S 50-55 
und 271-272. Münster Landwirtschaftsverlag 2003. 

[27] Renius, K. Th und G. Sauer: Motoren und Getriebe bei 
Traktoren . In Jahrbuch Agrartechnik 8 (1996). S. 55-60 
und 250-251 . Münster: Landwirtschaftsverlag 1996. 

[28] -,-: Presse-Mitteilung Motortechnik. John Deere macht 
den Auftakt: Mit 4-Ventilen und Common-Rail Technolo
gie. Mainheim: Deere & Company, European Office 
18.10.2002. 

Bibliography 

[29) Wi/mer, H .. · Das bringen 4 Ventile und CommonRail -Ein
spritzung . profi 15 (2003) H. 5, S 16 und 17. 

[30] Wi/mer, H. und S. Tovornik: John Deere AutoPowr: Neues
te Technik in altem Kleid . profi 15 (2003) H. 6, S 10-15. 

[31) Neunaber, M : Fahrbericht Fendt Vario TMS: Viele neue 
Strategien. profi 15 (2003) H. 8, S. 28-30. 

[32) Wilmer, H.. ExkluSiver Fahrbericht Case IH CVX 1190. 
Mehr PS und mehr Funktionen. profi 15 (2003) H. 7, S. 24-
26. 

[33) New Holland legt nach . dlz 53 (2002) H. 9, S 80-83. 

[34] -,-: Die Baureihe MF 6400. Kontrollierte Wirtschaftlichkeit. 
News@MF (Hauszeitschrift) H. 16 (Juli 2003), S. 4-5. Co
ventry: AGCO Ud. 2003. 

[35) -,-: MF 7400: Brandneue Schlepper im MF-Programm. 
Wie [34) , S. 6-7. 

[36) -,- : Perfektes Timing. dlz 15 (2003) H. 4, S. 82-84 und 85. 

[37] -,- Challenger MT 700. Landtechnik 57 (2002) H. 4, 
S 198-199 

[38) -,-: Der größte von allen. Erste Details zum Challenger MT 
800 Raupentraktor dlz 53 (2002) H. 9, S.78-79. 

[39] • Mariulli, H. : Lastkollektive für die Fahrantriebe von Trak
toren mit Bandlaufwerken. Diss TU München 2002. Fort
schritt-Ber. VDt Reihe 12, Nr. 530. Düsseldorf: VDI -Verlag 
2003. 

[40] Müller, J : 1st Wageningen Field Robot Event 2003. Land
technik 58 (2003) H. 4, S. 243. 

[41] Fre imann, R.: Gerät steuert Traktor. Wie [17], S. 166. 

[42J • Lang, T: Mechatronik für mobile Arbeitsmaschinen am 
Beispiel eines Dreipunktkrafthebers. Forsch.-Ber. ILF TU 
Braunschweig. Aachen: Shaker-Verlag 2002. 

[43] Funk, T: Views from the Field. Farmers steer tractors with 
sa tellites and cite improvements. Resource 9 (2002) 
H.l1,S. 13,14,24. 

[44) -,- Persönliche Mitteilung der Firma Sensor Technik Wie
demann 2003. 

[45J Fedolov, S , G. Bernhardl und R. Rudnik: Prototyp und 
Steuerung einer neuartigen Geräteschnittstelle mit sechs 
Freiheitsgraden . Wie [14], S. 99-104 . 

[46] Wilmer, H .. 7 EHR-Hubwerke im Vergleich. profi 14 (2002) 
H. 12, S. 12-19 

[47] Jessen, S.: Doppeltwirkende Hubwerke an Traktoren . 
Landtechnik 58 (2003) H. 1, S. 22-23. 

[48) Keuper, G. und S. Jessen. Steuerstrategien für doppelt 
wirkende Hubwerke. O+P - Ölhydr. Pneum.47 (2003) 
H. 4, S. 264-269. 

[49) -,-: Agricultural and forestry tractors and implements -
Hydraul ic power beyond. Normentwurf ISO/CD 17567 
(Febr. 2003). 

[50J FrOba, N und M Neukam: Anhängevorrich tungen an 
Traktoren . Wie [17], S. 173 (siehe auch profi 14 (2002) 
H.l0, S. 60-62). 

[51 J Ahokas, J und S. Kosonen: Dynamic Behaviour of a Trac
tor-trai ler Combination during Braking . Biosystems Engi
neering 85 (2003) H. 1, S. 29-39. 

233 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Literaturverzeichnis 

[52J Wiegand, Mund H-H Harms: Traktoren automatisch 
bremsen. Landtechnik 58 (2003) H. 4, S. 248-249 

[53J -,-: 201 5 besitzt fast die Hälfte aller Neuwagen ein 42-V
Bordnetz. VDI-nachrichten 56 (2002) Nr 39, S 14. 

[54J -,- Lader mit immer feineren Details dlz 53 (2002) H.12, 
S. 40-51 

[55] Sieber; E. und R. Thielicke. Optimierungsmöglichkeiten 
für Frontladerarbeiten . Landtechnik 58 (2003) H. 1, S. 26-
27. 

3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren -
Tractor Engines and Transmissions 

[ 1 J Renius, K. Th . und R Resch. Motoren und Getriebe bei 
Traktoren . In: Jahrbuch Agrartechnik 15 (2003) S 50-55 
und 271-272 

[ 2J Reiter; H .. Latest tractor drivet rain technology - update 
and opportunities. 2ND AVL International Commercial Po
wertrain Conference 3/442003 Graz. 

[ 3J Neunaber; M Große profi-Umfrage Stufenlose Getriebe. 
profi 15 (2003) H. 4, S. 58-61 . 

[ 4J Wiegandt, Mund H-H. Harms: Triebstrangmanagement 
bei Traktoren VDI-Tagung Innovative Fahrzeugantriebe 
Dresden 24/25.10.2002. In: VDI-Ber 1704 , S. 505-521. 
Düsseldorl: VDI-Verlag 2002. 

[ 5) Haas, W: Der Tempomatregier als Beispiel für ein moder
nes Antriebsstrangmanagement für Traktoren mit Stufen
losgetriebe. 60 VDI-MEG-Tagung Landtechnik Halle 
10/11. 10. 2002. In: VDI -Ber. 1716, S. 31-36. Düsseldorl 
VDI-Verlag 2002. 

[ 6) Brenninger; M: Motor-Getriebe-Management bei mobilen 
Arbeitsmaschinen. Strategien und Betätigungskonzepte. 
Bericht über ein Seminar (TU Munchen 20. 6. 2002). 
Landtechnik 57 (2002) H. 5, S. 298-299. 

( 7J Lindgren, und P-A. Hansson: Effects of Engine Control 
Strategies and Transmission Characteristics on the Ex
haust Emissions from an Agricultural Tractor Biosystems 
Engineering 83 (2002) H. 1, S. 55-65. 

[ 8J Martinus, M : Sicherheits gerichtetes Entwicklungskon
zept für mechatrofllsche Systeme bei Landmaschinen. 
Landtechnik 58 (2003) H. 3, S. 160-161. 

[ 9J • Post, J H .. Objel<torientierte Softwareentwicktung zur 
Simulation von Amiebssträngen. Diss. TU München 
2002. 

(lOJ Fritz, N. und W Eisner.· Nichtlineare Torsions-Schwin
gungsanalyse des JD 6920 Traktor-Antriebsstrangs. Wie 
[5]. S. 57-62 

[11 J Weismann, P: Ölanalyse als Maßnahme zur Frühdiagno
se von Schäden. 13th International Colloquium Tribology, 
15-17 1. 2002 Techn. Akad . Esslingen. Tagungsband 
Supplement S. 109- t27 . 

[12J Schueller; J K.: Advanced Mechanical and Mechatronic 
Engineering Technologies and Their Potential Implemen
tation on Mobile Agricultural Equipment. ASAE paper No. 
21064. SI. Joseph, MI, USA: American Society of Agricul
tural Engineers 2002 

234 

(13J Tanal(a, H. Aspectof Variator ContrOI of Half-Toroidal CVT. 
CVT 2002 Congress München 7./8. 10.2002. In: VDI-Ber. 
1709 S. 23-33. Düsseldorf: VDI-Verlag 2002. 

[14J • Grad, K .. Zur Steuerung und Regelung des Allradan
triebs bei Traktoren. Fortschritt-Ber VDI Reihe 14 Nr 82. 
Düsseldorf: VDf Verfag 1997. 

(15J • Brenninger; M.· Stufenlos geregelter Allradantrieb bei 
Traktoren Fortschritt-Ber VDI Reihe 12 Nr 526. Düssel
dorl VDI Verlag 2003. 

[16J Wilmer; H: Das bringen 4 Ventile und Common Rail-Ein
spritzung. profi 15 (2003) H. 5, S. 16-17. 

[17J - ,- : Vier Ventile und Common Rai!. dlz 53 (2002) H. 11, 
S 63. 

(18J Meyer; S. et al: Ein flexibles Piezo-Common-Rail-System 
mit direktgesteuerter Düsennade!. MTZ 63 (2002) H. 2, S 
86-93. 

[19J Egger; K., J Warga, W Klügf.· Neues Common-Rail-Ein
spritz system mit Piezo-Aktorik für Pkw-Dieselmotoren. 
MTZ 63 (2002) H. 9, S 696-705. 

(20J Goroncy, J. Common Rail macht mächtig Druck. VDI 
nachrichten 56 (2002) H. 44, S. 18. 

[21 J -,-: Common Rail geht in die nächste Runde. Automobil
woche 2 (2003) H 11 , S. 17. 

[22J Maier; R., U Projahn und K. Krieger: Anforderungen an 
Einspritzsysteme für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren - Teil 1 
und 2. MTZ 63 (2002) H. 9, S. 658-673 und H. 10, S 856-
860. 

[23J Schwarle, A., F Kimmich und R. Isermann. Modellbasier
te Fehlererkennung und -diagnose für Dieselmotoren. 
MTZ 63 (2002) H. 7/8, S. 612-621 . 

[24J Rinaldi, M : Statistische Methode zur Berechnung beliebi
ger Teillastpunkte eines Traktors basierend auf den Mess
werten der Vollastkurve und fünf zusätzlichen Teillast
punkten. Wie [5]. S 63-68. 

[25J Selby, T. W. The Viscosity-Dependent Fuel Efficiency In
dex for Engine Oils. Wie [11 L S. 103-107 

[26J Foster; O. B., W Jung. Einfluss der Kraftstoff-Eingang
stemperatur auf die Abgasemissionen von Dieselmoto
ren. MTZ 64 (2003) H. 4, S 274 -276. 

[27J Balis, C., P Barthelet, C. Morreale: Elektronisch unter
stützte Turboaufladung - Einfluss auf Downsizing und 
Übergangsdrehmoment. MTZ 63 (2002) H. 9, S 716-
725 . 

[28J -,-: Pflanzenöl und E-Diesel. Flur und Furche (John Dee
re) 40 (2003) H. 174, S 5. 

(29J Meyer; M. Pflanzenöl im Schleppermotor Brennraum im 
Zylinderkopf. profi 15 (2003) H. 5, S. 64-66. 

[30J (Verschiedene Autoren): RapsölkraftstoH in Traktoren. Ta
gung Rapsölkraftstoff in Traktoren und Blockheizkraftwer
ken . 25/26. 2. 2003 Straubing Tagungsband S 61-88. 
Aachen: Shaker Verlag 2003. 

[31) Steiger; W, W Warnecke und J Louis: Potenziale des Zu
sammenwirkens von modernen Kraftstoffen und künltigen 
Antriebskonzepten. ATZ 105 (2003) H. 3, S. 268-276. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[32] Krahl, J et al: Exhaust Gas Emissions and Heatth Effects 
from Biodiesel, Fossil Diesel Fuel, and Swedish Low Sul
for Diesel Fuel MKI. ASAE paper No. 02-6082. St. Joseph, 
MI , USA: American Society of Agricultural Engineers 
2002. 

[33] Harnischfeger, M .· IASD vor dem Durchbruch. Automobil
woche 1 (2002) H. 25, S. 6. 

(34] Kruse, R. , H. SChäfer und L. Wähner: tntegrierter Starter
Generator für das 42-V-Bordnetz. ATZ 104 (2002) H. 7/8 , 
S. 664,665,668-672,674. 

(35] Schuber!, E. und U Winter: Entwicklung der BrennstoH
zelle bei GM/Opel - Technische Fortschritte und Strate
gien. Wie [4]. S. 3-16. 

(36] • Basshuysen, R. van und F Schäfer (Hrsg)· Handbuch 
Verbrennungsmotor. Wiesbaden : Verlag Vieweg 2002. 

[37] Renius, K. Th. und R. Späth: Motoren und Getriebe bei 
Traktoren. In: Jahrbuch Agrartechnik 12 (2000) S. 41-46 
und 239-240. 

[38] Faust, H. , M Homm und M Reuschel. EHiciency-Optimi
sed CVT Hydraulic and Clamping System. Wie [13], S 43-
58. 

[39] Teuber!, A, U Wagner und M Reusehel.· Der Kettenvari
ator von LuK - innovatives Potenzial im Antriebsstrang. 
VDI-EKV-Tagung Umschlingungsgetriebe Fulda 24/25. 6. 
2003. Beilage zu VDI -Ber. 1758. Düsseldorf: VDI-Verlag 
2003. 

[40] Englisch, A et al..· 500 Nm CVT-LuK Components in Po
wer Split. Wie [13]. S. 147-163. 

(41] Bradley, T. H. und A A Frank: Servo-Pump Hydraulic 
Control System Performance and Evaluation for CVT Pres
sure and Ralio Control. Wie (13], S. 35-41. 

[42] Schäfer, F H.· Wirkmechanismen von stufenlos einstellba
ren Umschlingungsgetrieben. VDI-EKV-Tagung Um
schlingungsgetriebe Fulda 24/25. 6. 2003. In: VDI-Ber. 
1758, S. 247-262. Düsseldorf VDI-Verlag 2003. 

[43] Friedmann, 0. und W Reik: Das Kurbelgetriebe. Ein CVT 
mit neuen Eigenschaften. Wie [4 J, S. 349-361 . 

(44] WIldhage, H.-J : Nimm zwei für den Komfort. VDI-nach
richten 56 (2002) H. SI/52, S 20. 

(45] Bartseh, Ch.. Doppelkupplungsgetriebe - der Stand der 
Entwicklung. ATZ 105 (2003) H. 2, S. 122-126. 

[46] Fritz, N : Modellbasierte Entwicktung einer Steuerst rate
gie für ein automatisiertes Traktor-Handschaltgetriebe. 
5. VDI Mechatroniktagung 2003 Fulda, 7./8 5. 2003. 
In: VDI-Ber. 1753, S. 111-128. Düsseldorf : VDI-Verlag 
2003. 

[47J Teichmann, J et al.: Möglichkeiten und Anforderungen 
elektromechanischer Antriebssysteme an mobilen Ar
beitsmaschinen. Wie [5], S 87-92. 

(48J Bernhard, B. und H 0. Kutzbach. Alternative Konzepte 
für den Mähdrescherfahrantrieb. Wie [5]. S. 93-97. 

[49J Lange, A: Transversalflussmaschinen in Fahrzeugantrie
ben. In : Fortschritt-Ber. VDI Reihe 12 Nr. 484, S. 90-100. 
Düsseldorf: VDI-Verlag 2002. 

[50] Nerowski, G .. Motortechnologie der Zukunft - Supralei
tung. antriebstechnik 41 (2002) H. 10, S 63-65. 

Bibliography 

[51] • Müller-Kose, J P : Repräsentative Lastkollektive für 
Fahrzeugantriebe. Diss. TU Braunschweig 2003. 

[52J Plaskitt, R. J und Ch. J Musiol. Developing a durable pro
duct. ASAE Lecture Se-ries Nr. 26. St. Joseph, MI, USA: 
American Society of Agricultural Engineers 2002. 

[53] • Geiser, H : Grundlagen zur Beurteilung des Schwin
gungsverhaltens von Stirnrädern. Diss. TU München 
2002. 

(54J Casper, Th. et al .. Auslegung geräusch armer Zahnradge
triebe und deren Absicherung für die Praxis. Wie (4], 
S 411-426. 

(55J SchIech!, B., F Hantschak und T. Schulze: Einfluss von 
Bohrungen auf die Tragfähigkeit von Hohlradverzahnun
gen. Teil I und 11. antriebstechnik 41 (2002) H. 12, S. 45-
47 und 42 (2003) H 2, S. 51-55. 

(56J • DolescheI, A : Wirkungsgradberechnung von Zahnrad
getrieben in Abhängigkeit vom Schmierstoff. Diss. TU 
München 2003. 

(57J Aarseth, K. A und E. PrestlliJkken: Mechanical Properties 
of Feed Pellets: Weibull Analysis. Biosystems Engineering 
84 (2003) H. 3, S. 349-361. 

3.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten -
Tyres - Tyre/Soil-Performance 

1 J -,- Firmennachricht, Michelin 2003. 

I 2] -,-: Firmennachricht, Continental 2003. 

I 3J - ,-: Firmennachricht, Trelleborg 2003. 

( 4J - ,-: Firmennachricht , Vredestein 2003. 

( 5J Seufert, H, H. Bernhardt, R. Müller, K. Klimek und G. 
Weise. Fahreigenschaften unterschiedlicher Anhänger
bereifung. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S. 356-357. 

I 6] Ahokas, J and S. Kosonen: Dynamik Behaviour of a Trac
tor-Trailer Combination during Braking. Biosystems Engi
neering 85 (2003) H. 1, S 29-39. 

I 7] SchloUer, V, und HO. Kutzbach: Investigation on the Soil
Tyre Interaction of Agricultural Tyres with Respect to the 
Influence of Dynamic Tyre Load. Proc. 14th Int. Conf. 
ISTVS, Vicksburg/USA 2002. 

I 8J Yong Gen Wu and Kyeong Uk Kim: EHectiveness of a 
Cage Wheel as a Traction Aid. Proc. 14th Int. Conf. ISTVS, 
Vicksburg/USA 2002. 

( 9] Hendriadi, A and VM Salokhe: Improvement of power 
tiller cage wheel for use in swampy peat soils. J. Ter
ramech. 39 (2002) H. 2, S. 55-70. 

110J - ,- : Schnellbestimmung der Reifenkontaktfläche. profi 15 
(2003) H. 4, S. 64-65. 

[11] Hetherington, JG. and JN White . An investigation of 
pressure under wheeled vehicles. J. Terramech. 39 (2002) 
H. 2, S. 85-93. 

(12J - ,- : Lenkautomat von John Deere. dlz 53 (2002) H. 8, 
S.66. 

(13] Schneider, S. und T. Kienzle: Reifendruck-Kontrollsystem. 
Sonderausgabe ATZ/MTZ (2003) S. 11-14. 

(14] - ,- : Luftspeicher in Reifen. profi 15 (2003) H. 6, S 90. 

235 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Li teraturverzeic hn i s 

[15J Adams B. T, J F Reid, J W Hummel, Q Zhang and 
R.G.Hoetl.· Benelits 01 Central Tire Inllation Systems for 
Agricultural Veh ic les. Proc . 14th Int. Con!. ISTVS, Vicks
burg/USA 2002. 

[16J • Rempter. M : Grundlagen der automatischen Rei fen
lultdruckverstellung bel Traktoren. Dissertation am Lehr
stuhl für Landmaschinen, TU München, 2003 . VDI-Fort
schrittber ichte, Reihe 14, Nr. 11 , S 1-1 66. 

[17J Rempter. M : Einfluss des Reilens auf die Antr iebsstrang
belastungen von Traktoren. Landtechnik 58 (2003) H. 3, 
S 170. 

[18J Gan/llas, EC and VM Salokhe: Modeling compaction in 
agricultural soils. J. Terramech. 39 (2002) H. 2, S. 71 -84. 

[1 9] Sommer. C, M Lebert, L. Jaktinski und B. Jasinski. Bo
denschadverdichtung. Landtechnik 58 (2003) H. 2, S 94-
95. 

[20J Mouazen, AM, H Ramon and J de Baerdemaker. Ef
lects 01 Bulk Density and MOIsture Content on Selected 
Mechanical Properties of Sandy Loam SoiL Biosystems 
Engineering 83 (2002) H. 2, S 217-224. 

[21 J Keller. T, A Trautner and J Arvidson: Stress distribution 
and so" displacement under a rubber tracked and 
wheeled tractor during ploughing, both on-land and with 
in furrows. Soil and Tillage Res . 68 (2002) H. 1, S. 39-47. 

[22] Renius, KJh. und R. Mölle : Traktoren 2001/2002. ATZ 104 
(2002) H. 10, S 882-889 . 

[23] -,- Rubber Barons. IVT Inlernational (2003) H 3, S. 55-57. 

[24 ] San du, C and JS. Freeman Connectivity Aigorithm and 
Track Tension Computation for the Extended Rubber
Band Track Model. Proc. 14th Int. Conl. ISTVS, Vicks
burg/USA 2002. 

[25J du Plessis, HLM and Tingmin Yu. Modelling the Traction of 
a Prototype Track based on Soil -Rubber Friction and Ad
hesion. Proc. 14th Int. Con!. ISTVS, Vicksb urg/USA 2002. 

[26] Poncytiusz M . Inlluence 01 Track Shoe's Parameters on 
Thelrs Sell-cleaning Abi lity Durlrlg Straight Motion of 
Crawler Earthmover. Proc 14th Int. Conl . ISTVS, Vicks
burg/USA 2002. 

[27] Nakashima, Hand A Oida: Aigorithm and Implementa
Iion of Soil-Tire Contact Analysis Code Based on Dynam
IC FE-DE Melhod. Proc . 14th Int. Con!. ISTVS, Vicks
burg/USA 2002. 

[28] Martelli, M , R. Paaluzzi and L.G. Zarot/i. The Front Sus
pension of Agricultural Tractors . Proc. 14th Int. Con!. 
ISTVS, Vicksburg/USA 2002. 

[29J Harth, V, M Fayet, M. Lionel and Gh. Renau ' A New Fast 
Tire Model. Proc. 14th Int. Conf. ISTVS, Vlcksburg/USA 
2002. 

[30] -,- Schön in der Spur. d lz 54 (2003) H. 3, S. 108- 110. 

[31 J Kanzler, H .. High Speed Rubbertracked Vehicle for Na
tional Parks and other Commercial Off-Road Use. Proc . 
14th Int. Con!. ISTVS, Vicksburg/USA 2002. 

[32J -,- Neuheiten. dlz 54 (2003) H. 4, S 194 . 

[33 ] Richter. L., MC Bernasconi and P Goste. Analysis, De
sign and Test 01 Wheels for a 4 kg-class Mobile Device for 
the Surlace of Mars . Proc . 14th Int. Con f. ISTVS, Vicks
burg/USA 2002. 

236 

[34J • Brenninger. MM : Slufenlos geregelter Allradantrieb für 
Traktoren. Dissertation am Lehrstuh l für Landmaschinen, 
TU München, 2002. VDI-Fortsch ritt berich te, Reihe 12, 
Nr. 526, S. 1-1 80 

(35) - ,- : 14th Int. Conf. fSTVS, Vicksburg/USA 2002. 

[36] -,- Radiale fü r Kipper und Co. dlz-Traktorenheft 2003, 
S 8-1 6. 

[37) -,-: Ground Force: tVT International (2002) H.9, S 42-44. 

[38] Kiss, P . Rolling Radii of Pneumatic Tyre on Deformable 
SoiL Biosystems Engineering 85 (2003) H. 2, S 153-1 61 . 

3.4 Traklorhydraufik - Traclor Hydraulics 

[1) Rauen, H.: Moderates Wachstum der Fluidtechnik. O+P -
Ölhydr. Pneum. 47 (2003) H. 3, S. 136 138. 

[2J Lang, L Mechat ronik und verte ilte Intelligenz in der Mo
bilhydraulik. In : VDI-MEG Tagung Landtechn ik 2002 Hal
le/Saale, S 363-367. 

[3) Reiter, H .. lnnovative Technologlen am Traktor durch Elektro
nikanwendung. Landtechnik 58 (2003) H. 3, S 162-165. 

[4] Haas, W : Der Tempomatregier als Beispiel für ein moder
nes Antriebsslrangmanagement für Trak toren mit Slufen
losgetriebe. In : VDI-MEG Tagung Landtechnik 2002 Hal
le/Saale, S. 31-36 

[5J - ,- Traktoren 2003. d lz 53 (2002) H. 13, S 52-115. 

[6] -,- Zulassungs-Hitparade. d lz 54 (2003) H. 3, S 102-1 03. 

[7] Jessen, Sund M Wiegandl. Traktorhydraulik. In : Jahr-
buch Agrartechnik 2001, Landwirtschafl sverlag, Münster, 
S 53-58 

[8] Murrenhoff, H: Trends in der Venti leniwicklung. O+P - ÖI
hydr. Pneum. 47 (2003) H. 4, S 226-241 . 

[9J Müller, G. . On Board Eleklronik (OBE) . O+P - Ölhydr. 
Pneum. 46 (2002) H. 10, S 594 -595. 

[10) Rhody, K. -L Hydraulikkomponenten in Echlzeilregelun
gen In 3. Kolloquium Mobilhydraulik 2002, TU Braun
sChweig, S 89-97 , 

[11] Wilmer, H. 7 EHR-Hubwerke im Vergleich . profi 14 (2002) 
H. 12, S 12-19. 

[12J Keuper, G . und S Jessen: Steuerslrategien für doppelt
wirkende Hubwerke. In : 3. Kolloquium Mobilhydraulik 
2002, TU Braunschweig, S 99-112 . 

[13] Jessen, S: Kennfeldbasierte Positionssteuerung eines 
Fron tladers. In : VDI -MEG Tagung Landtechnik 2002 Hal
le/Saale, S 315-320 

[1 4] Sieb er. E und R. Thielicke: Optimierungsmöglichkeiten 
fur Frontladerarbeiten. Land technik 58 (2003) H. I , S. 26-
27. 

[15) -,- Anspruchsvoll in jeder Hinsicht. dlz 54 (2003) H. 2, 
S 78-83. 

[1 6J Tovornik, S Mit Zauberstab in der Armlehne profi 15 
(2003) Hl, S 10-1 5. 

[17] - ,- : Frisch in Schale. dlz 53 (2002) H. 10, S. 58-60. 

(18 ) Neunaber, Mund H Wilmer. Solide mil Extras. profi 15 
(2003) H. 5, S 10-15. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[19J Neunaber. M. Viel mehr Vario. profi 14 (2002) H. 9, S. 28-
31. 

[20J Grimm, M. Variotronic TI - Programmierbares Vorgewen
demanagement. In : VDI-MEG Tagung Landlechnik 2002 
Halle/Saale, S. 299-304. 

[21J Wagner, Wund H. Reifer. Neues Hydraulik- und Bedien
konzept für Spezialtraktoren. In : VDI-MEG Tagung Land
technik 2002 Halle/Saale , S. 37-42. 

[22] Grimsel, M , G Bernhard und O. Ochsenknecht: Simula
tion der Bodenkopierung von Großflächenmähwerken. In: 
VDI-MEG Tagung Landtechnik 2002 Halle/Saale, S 305-
308. 

[23J Fedotov, S., G. Bernhard und R. Rudnik: Prototyp und 
Steuerung einer neuartigen Geräteschnittstelle mit sechs 
Freiheitsgraden. In: VDI-MEG Tagung Landtechnik 2002 
Halle/Saa le, S. 99-104 . 

[24J Skandries, 0. : ISOBUS Die Datenschnittstelle zur Kom
munikation zwischen Traktor und Gerät. In: VDI-MEG Ta
gung Landtechnik 2002 Halle/Saale, S. 189-192. 

[25J Paflmer. Mund St. Straube ' Software-Tools zum Design 
und Test von Bildschirm-Masken für ISOBUS-Jobrechner. 
In: VDI-MEG Tagung Landtechnik 2002 Halle/Saale, 
S.193-198. 

[26J Hübner. R .. Landwirtschaftliche BUS-Systeme in der Prü
fung. In: VDI-MEG Tagung Landtechnik 2002 Halle/Saale, 
S. 199-206. 

[27J Buus Jensen, K .. und S Thomsen: New ways with electro 
hydraulic steering concepts. In : 3. Kolloquium Mobilhy
draulik 2002, TU Braunschweig, S 99-112 

[281 Wilmer. H .. ·Mehr als eine RÜFA profi 15 (2003) H. 7, S 30-
31. 

[29J - ,- : Lenksystem mit Visionen. dlz 54 (2003) H. 2, S. 84-87. 

[301 - ,-: Schlepper-Komfort: Besser fahren mit Federung . top 
agrar 31 (2002) H. 10, S. 72-79. 

[31 J Pütz, M : Welche Federung am Schlepper? Lohnunter
nehmen 57 (2002) H. 10, S. 22-25. 

[32J Schröder, R.: Möglichkeiten und Perspektiven der hydro
pneumatischen Federung. In VDI-MEG Tagung Land
technik 2002 Halle/Saale , S 69-74 . 

[33] Bowman, 0. A and T Woods: John Deere Quad Wheel 
Suspension . In: VDt-MEG Tagung Landtechnik 2002 Hal
le/Saale, S. 75-79. 

[34] oufner. 0. L. and T E Schick.' John Deere Active Seal A 
New Level of Seat Performance. In: VDI-MEG Tagung 
Landtechnik 2002 Halle!Saale, S. 43-49. 

[35J Nadinger, M : Schlepperkomfort vom Feinsten. profi 14 
(2002) H. 11 , S 64-65. 

[36J -,-: Nur noch zehn Rohrleitungen . fluid 37 (2003) H. 5, 
S. 34-35. 

Bibliography 

[37] -,-: O+P-Gespräch: Moderne Hydraulikflüssigkeiten. 
O+P - Ölhydr. Pneum. 47 (2003) H. 5, S. 326-345. 

[38J Weise, G.: Neuentwickelte biologisch schnel l abbaubare 
Hydraulikflüssigkeiten im Tesl Landtechnik 57 (2002) 
H. 6, S. 348-349 

[39J Zhang, X. und H. Murrenhoff.' Alterungsverhalten unge
sättigter Esler-SchmierstoHe. O+P - Ölhydr. Pneum. 47 
(2003) H. 5, S. 365-368. 

[40J Gold, P W, H. Klaas, H. Murrenhoff und M Schmidt: Be
wertung von Ergebnissen zur Ölalterung . O+P - Ölhydr. 
Pneum. 47 (2003) H. 2, S. 96-101. 

[41 J oieter, M und V Lauer: "Intank"-Filter und Diagnosesys
lem für die Mobilhydraulik. O+P - Ölhydr. Pneum. 47 
(2003) H. 5, S. 351-355. 

[42J -,-: Beständigkeit reicht nicht aus. fluid 36 (2002) 
H.11/12, S. 44-45. 

3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerpfalz 
Ride Dynamics - Ride Safty - Driver's Place 

[ 1] Uhfig, Fund R. Lenge.' Schlepper-Komfort: Besser fahren 
mit Federung? top agrar 32 (2003) H. 10, S 73-79. 

[ 21 Beunk, H .. Die Alternative, 30 Jahre Trantor: profi 15 
(2003) H. 6, S.86-88. 

[ 3J Bowman, DA and T Woods: John Deere Quad Wheel 
Suspension™ In: Tagung Landtechnik 2002, Halle. VDI
Verlag GmbH, Düsseldorf 2002; S. 75-78. 

[ 4J Keuper. G und S. Jessen ' Steuerstrategien für doppelt
wirkende Hubwerke; O&P 47 NrA, Vereinigte Fachverlage 
GmbH, Mainz, 2003, S 264-269. 

[ 5J Ellmann, S. und F LOder. Elektromechanisches Leveling 
System (EML); forum ThyssenKrupp 1/2002; Thyssen
Krupp AG Düsseldorf; 2002, S. 14-18. 

[ 6J Fedetov, S., R. Rudik und G Bernhard: Aufbau und Steu
erung einer neuartigen Geräteschnittstelle mit zusätz
lichen Freiheitsgraden: In: Tagung Landtechnik 2001, 
Hannover', Tagungsband; VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf : 
2001; S. 47-52. 

[ 7] -,-: Die neue General ion. Profi 15 (2003) H. 6, S. 27. 

[ 8J Fritz, N und W Elsner: Nichtlineare numerische Torsions
Schwinganalyse des JD 6920 Traktor-Antriebsstrangs. In: 
Tagung Landtechnik 2002, Halle: Tagungsband: VDI-Ver
lag GmbH, Düsseldorf : 2002; S. 57-62. 

[ 9] SchrOder. R. und U Hoppe .' Möglichkeiten und Perspek
tiven der hydropneumatischen Federung . In: Tagung 
Landtechnik 2002, Halle; Tagungsband; VDI-Verlag 
GmbH, Düsseldorf : 2002; S. 69-74. 

[101 BOhm, F : 3D-Membran modell des Luftreifens gekoppelt 
mit dem 3D-AckerschleppermodelL Abschlussbericht 
zum DFG-Vorhaben Bo 648/5-1,3; 2002. 

237 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Literaturverzeichnis 

4. Bodenbearbeitungstechnik - Tillage 

[1] Uppenkamp, N. und G. Höner. Grubber: Welche Walze 
passt am besten? top agrar 32 (2003) H. 1, S. 112-116 

2] Höner. G .. · Flach und schnell arbeiten mit dem Rotor
Grubber. top agrar :31 (2002) H. 12, S. 84-85. 

[3) Oebruck, J.. Reiner Tisch lür die Nachlrucht. Neue Land
wirtschaft 11 (2002) H. 7, S 40-42. 

[4] Brunotle, J. und H.-H. Voßhenrich. Strohverteilung und 
Präzisionssloppelbearbeitung. Getreide Magazin 8 
(2003) H 2, S. 114-118 

[5] Voßhenrich, H.-H., J. Brunolle und B. Ortmeier. Methoden 
zur Bewertung der Strohverteilung und Einarbeitung. 
Landtechnik 58 (2003) H. 2, S 92-93 . 

[6] Eikel, G. und H. Wilmer. 5 Anbaupflüge im Vergleich. pro
li 15 (2003) H . 2, S 22-27. 

[7] Weißbach, Mund R. Lenge: Welcher Packer packt's am 
besten? top agrar 31 (2002) H . 8, S. 80-84. 

[8) Zimmerling, B., W Schmidt und 0 Nitzsche Konservie
rende Bode nbearbeitung als Beitrag zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz. Neue LandwirtsChaft 11 (2002) H. 10, 
S. 40-42. 

[9] Bischofl, J.. Pflugverzichl ermöglich I höhere Wassereffi
zienz bei Zuckerrüben . Neue Landwirtschaft 12 (2003) H. 
2, S 44-46. 

[lOJ Raper. RL.· The inlluence 01 implement type, tillage 
depth, and tillage timing on residue buria!. Trans. ASAE 45 
(2002) H. 5, S 1281-1286. 

[11) Uppenkamp, N.: Wann rechnet sich der Pflugverzicht? 
top agrar 32 (2003) H. 1, S 26-31 

[12J • Tola, E.K.H.M. Perlormance 01 various no-till lurrow 
openers under different soil and crop residue conditions. 
8euren/Sluttgarl: Verlag Grauer, 2002. 

[13J Morrison. JE. and J. Sanabria. One-pass and two-pass 
spring strip tillage lor conservation row-cropping in adhe
sive clay sOlls. Trans. ASAE 45 (2002) H. 5, S. 1263- 1270. 

[14] • EI Titi, A .. Soil Tillage in agroecosystems. 80ca Raton/ 
London/New York/Washington D.C . CRC Press , 2003. 

6. Pflanzenschutz- und Pflanzenpflegetechnik -
Plant Protection and Plant Cultivation 

[ 1 J Autorenkollektiv: Precision Farming im Pflanzenschutz am 
Beispiel Unkrautbekämplung. KTBL-Schrift 402, 2001, 
44 S. 

[ 2) Kielhorn, A .. T. Ozinaj et al.: Beikraulregulierung in Rei
henkulturen - Sensorgesteuerte Querhacke im Mais . 
Zeitschr. Pflanzenkrankh, -schutz, Sonderhheft, Stuttgart
Hohenheim, 2000, 9 S. 

[ 3] Ruckelshausen, A., A. Linz. et al. : Fremdlichtunabhängi
ge Messung der F!ächenbelegung in Pflanzenkulturen: 
Entwicklung von Low-Cost-Systemen mit neuen Spektral
sensoren und gepu ster Beleuchtung. In: Proc . VDI-MEG 
Tagung Landtechnif(, 2002, S 145-150. 

[ 4] Wartenberg, G. unä K.-H. Oammer Teilflächenspezili 
sche Unkrautregulierung im Echtzeitbetrieb . In: Proc . VDI
MEG Tagung Landlrlchnik, 2000, S 281 -287. 

[ 5) GerhardS, R., A. Sökefeld et al.· Online weed control using 
digital image analysis - Zeitschr. Plianzenkrankh, 
-schutz, Sonderh XVIII, 421-427, ISSN 0938-9938 

[ 6] Gerhards, R.: Unkrautsprilze sieht, wo sie sprilzen muss . 
Presseinlormation der Universität Bonn. 2001 . 

[ 7) Bilfer, R. H., A. Hollstein und R. Schicke.' Verminderung 
des Aulwandes an Herbiziden in der Pflanzenproduktion 
durch zielflächenorienlierle Applikation. Abschlussbe
richt zum DBU-Projekl 06331, Juni 2000, 75 S 

[ 8J Biller, R H. und W Ihle: Pflanzenunterscheidung mit op
tischen Sensoren. t_andtechnik 55 (2000) H. 2, S. 148-
149. 

238 

[ 9J Biller. R. H. and R. Schicke. Multi-Irequency optical iden
tilication 01 different weeds and crops lor herbicide re
duction in precision agriculture In: Proc. 01 the 5th Intern. 
Conl. on Precision Agriculture, 16-17. 7. 2000, Universi
ty 01 Minnesola, SI. Paul, MN, USA 

[10J van de Zande, J. c., J. M G. P Michielsen, V T J. M Ach
ten, H. A. J. Porsf<amp, and H. Stallinga. Set-up and veri
lication 01 a CDS segmented cross-flow orchard sprayer 
equippted with a canopy contour guidance system. Vllth 
workshop on Spray Application Techniques in Fruit Gro
wing, Cuneo (ltaly), 25th - 27th June 2003 . 

[11 J Escola, A., F Camp, F Solanelles, S Planas and J. R. Ro
seil. Tree crops proportional spraying according 10 Ihe ve
gelalion volume. First resufls Vllth workshop on Spray 
Applicalion Techniques in Fruit Growing, Cuneo (Italy), 
25th - 271h June 2003. 

[12J Böhme, A .. Rechnergestützter Weinbau. Landtechnik 58 
(2003), H . 3. S 144-145. 

[13) Nordmeyer, Hund A. Zuk: Teilllächenunkraulbekämplung 
in Winterweizen . Zeitschr. Pflanzenkrankh, -schutz, 
Sonderheft XVIII , 2002, 459-466 

[14 J Nordmeyer. H., A. Zuk and A., Häusler: Experiences on si
te specilic weed conlrol in winter cereals. In: ProG. 4th Eu
ropean Conlerence on Precision Agricullure, (SlaHord, J, 
Werner, A [eds)), 2003, 457-462. 

[15) Damm er. K.-H, H. Böllger and 0 Ehlert. Sensor-control
led variable rate real-time application 01 herbicides and 
lungicides. In: Proc. 4th European Conlerence on Preci
sion Agriculture, (Stafford , J . Werner, A. [eds)) , 2003, 129-
134 . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[16] Gerhards, R., and M SOkefeld: Precision larming in weed 
contrOI - system components and economic benefits. In : 
Proc . 4th European Conference on Precision Agriculture, 
(Stafford, J . Werner, A. teds]), 2003,229-234. 

[17] Nordmeyer, H., A Häusler and P Niemann. Patchy weed 
control as an approach in precision farming . In: Proc 1st 
European Conference on Precision Agriculture, 1997, 
307-314 . 

[18] Gerhards, R, M Sökefeld, K. Schulze-Lohne, o.. A Mor
tensen, and W Kühbauch: Site specific weed control in 
winter wheat. Journal of Agronomy and Crop Science 17 
(1997) H. 8, S. 219-225. 

[19] Gutsehe, V und H. Ganzelmeier. Nachhalt igkeit und 
Pflanzenschutz. In : Tagungsband KTBL-Tagung. Bewer
tung von Umweltschutzleistungen in der Pflanzenproduk
tion. 3. - 4. April 2003, Halle (Saale), S. 44-55. 

[20] Langenbruch, G.-A.' Vergleich zweier Spritzgestänge zur 
biologischen Maiszünslerbekämpfung . Nachrichtenbl 
Dt. Pfl-Schutzd. 31 (1979), S. 185-189. 

[21] Langenbruch, G. -A: Verfahren zur mikrobiologischen und 
mechanischen Bekämpfung des Maiszünslers (Ostrinia 
nubilalis). Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent 46 
(1981) H. 2, S. 429-436. 

[22] Langenbruch, G.-A , A Krieg, A M, Huger und W Schnet
ter: Erste Feldversuche zur Bekämpfung der Larven des 
KartoHelkälers (Leptinotarsa decemlineata) mit Bacillus 
thuringiensis var. tenebrionis. Med. Fac. Landbouww. 
Rijksuniv. Gent 52 (1985) H. 2a. S. 441-449. 

[23] Langenbruch, G.-A und U. Riethmüfler: KartoHelkälerbe
kämpfung mit Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis. 
Nachrichtenbl Dt. Pfl-Schutzd. 42 (1990). S 65-69. 

[24] Langenbruch, G.-A, M Hommes und A Gröner: Feldver
suche mit dem Kernpolyerdervirus der KOhieule (Mames
tra brassicae). Zeitschr. Pflanzenkrankh ., -schutz 93 
(1986) , S. 72-86. 

[25] Langenbruch. G.-A : Die Ausbringung von Bacillus thu
ringiensis mit einem Schwingbrenner-Nebelgerät. Nach
richten bl Dt. PfI .-Schutzd. 33 (1981), S. 22-25. 

[26] Alber/, R. , S. AHassan und G.-A Langenbruch: Biologi
sche Schädlingsbekämpfung. Auswertungs- und Infor
mationsdienst für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten 
(aid) eV 2003, Helt 1030. S 12-14. 

[27] Becker, N. . Ice granules containing endoloxins of micro
bial agents for the control of mosquito larvae - a new ap
plication lechniques. Journal 01 the American Mosquito 
Control Association 19 (2003), H. 1. S. 63-66. 

[28) Krauthausen, H-J , P Eibel und E. Koch. Entwicklung ei 
nes thermischen Saatgutbehandlungsverfahrens für Ge
treide. In : Tagungsband 53. Deutsche Pflanzenschutzta
gung, 16.-19. Sept. 2002. Bonn, S 426 

[29] Cwiktinski, M, o.. von Hörsten. W Lücke und G. Wolf: AI
ternaliven zur chemischen Beizung. Landtechnik 56 
(2001) H. 1, S. 28-29. 

Bibliography 

[30] Tigges, J , F GOtz, K. Lindner und 0. Röder: e-venlus 
Die Elektronenbehandlung an Atmosphärendruck als pra
xisreifes Verfahren zur Behandlung von Getreide gegen 
samenbürtige Schaderreger. Mitt . Biol Bundesanst. 
H. 390, 53. Deutsche Pflanzenschutztagung 16.-19. Sept. 
2002. Bonn, S. 297/298. 

[31] • Tigges, J: Untersuchungen zur photosanitären Wir
kung der Elektronenbehandlung von Getreidesaatgut an 
Atmosphärendruck. Diss. Humboldt-Universitäl. Berlin, 
2003 (im Druck). 

(32) Welp, H. und Ch. Reichmuth: Akustische Früherkennung 
vorratsschädlicher Insekten. Mitteilungen aus der Biologi
schen Bundesanstalt für Land- und ForstwirtSChaft. Ber
lin-Dahlem, In: 49 . Deutsche PflanzenSChutztagung, Heft 
301 , 1994, S 200 

[33) Adler, C , H.-G. Corinth and Ch. Reichmuth. Modified 
Atmospheres. In: Allernatives to Pesticides in Stored-Pro
duct IPM. Eds.: Subramanyam, B., Hagstrum, W. H., 437 
S , 2000. Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-
7976-4,2000, 105-146. 

[34) Corinth, H.-G. und Ch. Reichmuth: Verfahren zum Entwesen 
von Gebäuden. Patenlschrift, Deutsches Patent, Kohlen
säure-Werke Rud. Buse GmbH & Co., Tag der Veröffentli
chung 20. Dezember 1990, Pat.-Nr. 3929637. 1990,4 S. 

[35) -,-: Verfahren und Einrichtung zum Entwesen von organi
schem Schüttgut. Patentschrift, Deutsches Patent, Kohlen
säure-Werke Rud . Buse GmbH & Co., Tag der Veröffentli
chung: 24. Oktober 1991, Pat.-Nr. 3930470, 1991 , 6 S. 

[36J Gerard, 0.., J Kraus , K.-W Quirin und R. Wohlgemuth : An
wendung von KOhlendioxid (C02) unter Druck zur Be
kämpfung vorratsschädlicher lnseklen und Milben. Phar
mazeutische Industrie 50 (1988). S 1298-1300. 

[37] UlrichS, Ch. und Ch. Reichmuth: Einfluss physikalischer 
Parameter auf die Bekämpfung des Tabakkälers Lasiod
erma serricorne Fab. (Col : Anobiidae) mit KohlenstoH
dioxid unter Hochdruck. Anzeiger für Schädlingskunde, 
Pflanzenschutz, Umweltschutz 70 (1997) H. 1, S. 81-86. 

[38J Zwerger, P, T Eggers, G. Preußendorff und A Verschwe
le: Zur Situation der Unkraut bekämpfung im urbanen Be
reich . Stadt und Grün (2000), H. 13 (Sonderheft : Pflanze 
im Stadtgrün) , S. 54 - 60 . 

[39) Kurfess. Wund S. Kleisinger. Wirkung von Heißwasser 
auf Unkrautpflanzen. Zeitschr. Pflanzenkrankh., -schutz, 
Sonderheft XVII, 2000, S. 473-477. 

[40J Kleisinger, 5.: Einsatz von Heißschaum zur Unkraut- und 
Wildwuchsregulierung. Kommunaltechnik (2002) H. 3, S. 7. 

[41J Hansson, 0. and J Ascard' Influence 01 developmental 
stage and time of assessment on hot water weed control 
Weed Research 42 (2001) H. 12. S 307-316 

[42] Hansson. 0 and J E. Mattson: Effect 01 drop size. water 
flow, wetting agent and water temperature on hot-water 
weed control Crop Protection 21 (2002) H. 12, S. 773-781. 

[43] -,-: Prülbericht der Biologischen Bundesanstalt für Land
und Forstwirtschaft , Walzenstreich Rotofix, Prüfungsnum
mer G 1599, April 2002. 

239 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



7. Düngetechnik - Fertilizing 

7.2 Mineralische Düngung - Mineral fertilizer 

[ 1] -,-: Statistische Unterlagen des VDMA Fachverband 
Landtechnik. Frankfurt/M., Stand Juni 2003. 

[ 2] Bickert, C.: Geteilter Markt - kleinerer Preisanstieg. DLG
Mitt. 118 (2002) H. 4, S. 68-69. 

[ 3] -,-: htlp!/www.efma.org/ publications/forecast%202009, 
EFMA,2003. 

[ 4] Lober, M : Traktoren mit Übergewicht. dlg.test.de (2) 
2002, H. 1, S 39. 

[ 5] -,-: EN 13739-1 Landmaschinen-Ausleger- und Wurf-Mi
neraldüngerstreuer - Umweltschutz, Teil 1: Anforderun
gen. Europilische Norm, 2003. 

[ 6] -,-: EN 13739-1 Landmaschinen-Ausleger- und Wurf-Mi 
neraldüngerstreuer - Umweltschutz, Teil 2: Prüfmethoden. 
Europilische Norm, 2003. 

[ 7] Schauer. A, N Rauch, J Marquering und A von Chap
puis: Europäische Norm für Mineraldüngerstreuer - Um
weltrelevante Anforderungen und Prüfmethoden. Land
technik 58 (2003) H. 2, S 102-103. 

[ 8J Heege, H. J: Hofnahes Mischen von Düngemitteln und 
der teilflilchenspezifische Landbau. Berichte aus der 
Landwirtschaft 79 (2001) H. 1, S. 94-106. 

[ 9] Marquering, J und H. D. Kutzbach: Verteilqualität von 
Zentrifugaldüngerstreuern - Verfahren zur Beurteilung 
der Ausbringung heterogener Mischdünger. Landtechnik 
58 (2003) H. 1, S. 14-15. 

[10] • Marquering, J: Die Auswirkungen untersChiedlicher 
Stoffeigenschaften bei der Ausbringung von Mischdün
gern mit Zentrifugaldüngerstreuern . Forschungsbericht 
Agrartechnik 388, Dissertation Universität Hohenheim, 
2002. 

[11) Weiser, Th.: Vollautomatische, sensorgestützte Dünger
dosierung eines Zweischeibendüngerstreuers. 60. VDI
MEG-Tagung Landtechnik, Halle 2002 . 

[12] -,-: DLG-Test AXERA H EMC. Frankfurt/M 2001 . 

[13) Pfänder, H.-Go, Streuer mit Kennzeichen "W". dlz agrar
magazin 54 (2003) H. 2, S. 78-83. 

[14] Hensel, 0.: Methode zur Streubildkontrolle bei Wurfstreu
ern. Landtechnik 58 (2003) H. 1, S. 12-13. 

[15J Thiessen, E.: Variabilität der Teilflächen bei der sensorge
steuerten Stickstoffdüngung. Landtechnik 57 (2002) H. 1, 
S. 12-13. 

[16) Thiessen, E. : Erfahrungen mit der sensorgesteuerten 
Stickstolldüngung. Landtechnik 56 (2001) H. 4, S. 278-
279 . 

[17] Graeff, S., D. Steffens und S Schubert: Präziser Düngen 
mit Sensoren . DLG-Mitt. 116 (2001) H. 4, S. 50-51. 

[18) Feiffer, A.' Wetterfester Leistungsschub. Neue Landwirt
schaft 14 (2003) H. 1, S. 42-43. 

[19] Ehlert, 0. und H. Domsch: Sensor Pendulum-Meter in 
Field Tests. AG ENG 2002, BUdapest, 2002, No. 02-PA-
003 . 

[20] Dammer, K. -H, A Giebel, K. Witzke und R. Adamek: Sen
sorgestützte Applikation von Pflanzenschutzmitteln Land
technik 57 (2002) H. 4, S. 210-211. Landtechnik 58 (2003) 
H. 1, S. 16-17. 

[21] Ehlert, 0 ., U Völker und K.-H. Dammer.' Pendelsensor im 
Praxiseinsatz Landtechnik 58 (2003) H. 1, S. 16-17. 

[22J Schwarz, J, K. C. Kersebaum, H. Reuter und 0. Wen
droth: Stickstoff aus dem Rechner. Neue Landwirtschaft 
14 (2003) H. 3, S. 49-51. 

[23] Schwarz, J, K. C. Kersebaum, H. Reuter und 0. Wend
roth: Stickstoff gezielt einsetzen. Landtechnik 56 (2001) 
H. 5, S. 320-321 . 

8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik - Irrigation and Sprinkling 

[ lJ Adonai, G.C. and WL.C Silva: IRRIGAS a gaseous system 
to control irrigation, http!/www.cnph.embrapa.br/tecnolo
gias/english_version.htm, Embrapa Vegetables. (2003) 

[ 2) Paschold, P-J and A Mohammed.' Irrigas - a new simple 
soil moisture sensor for irrigation sCheduling, Abstract, 4th 
International Symposium on Irrigation of Horticulture 
Crops, UC Davis, 1,-5, September 2003. 

[ 3] Delta- T Devices: Soil Matric Potential - Equitensiometer 
type E02, http!/ wwwdelta-t.co,uk/frame/submenu/ma
tric .html 

[ 4] Mastei, K,: Die Bodenfeuchte schnell , aktuell und stand
ortgenau aus dem Internet erfahren. DLG-Fachtagung 
Feldberegnung , 2. 7. 2003, Deutsch-Wagram/Österreich, 

[ 5J • Aguila, FM: Entwicklung eines vollautomatischen Be
wässerungsregelungssystems für den Freilandgemüse
bau, Dissertation Universität Hohenheim 2003, (im Druck), 

[ 6J Graham, AJ and R Harris, R,: Scheduting irrigations by 

240 

merging water-use and radar back-scatter models. Irrig. 
Sci. 23 (2003) pp. 167-171 . 

[ 7) Müller. J: Organisatorische Ouerschnittsauswertung und 
Wirkungsanalyse PV-betriebener Bewässerungssysteme 
in Äthiopien, Chile und Jordanien. Gutachten für die GTZ, 
Wageningen/Niederlande 2002, 

[ 8] von Oppen, Mund K. Chandwalker: Einsatz der Solar
thermie zur Kühlung und Wasserförderung in tndien, Uni
versität Hohenheim 1999. 

[ 9J Yiljep, YD, andJG, Akpoko.' Status of lreadle Pump lech
nology Production and Adoption in Northern States of Ni
geria, AMA 33 (2002) No. 2, pp, 29-33, 

[10] Bhalnagar, PR, and R.C. Srivastava.' Gravity-fed drip irri
gation system for hilly terra ces of the northwest Himalay
aso trrig . Sci, 23 (2003), pp, 151-157. 

[llJ Derbala, A: Development and evaluation of mobile drip ir
rigation with center pivot irrigation machines. Landbau
forschung VÖlkenrode 53 (2003) SonderheIt 250, 161 S. 

[12] • Scheibe, 0.: Einsatz des Düsenwagens für eine um
weitverträgliche und wettbewerbsfähige Beregnung, Dis
sertation, Cuvillier Verlag Göttingen 2003. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[13J AI Karadsheh. E. WA.· Potentlats and development of pre
cision irrigation trchnology. Landbauforschung Völkenro
de 53 (2003) Sonderheft 248. 126 S. 

[14J Pocknee. S. The management of wlthln-lield soil spatial 
variability. Dissertation 2000. Universlty of Georgia, 
http://stuart.pocknee.com/dissertation .asp 

[15J Vincen/. LF Water rights. livelihoods and empowerment. 
WALIR Seminar, 4.-8. 3. 2002, Wageningen/Niederlande. 

Bibliography 

[16J • Vos, J.' Metric Mallers: The performance and organisa
tion of volumetric water contrOI in large-scale Irrigation in 
the North Goast of Peru. Dissertation 2002. Universität 
Wageningen/Niederlande. 

[17J Klinken berg, E, W Takken, F Huibers, and Y T. Toure, 
Y T..' The phenology of malaria mosquitoes in irrigated ri
ce fields in Mali. Acta Tropica 85 (2003) pp 71-82. 

9. Halmguterntetechnik - Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben -
Mowing and Treatment 01 Hay 

[ 1 J Ku/schenrei/er, W : 2002 - ein starkes Jahr für Unternehmen 
der Fu"ererntetechnik. Eilbote 51 (2003) H. 9. S 16-23. 

[ 2J Aumann. HO' RIchtige Technik für Silagebereitung. Hann. 
Land und Forst 156 (2003) H. 16. S 25-28. 

[ 3J Ligocki. A : Halmgutmähen und Halmgutwerben. In: Jahr
buch Agrartechnik (Hrsg. Matthies, H. J. und F. Meier). LV 
Druck im Landwirtschaftsverlag, Münster 2003. S. 129-135. 

[ 4J Dorpermund. H.-G.. Beim 2. SChnitt scheiden sich die 
Geister. Lohnunternehmen 58 (2003) H. 6. S 14-19. 

[ 5) Wörle, J und K. Bockhol/. Wiesen optimal mähen dlz 54 
(2003) H. 3, S 72-74 . 

[ 6J Kowalewsky, H. -H. und A Fübbeker' So beurteilen Land
wirte ihre Mähwerke. Hann. Land und Forst 156 (2003) 
H. 10. S 25-30. 

[ 7J -,-: Glaas entwickelt selbstfahrende Mähwerke weiter. 
profi 15 (2003) H. 8, S 7. 

[ 8J Eikel. G.: Mehr als ein Update. profi 15 (2003) H. 1. S 26-28. 

[ 9) Zah, M. .' Hauptsache Stabil. profi 15 (2003) H. 4, S 48-51. 

[10J - ,- : InformationsmaterIal der Firma GLAAS Saulgau 
GmbH. Bad Saulgau, 2003. 

[11] Fübbeker, A und H. -H. Kowalewsky Hochwertige Silage 
bereiten. Hann. Land und Forst 156 (2003) H. 10, S 31-32. 

[12J -,- Informationsmaterial der MaschinenfabrIk Bernard 
Krone GmbH. Speile. 2003. 

[13J Dorsch. K. und R. Lenge: Der Schwader zeigt dem 
Häcksler die Hacken. top agrar 32 (2003) H. 5. S 94-97 

[14J -.-: Krone mit selbstrahrendem Schwader unterwegs. 
profi 15 (2003) H. 1, S 7. 

[15] Höner. G. . Doppelte Schlagkraft mit vier Kreiseln. top 
agrar 31 (2002) H. 9, S. 102-103. 

9.2 Halmgutbergung 
Grop Collection 

(1) I(u/schenreiter, W 2002 - ein starkes Jahr für Unternehmen 
der Fu"ererntebranche. Eilbote 51 (2003) H. 9, S. 16 H. 

[2J Aumann, H . Richtige Technik fü r Silagebereitung. Hann. 
Land und Forst 156 (2003) H. 16: S 25 H. 

[3J Fübberker. A. Grassilage richtig verdichten. Hann. Land 
und Forst 156 (2003) H. 16; S. 29 ff. 

[4J Thaysen. J und W Holz. Schlagkrafl großer Häcksler er
halten. Lohnunternehmen 57 (2002) H. 10, S.12 ff. 

[5] DOrpmund. H. -GO' .. Sich selbst das Geld aus der Tasche 
fahren.". Lohnunternehmen 58 (2003) H. 6. S 2. 

[6J Feuerborn. B. und H.-G. Pfände. Immer stärker, immer 
schneller dlz 54 (2003) Traktorenheft, S. 18ff. 

[7J -.-: Überarbeitet. Landtechnik 58 (2003) H. 1, S 11. 

[8J -.-: Vier neue FX-Modelle. Eilbote 50 (2002) H. 50. S.22. 

[9J Eikel. G.. Der Pfiff steckt im Detail. profi 14 (2002) H. 9, 
S.35 H 

[10J .- Materialfluss optimiert. Eilbote 50(2002) H. 36, S. 14-15. 

[11 J http://www.deere.com/de_DE/products_ag/ 

[12J Eikel, G.: Mit 40 Sachen zum nächsten Einsatz. profi 14 
(2002) H. 11. S. 30-31 . 

(13J DOrpmund. H. -G. Mehr Tempo beim Häcksler. Lohnunter
nehmen 57 (2002) H. 11, S 38 H. 

[14J -- Formell - Feldhäcksler. Eilbote 50(2002) H. 46. S. 30. 

[15 J http://wwwclaas .com/de/produkte/produkleJramesec 
de.php 

(16J -- Neue reihenlose Malsgebisse. profi 15 (2003) H. 6, 
S 93. 

[17] -.-: Markt hat sich erholt. Eilbote 50(2002) H. 38. S.19. 

[18J http://www.poettingerat/landtechnik/index_produkte.htm 

[19J Malthias. J . Blick aufs Ganze. traktor aktuell 36 (2002) 
H8. S 24-25. 

[20J Gerighausen, H.-G .: Hochwertige Grassilage bereiten . 
Hann.Land und Forst 156 (2003) H. 10; S 31 H. 

[21 J Pfände. H.-G .. Variable Presse mit Endlosbändern. dlz 54 
(2003) H. 6. S 46 ff. 

[22J Putz. M. : Rund oder eckig? Neue Landschaft 48 (2003) 
H6. S 46 ff . 

[23J Volk, L Welches ist die richtige Presstechnik? Hann. 
Land und Forst 156 (2003) H. 26, S 18 ff. 

(24J Dänzer. 0 .: Ballen wie Briketts . Agrartechnik aktuell 6 
(2003) H. 14, S, 4-5 . 

[25J Wilmer. H .. Jetzt kommt die kle ine Schwester. profi 15 
(2003) H. 9, S 28 H. 

241 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[26) Oänzer, O' Immer wohlgeformt. Agrartechnik 82 (2003) 
H. 7/8, S, 8-9. 

[27J -.- : Neue Technik im Zeichen des Dieselrosses dlz 53 
(2002) H. 9, S. 75-76 

[28J -- Neuer Rotor Landtechnik 58 (2003) H. 3, S. 129. 

[29J -.-: Rotor erhöht die Einzugsleistung . Eilbote 51(2003) 
H. 15, S. 24 . 

[30J Theißen, G.: Endlich mit Rotor-Schneidwerk. proli 15 
(2003) H. 2, S. 28-29. 

[31 J -.-: Marktübersicht Press-Wickel-Kombinationen. Lohn
unternehmen 58 (2003) H. 4, S, 32 ff . 

[32) -.-: Spitzenposition behauptet. http//www.agrartechni
konline.de 

[33J -- Variabel pressen und wicketn. profi 15 (2003) H. 5, 
S93. 

[34J -.-: Variabel pressen und wickeln. Agrartechnik aktuell 6 
(2003) H. 7, S 15. 

10. Körnererntetechnik - Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher - Combine Harvesters 

[ 1 J I<ulzbach, HD. .· Mähdrescher In Jahrbuch Agrartechnik 
- Yearbook Agricultural Engineering , Bände 1 bis 15, 
Frankfurt 1988-2003. 

[ 2J Kulschenreiler, W Fast 90 Prozent Marktanteil für drei -
zehn Prozent für fünf Hersteller in Deutsch land. Eilbote 51 
(2003) H. 16, S 10-14. 

[ 3) Vorgrimler, 0 .. Anbieterkonzentration auf dem Agrartech
nikmarkt am Beispiel des Traktoren- und Mähdrescher
marktes . Agrarwirtscrlaft 51 (2002) H. 7, S. 332-339. 

[ 4] -,- Erntetechnik im Aufwind . Agrartechnik aktuell 6 
(2002) H. 44/45, S. 3 

[ 5J Feifler, P Wenn Mähdrescher fehlen, wird es teuer. Neue 
Landwirtschaft 13 (2002) H. 12, S 44-45. 

[ 6J Wacker, P und HD. Kulzbach.· Stand der Technik in der 
Getreideernte. Landtechnik 58 (2003) H. 4. S. 234-235. 

[ 7) • Uppenkamp, N. (Herausgeber).' Landtechnik für Profis. 
VDI-MEG-Tagung L,tndtechmk für Profis Magdeburg 
29.01.2003, VDI-Berichte Nr 1742. 

[ 8] Feilter, A..' Effizienter Mähdreschereinsatz - Forderungen 
an die Mähdruschtechnologie . In [7]. S 45-61. 

[ 9J Eikel, G.· EHizienter Mähdreschereinsatz - Was leistet die 
Technik in der Praxis" In [7J, S. 63-79. 

[10J -,- John Deere drischt zum AngriH. pro fi 13 (2001) H. 10, 
S 32-35. 

(11) - ,-: Neue Maßstäbe mit zwei Rotoren. dlz 53 (2002) H. 10, 
S.68-70 

[12J Eikel, G ' Gelbe Rotoren sehen grün profi 14 (2002) H. 10, 
S 30-33. 

[13J Eikel, G. Solide Mttelklasse profi 14 (2002) H. 11 , 
S 26-29. 

[14J -,-: Fendt will es wis:;en ' dlz 54 (2003) H. 5, S 50-55. 

[15] Wilmer. H. Die Leistung begrenzt die Leistung . profi 15 
(2003) H. 6, S 20-24 

[16] Pentzlin, K: Effizienter Mähdreschereinsatz - Logistik in 
den GriH bekommen In [7]. S. 81-86. 

[17] Fechner. W, P Pickel und N. Fröba. Simulation landwirt
schaftlicher Transportprozesse am Beispiel der Korn
ernte. Tagungsband VDI-MEG-Tagung Landtechnik Hal
le/Saale (2002), VDI-Berichte Nr. 1716, S 397-402 . 

242 

[18J Gol'lyapin V Ya .: An analysis of grain combine harvesters 
capacity. (russisch). Traktory i sel'chozmasiny 72 (2002) 
H. 12, S. 17-22. 

[1 9] Penkin, S.M.: Assessment of grain combine harvesters 
capac ity by known parameters. (russisch). Traktory i sel '
chozmaslny 73 (2003) H. 1, S. 24-26. 

[20] Podkol'zin, Yu. V: Perspectives of forming grain combine 
harvesters fleet. (russisch) Traktory i sel'chozmasiny 72 
(2002), H. 7, S. 5-7. 

[21 J -,-: Mähdrescherwerk in Russtand . Agrartechnik 82 
(2003) H. 6, S 10. 

[22J Zeddies, J.' Beiträge der Landtech nik zur nachhaltigen 
Pflanzenproduktion KTBL-Schrift 415 (2003), S 13-22. 

[23J Uhlmann, F: Die Märkte für Getreide, Ölsaaten, Eiweiß
futtermittel und Kartotfein. Agrarwirt schaft 52 (2003) H. 1, 
S.20-43. 

[24J Funk, K. Kaum Chancen für Preisanstieg . DLG-Mitt . 118 
(2003) H. 3 , S 63-64. 

[25] Maurer. 1<. und H_ Oechsner. Energie aus Getreide: Wei
che Rendite steckt drin? top agrar 32 (2003) H. 3, S. 42-
44 . 

[26] Eggersglüß, W' Heizen mit Getreide. Rationalisierungs
kuratorium für Landwirtschaft, RKL-Schrift (2003), S 711-
718 

[27J Teichmann, J, G. Bernhardl, H Coenen und K. Coenen. 
Möglichkeiten und Anforderungen elektromechanischer 
Antriebssysteme an mobilen Arbeitsmaschinen. In : Ta
gungsband VDI-MEG-Tagung Landtechnik Halle/Saale 
(2002), VDt-Berichte Nr 1716, S 87-92. 

[28J Barucki, T: Auslegung und Optimierung eines Etektroan
triebes fur Traktoren. Landtechnik 56 (2001) SH 2, S 436-
442. 

[29J Biermann, I .. ' Etektrische Zusa tzspeicher im Elektroantrieb 
von Landmaschinen. Landtechnik 56 (2001) SH 2, S 433-
434. 

[30J Bernhard, B. und HO Kulzbach: Alternative Konzepte für 
den Mähdrescherfahrantrieb. In: Tagungsband VDI-MEG
Tagung Landtechnik Halle/Saale 2002, VDI-Berichle 
Nr. 1716, S 93-96. 

[31 J Bernhard, B. and V Schlolfer: Electric Drives for Combine 
harvesters. Proceed ings of tnternational Conference on 
Crop Harvesting and Processing (ICCHP), Louisvi lle, Ken
tucky/USA, 9. 2-11 . 2. 2003. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[32J Weißbach, Mund H Wennekamp.· Bodenschonung bei 
der Getreideernte. GetreideMagazin 8 (2003) H. 2, S. 120-
121 . 

[33J Trau/sen, H : Zwillingsräder am Mähdrescher Rationali
sierungskuratorium für Landwirtschaft, RKL -vertraulich 
(2002) H. 5, S. 10. 

[34J Voßhenrich, H.-H, J Brunolle und B. Or/meier Methoden 
zur Bewertung der Strohverteilung und Einarbeitung. 
Landtechnik 58 (2003) H. 2, S. 92-93. 

[35J Mül/er, H. und L Bischoff. Untersuchungen zur StrOhver
teilung durch den Strohhäcksler am Mähdrescher. Land
technik 56 (2001) SH 2, S. 458-459. 

[36J Forche, S, G. Wal/mann und H-H Harms. Eine Zuführ
einrichtung für Mähdrescherhäcksler. Landtechnik 58 
(2003) H. 3, S. 132-133. 

[37J /ng/es, M E., M Casada and R.G. Maghirang. Comming
ling Effects and Residual Grain during Grain Receiving. 
ASAE-Paper No. 02-6111. 

[38J Venem, MT and JM Shu/ske: Combine Fire Prevention 
and Control Summit. ASAE Paper No. 02-8017 

[39J -,-: Axial Flow mit mehr Power. dlz 53 (2002) H. 10. S 72. 

[40J - ,-: Oruschsysteme im Überblick. dlz 54 (2003) H. I, 
S.80-85. 

[41 J Voß, L und H Bauch 30 Jahre Entwicklung Schlagleis
tendreschwerk Landtechnik 56 (2001) SH 2, S 456-457. 

[42J Neale, M.A , RN Hobson, JS. Price and D.M Bruce: Ef
fectiveness of three types of Grain Separator for Crop Mat
ter harvested with a Stripping Header. Biosystems Eng i
neering 84 (2003) H. 2, S. 177-191 

[43] Herlitzius, Th. und L. Bischoff: Intensive Kornabscheidung 
am StrohschüttIer mit Hilfe einer Abscheidetrammel. 
Landtechnik 56 (2001) SH 2, S. 453-454. 

[44J Budach, S Rotierende Korn-Stroh-Trennsysteme für 
Mähdrescher mit Tangent ialdreschwerk. Landtechnik 56 
(2001) SH 2, S. 443-444,449. 

(45) Spokas, Land D. S/eponavicius: Influence of straw wal
kers key strakes on grain separation and distribution. 
Agricultural Engineering Research paper (LiAgEng & Lu 
of Ag.) 34 (2002) No 2, S. 5-18. 

[46J - ,- : McLeod Harvest, Verkaufsunterlage McLeod Harvest 
Inc. Winnipeg/Kanada. 

[47J Baumgarlen, J. Prozesssimulation verbessert die Ent
wicklung von Erntemaschinen. Landtechnik 56 (2001) 
SH. 2, S 440-442. 

[48J Ku/zbach, HD : Approaches for mathematical modeling 
of grain separation. Proceedings of International Con
ference on Crop Harvesting and Processing (ICCHP) , 
Louisville, Kentucky/USA, 9. 2.-11. 2. 2003. 

[49) Miu, PI.: Stochastic Modeling of Separation Process on 
Combine Cleaning Shoe. Proceedings of International 
Conference on Crop Harvesting and Processing (ICCHP). 
Louisville. Kentucky/USA, 9. 2.-11. 2 2003. 

[50J Miu, PI.: Kinematic Model of Material Movement through 
an Axial Threshing Uni! ASAE-Paper No 02-3052. 

[51J Maerlens, K. and J Oe Baerdemaeker Online Modeling 
of Separation Behavior of a Conventional Combine Har
vester. ASAE-Paper No. 02-3088. 

Bibliography 

[52J Maerlens, K, J Oe Baerdemaeker and B. Missotten : On
line Tracking of separat ion Processes in Combine Har
vester. Proceedings of International Conference on Crop 
Harvesting and Processing (ICCHP), Louisville, Ken
tucky/USA, 9. 2.-11. 2. 2003. 

[53] Wacker, P.lnflucence of Crop Properties on the Thresha
bility of Cereal Crops. Proceedings of International Con
lerence on Crop Harvesting and Processing (ICCHP). 
Louisville, Kentucky/USA, 9. 2.-11. 2. 2003. 

[54] Velrov, YeF In reference to the article "Grain combine 
harvesters: from past to future". (russisch). Traktory i sel'
chozmasiny 72 (2002) H. 5. S 45-47. 

[55J Rusanov. AI .. Additional notes to the artiele of E.V. Zhal
nin "Grain combine harvesters: from the past to the futu
re". (russisch). Traktory i sel'chozmasiny 72 (2002) H. 7, 
S.40-43. 

[56J Rolhaug, S., P Wacker, W Yin and HD Kulzbach Capa
c ity Increase of Cleaning Units by Circular Oscillation. 
Proceedings 01 International Conference on Crop Harves
ting and Processing (ICCHP), Louisville, Kentucky/USA, 
9.2.-11 2 2003. 

[57J Burkov. L.N.: Regulated screen as an obiect of automation 
control. (russisch) . Traktory i sel'chozmasiny 72 (2002) 
H. 9, S. 34-35. 

[58] Burkov. AI. el.al.. Effective diametrical lan for grain and 
seed cleaning machines. (russisch). Traktory i sel 'choz
masiny 72 (2002) H. 11 , S. 30-32. 

[59) Hübner, R.: Aspekte zum Hangausgleich bei der Reini
gung im Mähdrescher. Landtechnik 56 (2001) SH 2, 
S.450-452. 

[60J Weltzien, C und F-H. Kreich: KontrOII- und Überwa
chungssysteme für Erntemaschinen - Welche techni
schen Lösungen gibt es? In [7), S. 91-96. 

(61) Täger-Farny, W: Kontroll- und Überwachungssysteme für 
Erntemaschinen - Anforderungen für die Zukunft aus 
Sicht der Landwirtschaft. In [7J. S 87-90. 

[62J Anlhonis, J., G. Sirubbe, K Maerlens, J Oe Baerdemae
cker and H Ramon: Design 01 a Friction Independent 
Mass Flow Sensor by Force Measurement on a Circular 
Chute. Biosystems Engineering 84 (2003) H. 2, H. 127-
136. 

[63) Oybeck, Kund R. Nagel. Ohne Kalibrierung . Verfahrens
technik 36 (2022) H. 6. S 42-43. 

[64] Rademacher, J.' Messung des Proteingehaltes während 
des Mähdrusches. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S. 354-
355. 

[65) Rademacher, J : Kontinuierliche Oualitätsbestimmung 
von Druschfrüchten im Mähdrescher In : Tagungsband 
VOI-MEG-Tagung Landtechnik, Halle/Saale (2002), VDI
BerichteNr 1716S. 177-182. 

[66J Enge/, T und A Ru/z: Starfire - Das DGPS-Netzwerk von 
John Oeere und seine Nutzung auf Landmaschinen .ln : Ta
gungsband VDI-MEG-Tagung Landtechnik. Halle/Saale 
(2002), VOI-Berichte Nr 1716, S 293-298. 

[67J Schwenke, T und H. Auernhammer: GPS-Ausfälle ver
meiden. Landtechnik 57 (2002) H. 4, S. 206-207. 

[681 Schwenke, T und W Kar/.' Fahrzeuglage und Fahrweg be
rührungslos erfassen Landtechnik 58 (2003) H. 2. S. 98-
99. 

243 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[69J Brunner!, A und N. Diekhans: Maschinenführung mit La
ser und GPS. In Tanungsband VDI-MEG-Tagung Land
technik Halle/Saale (2002), VDI-Berichte Nr. 1716, S. 287-
291. 

[70J StoII, A und HO. Kutzbach: Leitlinienplanung für die auto
matisierte Führung mobiler Arbeitsmaschrnen. In: Ta
gungsband VDI-MEG-Tagung Landtechnik, Halle/Saale 
(2002) , VDI-Berichte Nr. 1716, S 163-168. 

[71J Herlitzius, Th., WF Cooper und L. Bischofr Das Rege
lungskonzept der Fahrgeschwindigkeits-Durchsatzrege
lung an der John Declre STS 9880 . In : Tagungsband VDI
MEG-Tagung Landtechnik, Halle/Saale (2002), S. 321-
323 

[72J BÖhrnsen, A. Ein Mähdrescher lernt profi 15 (2003) H. 1, 
S.76-78. 

[73J Godwin, RJ , GA Wood, JC. Taylor, S.M I<nigh/ and JP 
We/sh: Precision Farming of Cereal Crops: a Revrew 01 a 
Six Year Experiment to develop Management Guidelines. 
Biosystems Engineering 84 (2003) H. 4, S. 375-391. 

[74J Godwin, RJ and peH Miller.· A Review 01 the Technolo
gies lar Mapping Within-field Variability. Biosystems Engi
neering 84 (2003) H. 4, S 393-407. 

[75] Hansen, T: Fieldstar Open OHice. In: Tagungsband VDI
MEG-Tagung Landtechnik, Halle/Saale (2002), VDI-Be
richte Nr. 1716, S 157-162. 

[76] oiker. K" oF Heermann, WC Bausch and oK Wrighl. 
Relationship Between Yield Monitor and Remotely Sensed 
Data lor Corn o ASAE-Paper No. 02-1164. 

[77] Chung, S.o, KA Suddu/h and S T Drummond.' Determi
ning yield monitoring system delay time with geostatrstical 
and data segmentalron approaches Trans ASAE 45 
(2002) H, 4, S. 915-926 . 

[78] Grisso, RO, PJ Jasa and OE Rolofson, Analysis 01 tral
lie patterns and yield monitor da ta lor lield efficiency de
termination. Appl. Engng Agric . 18 (2002) H. 2, S, 171-
178. 

[79] • Werner, A and A .farfe (Editor). Programme book 01 jo
int conference of ECPA-ECPLF 2003, 16.-18. Junr 2003, 
Wageningen Aeaderlic Publishers. 

[80] • S/afford, J and A Werner (Editor). Precision Agricultu
re 2003. Wageningen Academic Publishers 

[81] Wang, 0 " MS. Ram and FE. oowell ' Classilication 01 da
maged soybean seeds using near - inlrared spec trosco
py. Trans. ASAE 45 (2002) H. 6, S. 1943-1948. 

[82] Wan, Y-N : Kernel handling perlormanee 01 an automatie 
grain quality inspection system. Trans. ASAE 45 (2002) 
H. 2, S. 369-377 

[83] Wan , Y-N , C.-M Lin and J.-F Ch/ou Rice qualily elassi
lication using an automatie grain quality inspection sys
tem Trans. ASAE 45 (2002) H. 2, S. 379-387. 

[84] Yun, H-S, W-O Lee, H. Chung, H-o. Lee, J -R, Son, 
K.-H. Cho and W-K. Park. A Computer Vision Syslem for 
Rrce kernel Quality Evaluation ASAE-Paper No 02-3130. 

244 

[85] Visen, NS, J Paliwal, O.S. Jayas and No.G. Whi/e.' Spe
cialist Neural Networks far Cereal Grain Classificalion 
Biosystems Engineering 82 (2002) H. 2, S 151-159. 

[86] Konak, M, K. Carman and C Aydin: Physical Properties 
01 Ch ick Pea Seeds. Biosystems Engineering 82 (2002) 
H. 1, 73-78. 

[87] Özars/an, c.. Physical Properties of Collon Seed. Biosys
tems Engineering 83 (2002) H. 2, S 169-174 . 

[88] Sahoo, PK. and AP Srivastava.· Physical Properties of 
Okra Seed Biosystems Engineering 83 (2002) H. 4, 
S. 441-448. 

[89] Sudajan, S , VM Salokhe and K Trira/anasiriehai. Some 
Physical Properties 01 sunflower seeds and head Agrrc. 
Engng J. 10 (2001) H. 3,4, S. 191-207. 

[90] Mahapa/ra, A K, C. Pa/rick and P oiau. EHect of moistu
re contenl on some physicaJ properties 01 sorghum (ma
hube variely) seeds . Agric. Engng J. 11 (2002) H. 1, S. 1-
10. 

[91] Nelson, SO ' Dimensional and density data for seeds of 
cereal grain and other crops. Trans. ASAE 45 (2002) H. 1, 
S. 165-170. 

[92] Nelson, S.O and S. Trabelsi, Principles for Mic rowave 
Sensing 01 Moisture Content in Grain. ASAE-Paper No. 02-
66008 . 

[93] Berber!, PA, o.M Queiroz and EC Melo' Dielectric Pro
perties 01 Common Bean. BiosySlems Engineering 83 
(2002) H. 4, S. 449-462 

[94] Yore, M W, B.M Jenkins and MD. Summers. Cutting Pro
perties of Rice Straw. ASAE-Paper No. 02-6154. 

[95] oauda, A and AN Av;ara ' EHect of threshing Methods on 
Maize Grain Damage and Viability. AMA 32 (2001) H. 4, 
S. 43-46 

[96] Akubuo, CO Perlormance Evaluation of a Local Maize 
Sheller. Biosystems Engineering 83 (2002) H. 1, S. 77-83. 

[97] oauda, A . Design, Construction, and Performance Eva
luation 01 a Manually Opera ted Cowpea Thresher for 
Small Scale Farmers in Northern Nigeria . AMA 32 (2001) 
H. 4, S, 47-49. 

[98] Behroozi-Lar. M and BK Huang. Design and Develop
ment 01 Chickpea Combine. AMA 33 (2002) H. 1, S. 35-
38 

[99] EI-Awad, SEA. Modification 01 Grain Thresher 10 Work 
wrlh Groundnut AMA 31 (2000) H. 4, S 67-71,74. 

[100]Sudajan, S, VM Salokhe and K Trira/anasirichai. EHect 
of Type 01 Drum, Drum Speed and Feed Rate on Sunflo
wer Threshing. Biosystems Engineering 83 (2002) H. 4, 
S. 413-421. 

[101]Ran i, M, NK Bansal, B.S. oahiyaandRK Kashyap:Op
timization 01 machine-crop parameters to thresh seed 
crop of chickpea. Agric. Engng J. 10 (200 1) H 3/4, S. 151-
164. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Bibliography 

11. Hackfruchterntetechnik - Root Crop Harvesting 

11.2 Zuckerrübenernte - Root Crop Harvesting 

[ 1) • -,-: Zuckerwirtschaft Europa 2003 - Das Taschenbuch 
der Zuckerwirtschaft. Verlag A. Bartens. Berlin ISBN 3-
87040-089-7. 

[ 2) -,-: Rübenanlieferung, Rübernverarbeitung und Zucker
erzeugung in Deutschland Zuckerindustrie 128 (2003) 
H. 3, S. 209. 

[ 3) Graber, M. Anbauverfahren unter die Lupe genommen. 
Produktionstechnische Umfrage in Süddeutschland 
2001. Die Zuckerrübenzeitung 38 (2002) H. 5, S. 18-19. 

[ 4) -,-: Viel Neues auf Europas Frühjahrsmessen. dlz (2003) 
H 2, S 90-9 1. 

[ 5] Steensen, J /( and E. Agustinussen' Effect of Rubber 
Flail Topping and Scalping versus Non-Scalping on Yield 
, Internal Ouality and Storage Losses in Sugar Beet. Zu
ckerindustrie 128 (2003) H. 2, S 100-105. 

[ 6] Ligocki, A.. Schneiden von Zuckerrüben mit dem Hoch
druckwasserstrahL Landtechni k 57 (2002) H. 6, S. 360-
36 1. 

[ 7] Ehlers, W. K. Schmidt und R. Rauber: Änderung der 
Dichte und der Gefügefunkt ion südniedersächsischer 
Lössböden unter Ackernutzung . Landnutzung und Land
entwicklung XX (2002) H. 1, S 9- 17. 

[ 8) 8randhuber, R., J 8runofte und H-J Koch. Wieviel 
Druck vertragen unsere Böden. Die Zuckerrübenzeitung 
38(200~H.5 , S 1~1 8. 

[ 9] Hartge, K. Hund R Horn: Gedanken zum derzeitigen 
Verdichtungszustand von Ackerböden und zur Nachhal
tigkeit ihrer Nutzung. Wasser & Boden , 54 (2002) H. 10, 
S 34-38 

[10J Weissbach, M . Bodenschonung mit leistungsfähiger 
TeChnik. Zuckerrube 51 (2002) H. 6, S. 306-308. 

[11 J Schulze Lammers. Reifendruckananpassung bei Rüben
rodern . Landtechnik 58, (2003) H. 4, S. 145-146. 

[1 2J Schulze Lammers, P. Leistungsfähigkeit des Zuckerr
übenanbaues stabilisieren - Vermeidung von Bodensch
adverdichtungen in der Zuckerrübenernte. Vortrag auf 
der Tagung der Zuckerrüben-Anbauberater, Arbeitsge
meinschaft Zuckerrübenanbau 23. Januar 2003 in Duren. 

[13J Siebei, M : Dokumentation sinnvoll - Beratertagung der 
Arbei tsgemeinschaft Zuckerrübenanbau in DÜren . Zu
ckerrüben Journal 170 (2003) H.l. S 8. 

[14]-,- : 27 t in 3,5 Minuten. top agrar 32 (2003) HA , S. 131. 

[1 5J Pilbrow, J. Separating Stones Electronically. British Su
gar Beet Review 70 (2003) H. 4 , S 24-25. 

[16J Mutzek, E. Saubere Rüben lohnen sich - Mietenpflege 
niCht nur wegen des Fros tschutzes. Die Zuckerrübenzei
tung 38 (2002) H. 5, S 9-10, 

[17J BroV'm, SI. and M Armslrong.· Improved harvesting , Late 
Season Storage and Delivery. Brit ish Sugar Beet Review 
70 (2003) H. 3. S 2-8. 

[1 8] • Schmilz, SI .. ' Kurzzeitlagerung von Zuckerrüben In 
Feldrandmieten . Diss. Univ. Bonn 2003, Forsch-BeL 
Agrartechnik VDI-MEG Nr. 409. Bonn: Institut für Land
technik , 2003. 

[19] Pommerehne C und H. Kemmer: MIR-System - Modula
re Integr ierte Zuckerrübenlogistik - innovative Datenver
netzung beim Zuckerrübentransport. Zuckerrü be 52 
(2003) H. 2, S 88-91. 

[20J Kiehl, R. ZR-WinGIS in der Praxis. Die Zuckerrübenzei
tung 38 ( 2002) H. 5, S, 10. 

12. Technik für Sonderkulturen - Engineering for Intensive Cropping 

12.2 Gewächshaustechnik - Engineering for Greenhouses 

[ 1) Ludewig, R. Impulse von der IPM. Deutscher Gartenbau 
52 (2003) H. 8, S.12-18. 

[ 2] Sennekamp, W Foliengewächshäuser im Überblick. 
Gär tnerbörse 103 (2003) H 6, S 24-26. 

[ 3] Sonneveld, P und D. Waaijenberg . Höhere Lichtdurch läs
sigkeit mit einem beschichteten Glas. Gärtnerbörse 103 
(2003) H. 6, S 8-11. 

[ 4J Reisinger, G.: Transparenz ist wicht ig. Deutscher Garten
bau 52 (2003) H. 8, S 20-21 

[ 5] • Schultz, W Verfahren zur Untersuchung und Bewer
tung des Kondensationsverhal tens von Gewächshausfo
lien . Gartenbautechnische Informationen (1997) H. 41, In
stitut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft, Uni
versität Hannover. 

[ 6J Gbiorczyk, K.; PJ Sonneveld, 8. v. Eisner und G. 801: The 
effect of roof inclination on the condensation behaviour of 
plastlc fi lms used as greenhouse covering materials. Pro
ceedings of the International Horticultural Congress IHC, 
Toronto, Canada, August 2002 (wird in Acta Horticulturae 
veröffentlicht) (2003). 

[ 7] Sonneveld, PJ, K. Gbiorczyk, B v. Eisner und G. Bot. Re
lIection measurements of greenhouse covering materials 
durlng condensation. Proceedings of the Ag Eng Con
ference, Budapest, June 2002 (wird in Blosystems Engi
neering veröffentliCht) (2003). 

[ 8J v. Eisner. B: InterferenzpIgmente - Schattierfarbe. Gärt
nerbörse 103 (2003) H. 6, S. 20-2 1. 

[ 9] Tantau, H-J. Insektenschutznetze und ihr Elnlluss auf 
den Lu ftwechsel von Gewächshäusern. ZVG Gartenbau 
Report 28 (2002) H. XX, S 3 1-32 . 

245 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Literaturverzeichnis 

[10] von Zabeltitz, C· Insektenschutznetze für Gewächshäu
ser. Taspo Gartenbaumagazin 13B (2002) H. 5, S. 42-43. 

[11] Hemming, J. und T Rath: Computer-Vision-based Weed 
Identification under Field Conditions using Controlled 
Lighting. J. Agri c. Engng Res.7B (2001) No. 3, S. 233-243 

[12] Philipp, I und T Rath: Improving plant discrimination in 
image processing by use of different colour space trans
formations. Comp. Electron. Agric. 35 (2003) H.l, S. 1-15. 

[13] • Philipp I , H. Nordmeyer T Rath 2003. Aigorithms for 
discrimination of weeds in sugar beet fields using digital 
image processing. Programme book of the jo int conferen
ce of ECPA - ECPLF. Full poster papers for ECPA, (2002) 
527-52B. Wageningen Academic Publishers, NL. 

[14J Philipp, I., H Nordmeyer und T Rath: Automatische und 
manuelle Unkrautkartierung in Zuckerrübenbeständen im 
Vergleich. Computerbildanalyse in der Landwirtschaft, 
Workshop 2003, Bornimer Agrartechnische Berichte 
(2003) H. 2B, Institut für Agrartechnik Bornim, in press. 

[15] Hemming, J. and T Rath: Image Processing for Plant De
termination Using the Hough Transform and Clustering 
Methods. Gartenbauwissenschaft 67 (2002) H. 1, S. 1-10. 

[16] Rath, T und D. Gehrling: Entwicklung von standardisier
ten thermografischen Mess- und Auswerteverfahren zur 
Beurteilung der Wärmeverluste von Gewächshäusern 
(Development 01 standardized thermo graphic methods 
to measure and evaluate the heat loss of greenhouses). 
Bornimer Agrartechnische Berichte, (2002) H. 31, S. 73-
B2 , Institut für Agrartechnik Bornim, Potsdam-Bornim. 

[17] Rath, T and 5 Masemann: Studies on practically orientated 
measurements of leaf temperatures in heatet greenhouses, 
Landtechnik-Net, Agrartechnische Forschung 9 (2003) H. 1, 
S. E24-E29, (S. 24-29, available also in German) 

[lB] Kawollek, M , H J. Tantau und T Rath: Entwicklung eines 
Versuchsstandes zur bildanalytisch gestützten Roboter
steuerung im Pllanzenbau (Development of a test stand 
for vision based roboti cs in plant production). Gartenbau
wissenschaft 67 (2002) H. 4, S. 121 -127. 

[19] Rath, T, J. Hemming, M Kawollek und E.J. van Henten: 
Maschinen lernen sehen - Autonome Robotersysteme im 
Gartenbau. In: fTG (Hrsg.) Gartenbautechnische For
schung heute und morgen. Gartenbautechnische Infor
mationen (2002) H. 56, S. 52-70, Institut für Technik in Gar
tenbau und Landwirtschaft , Universität Hannover. 

[20] Bauch, C. und T Rath: Methodischer Ansatz zur opti 
schen Erfassung entomologischer Befallsdichten (Optical 
sensor approach for determination of entomological pest 
densities). In:Bornimer Agrartechnische Berichte (2002) 
H. 31, S. 15-21, Insti tut für Agrartechnik Bornim, Potsdam
Bornim. 

[21] Straeter. C.: Biologisch abbaubare Töpfe - Forschung 
und Entwicklung. Gärtnerbörse 102 (2002) H. 16, S.10-13. 

[22] Wenzel, B. und Straeter. C.: Vergleichende Untersuchung 
von acht aktuellen biologisch abbaubaren Pffanztöpfen. 
In: BDGL-Tagungsband (2003), S. BB. 

[23] Straeter. C.· Biotöple haben eine reelle Chance. Taspo 
Gartenbaumagazin 13B (2003) H. 16, S. 4. 

[24] Straeter. C.: Untersuchung zur Zahlungsbereitschaft der 
Verbraucher für den Mehrpreis von biologisch abbauba
ren Pflanztöpfen. In: BDGL-Tagungsband (2003), S. 167. 

246 

[25] Straeter. C.: Biodegradable Plant Pots from the Consum
ers' Point of View. In: KTBL-Schrift 414, Biodegradable 
Materials and Natural Fibre Composites (2003), S. 61-66. 

[26] Straeter. C.: Market Research on Biodegradable Plant 
Pots. fn : TBL-Schrift 414, Biodegradable Materials and 
Natural Fibre Composites (2003), S. 163-164 

[27] Groot, L Biopots: Ten Years of Development. In: KTBL
Schrift 414, Biodegradable Materials and Natural Fibre 
Composites (2003), S 45-50. 

[2B] Schüsseter. P: Package of Measures to Promote Biode
gradable Materials in Horticultural Applications - Results 
of Several Surveys. In: KTBL-Schrift 414 , Biodegradable 
Materials and Natural Fibre Composites (2003), S 16-23. 

[29] Weber. C: Suitability Test for Biodegradabte Mulching 
Films in Fennel Production. In: KTBL-Schrift 414 Biode
gradable Materials and Natural Fibre Composites 
(2003),S B6-91 . 

12.3 Nachwachsende RohstoHe - Dezentrale Gewinnung 
und Aufbereitung von Rapsöl als KrafistoH -
Farmed Biomass - Decentral Production and Proces
sing of Rapeseed Oil as Bio-Fuel 

[ 1] Markteinführungsprogramm "Biogene Treib- und 
Schmierstoffe" - Demonstrationsvorhaben "Praxiseinsatz 
von serienmäßigen neuen raptsöltauglichen Traktoren" 
(100-Traktorenprogramm). Bundesministerium für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten, Berlin 7. 9. 2000. 

[ 2] Jaenisch, D.; H-H. Maack, W Schumann und 0. Wahl'Er
ste Ergebnisse zum Einsatz von Rapsöl-Dieselkraftstoff -
Gemisch in Traktoren in der Agrargesellschaft Neuensund 
mbH, Neue Landwirtschaft 13 (2002) H. 5, S. 42-44 . 

12.4 Nachernteverfahren für Sonderkulturen -
Post Harvest Techniques for Special Crops 

[ 1] http://www.eurep.org 

[ 2J Kohl, M .. Qualitätssicherung im deutschen Obst- und Ge
müsebau - gemeinsames Konzept der Bundesfachgrup
pe. Neustadter Hefte, SLFA 67435 Neustadt an der Wein
straße, Heft 116, 2001, S 13-1B. 

[ 3J hllp://www.brc .org.uk 

[ 4] htlp://www.valnantais .com 

[ 5] Mayer B. und S. Schwab: Vollautomatische Sortierma-
schinen. Spargel & Erdbeerprofi 3 (2003) H. 2, S. 24-26. 

[ 6] www.aweta .nl 

[ 7] www.greefa.nl 

[ B] Pemter, P: Dem "gläsernen Apfel" einen Schritt näher. 
Monatsschrift 90 (2002) H. 6, S. 397-39B. 

[ 9] Herold, B. und M Geyer: Instrumente zur Qualitätskon
trolle bei Früchten. Monatszeitschrift 91 (2003) H. 3, 
S. 140-142. 

[10] Höhn, E., S. Winkler. A. Widmer und L. Bertschinger: Ta
leiäpfel vom Produzenten bis zum Konsumenten: Richt
werte für "innere" Qualitätsanforderungen. Schweiz 
Zeitschr. Obst-Weinbau XX (2002) H. 13, S. 466-46B 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[11] Shmulevich, I. and N Ga/ili. Nondestructive Impact and 
Acoustic Testing for Quality Assessment of Apples. (02-
PH-030) AgEng Budapest (2002), In: International Con
ference on AgriCUlturat Engineering, Abslracts Part 1, 
S 211-212. 

(12) Shmulevich, 1..' Nondestructive Texlure Assessment 01 
Fruits and Vegelables . Proc . Postharvest Unltd , ACla Hort . 
599 (2003), S 289-296. 

[13] Diezma Iglesias, B, M Rwz-Altisen/ and B. Orihuel. 
Acouslic Impulse Response lor Detecting Hollow Heart in 
Seedless Watermelon Proc. Postharvesl Unltd, Acta Hort. 
599 (2003), S 249-256 . 

[14] Medved, AV, YV Gulyaev, RG Kryshtal and VV 
Shemet. Electronically lunable saw gas sensors . In: Fruil, 
Nut and Vegelable Production Engineering, Inslitut lür 
Agrartechnik Bornim (2002), S. 519-524 . 

[15] Raa/ikainen, 0 and S. -P Reinikainen.· Analysis il Iruil and 
aroma volalile compounds with ion mObility distribulion 
based MGD-I gas detector. In (14) , S. 531-530. 

[16] Saevels, 5, e Di Natale and B. Nicolai:' Electronic nose 
technology to evaluate picking date 01 apples. In : [14], 
S 537-542. 

(17) Di Na/ale, e, M Zude, A Macagnano, B. Herold and A 
D'Amico. Electronic nose and VIS- spectral data lusion lor 
Ihe prediction 01 Iruits characteristiCs . In: (14), S 543-548. 

[18] Sarvrls, 5 ., EA Veraverbeke, AZ Berna, e Di Na/ale and 
B.M Nicolai. Evaluating apple quality alter storage by 
means 01 an electronic nose and GC. (02-PH-031) Ag Eng 
Budapest (2002). In : International Conlerence on Agricul
lural Engineering, Abstracls Part 1, S 213-214 . 

[19] Correa, Ee, P Barrelfo, M Ruiz-AI/isen/, R. Mir6, G. 
Echeverria, J Graell and Ma . L. L6pez. Use 01 a QCM 
eleclronic nose to evaluate lhe aromatic qualily in apples. 
In: [14]. S. 531-536. 

[20] Schirmer, H , B Trierweiler, V Gräl, NO Hoffmann, B. Tau
scher und HP Schuchmann. Heißes Wasser hält Äplel 
gesund. Forschungsreport 27 (2003) H. I , S. 27-29. 

Bibliography 

[21] Ben- Yehoshua , S. EHects of Poslharvest Heal and UV Ap
plications on Decay, Chilling Iniury and Resistance 
Against Palhogens 01 Citrus and Other Fruits and Vegeta
bles . In: [13], S 159-173. 

[22] Wszelaki, AL and EJ Mitcham: Effect 01 combinalions 01 
hot water dips, biological control and controlled almos
pheres lor control 01 gray mold on harvested strawberries. 
Postharvesl Biology and Technology 27 (2003) H. 3, 
S 255-264. 

[23] Geeraerd, AH., 0 Marquenie, C. Soontjens, C. W 
Michiels, B.M Nicolai' and JF Van Impe: Predicting the 
Combined Effect 01 a Mild Heal and Pulsed White Light 
Treatmenl on the Inaclivalion of Botry/is cinerea and 
Monilinia fruc/igena. In: [13]. S. 623-630. 

[24] Marquenie, 0., C W Michiels, JF Van Impe, E Schrevens 
and BN Nicolai:' Pulsed while light in combination wilh 
UV-C and heat to reduce storage rot 01 slrawberry. 
Postharvesl Biology and Technology 27 (2003) H. 5, 
S 455-461. 

[25] Day, B .. Industry Guidelines for High Oxygen MAP 01 
Fresh Prepared Produce. In : [13], S. 81-90. 

[26] AI/ende, A , M dei Carmen Barba and F Arles Calero. EI
lect 01 High 02 and C02 Atmosphere on Microbial and 
Sensorial Quality 01 Fresh Processed 'Lollo Rosso' Lel
tuce. In: [13]. S. 97-101 . 

[27] Zhang, 0, PC. Quan/ick, JM Grigor, R. Wik/orowicz and 
J Irven. Effects of high 02 treatments on modified alm os
phere packaging 01 minimally processed lelluce during 
slorage . In : [14], S. 339-344 . 

[28] Day, BPF: Fresh prepared produce: GMP for high oxy
gen MAP and non-sulphite dipping . Guideline NO.31 
(2001) CCFRA, Chipping, Camplen, Glos, UK. 

[29] Linke, Mand M Geyer: Postharvest Behaviour of Toma
toes in Dilferent Transport Packaging Units. In: [13], 
S 115-122. 

[30] hllpJ/www.linde-kaeltetechnik.de 

13. Landwirtschaftliches Bauwesen - Farm Building 

[ 1] Baey-Erns/en de, H, 2003. Rahmenbedingungen lür die [ 6] Hassenpflug, H-G .. lst mit Milchviehhaltung Geld zu ver-
Tierhaltung und Stallbauten - Aktuelle Enlwicklungen in dienen? Hann. Land und Forst 155 (2002) H. 35, S. 27-28. 
Umwelt- und Tierschulzrechl und Konsequenzen . Land- [ 7] Benninger, 0 .: Für die Zukunfl planen und bauen. Hann . 
entwicklung aktuell : Standort- und Genehmigungsma- Land und Forst 155 (2002) H. 35, S 28-31. 
nagement beim landwirtschaftlichen Bauen. Bundesver-

[ 8] Sonnenberg, Hund J Schilf. Slroh-Einslreu für die Tier-band der gemeinnützigen Landgesellschaften Ausgabe 
2002/2003 haltung. Landlechnik 58 (2003) H. l, S. 46-47. 

[ 2] Grimm, E .. Beurteilung der Ammoniakimmissionen im 
[ 9] Uhde, G.und H Georg: TIergerechte Fressplalzgestal-

tung für Milchkühe in Laufställen Landlechnik 57 (2002) 
Rahmen der neuen TA Luft. Landlechnik 58 (2003) H. 2, 

H. 1, S 48-49. 
S. 74-75. 

[ 3] Koch, F . Kein Stall bau ohne Gulachten. Landlechnik 57 
[10] P Epina/jeff, T Bohl und Th. Jungbluth. Bremswirkung von 

Windschulzanlagen für Außenklimaslälle . Landtechnik 57 
(2002) H. 4, S 193 (2002) H. 2, S 84-85. 

( 4] Grimm, E: So werden Sie den neuen Anforderungen ge- [11] Wi/zel, E..' Stallbaukosten aus dem Internet. Landtechnik 
recht. Agrarlinanz 9 (2002) H. 1, S. 17-18. 57 (2002) H. 2, S 78-79. 

[ 5] Van den Weghe, H.· Zur Nachhaltigkeil der Tierproduk- [12) Ellersiek, H-H : Trends bei der Schweinehaltung. Land-
Ilon. Landtechnik 58 (2003) H2, S. 65 technik 57 (2002) H. 2, S 320-321. 

247 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Literaturverzeichnis 

[13] Galfmann, E. , E. Hartung und Th. Jungbluth: Umweltge- (19] Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirt-
rechte Mastschweinehaltung 11. Landtechnik 57 (2002) schaft (Hrsg.): Sauen in der Gruppenhaltung . KTBL-
H. 2, S. 90-91. Schrift 411 , Darmstadt 2002. 

[14] Galfmann, E., E. Hartung und Th. Jungbluth: Umweltge- [20] Gartung, J und J Heier, 2002' Baukonstruktion, Bauaus-
rechte Mastschweinehaltung 111 . Landtechnik 57 (2002) führung und Baukosten . In: [19]. S 33-53. 
H 4, S. 236-237. [21] Gartung, J.' Sauen in der Gruppenhaltung - Baukosten-

[15] Sieber, E. und W Frosch: Stall interne Quellen der Schad- vergleich unterschiedlicher Aufstallungsverfahren. 6. Int. 
gasemission. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S 334-335. Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaft-

[16] Hahne, J und M Brandes: Einsatz von Biofiltern zur Stal- tichen Tierhaltung", 25.-27 . 3. 2003, Vechta, Tagungs-

labluftbehandlung. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S. 336- band , 6 S 

337 . [22] Bockisch, F-J und P Kreimeier: Aspekte zur Auslaufhal-

[17] Krause, K-H. und S. Linke.' LüftungseHektivität bei Som- tung in Pferdehaltungssystemen. Landtechnik 57 (2002) 

mer- und Winterluftrate. Landtechnik 58 (2003) H. 2, H. 6, S. 332-333. 

S 116-117. [23] Berg, T: Ausgestaltete Käfige zur Kleingruppenhaltung 

[18] Gartung, J und K. Uminski: Investitionsbedarf für den von Legehennen. Landtechnik 58 (2003) H. 2, S. 108-109. 

Neubau von Mastschweineställen. Landtechnik 56 (2001) [24] Brunsch, R. und G. Hörnig: Emissionen aus der Broiler-
H. 3, S. 160-161. mast. Landtechnik 58 (2003), H. 1, S. 36-37. 

14. Technik in der Tierhaltung -
Machinery and Techniques for Animal Husbandry 

14.1 Technik in der Rinderhaltung -
Machinery and Techniques for Cattle Husbandry 

1] Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft: Ergebnisse des Agrarrates vom 25 . 
bis 26. Juni 2003 in Luxemburg zur Reform der Ge
meinsamen Agrarpolitik (GAP) . http//www.verbrau
cherministerium .de/aktuelles/eu_ratsberichte/afr-2003-
06-3.htm. 

[ 2] - ,-: Neue Ära in der Agrarpolitik. Bay. Landw. Wochenbl. 
193 (2003) H. 27, S. 9-10. 

[ 3] Joint Research Centre of European Commission (lspra) : 
Large-scate project on livestock electronic identification 
(IDEA Project), Final Report. http://idea.jrc.iV 
pages%20idea/final%20report.htm. 

[ 4] Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vor
schlag für eine Vero~dnung des Rates zur Einführung ei
nes Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 3508/92 (eOM (2002)729). 

[ 5 J Witlier, J C., JA. Shadduck and B.L. Golden' Secure iden
tification, source verification oflivestock - The Vatue of re
tinal images and GPS. tn : Proceedings of the 1. European 
Conference of Precision Livestock Farming (ECPLF) 
2003, Berlin, June 15-19, 2003. Wageningen Academic 
Publishers, Wageningen, Netherlands, pp. 167-172. 

[ 6] Ikeda, Y, G. Jahns, T Nishizu, K Sato and Y Morio: Indi
vidual identification of dairy cows by their voice. In: Pro
ceedings of the 1. European Conference of Precision Li
vestock Farming (ECPLF) 2003, Berlin, June 15-19, 2003. 
Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Nether
lands, pp. 81-86. 

[ 7] Gerighausen, H.-G.. Technik der Grundfuttervorlage. 
http ://www.lk-wl.de/technikfpdf/futtervorlage.pdf 

248 

[ 8] Steinhöfel, 0. und M Pahlke. Kaum Fehl, ohne Tadel- dlz 
Mischwagen-Vergleichstest. In: dlz 52 (2002), H. 11 , 
S.79-87 

[ 9] Hogeveen, H. and W Ouweltjes: Sensors and Manage
ment Support in High-Technology Milking . J. Dairy Sei. 86 
(2003), in press. 

[10] Pelzer, A. und E. Atbers: Trends in der Melk- und Kühl
technik. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S. 318-319. 

[11] -,- : Was bieten die Melkstände der S-Klasse? top agrar 
32 (2003) H 4, Rl0-R 17. 

[12] Research Institute for Animal Husbandry. Wageningen 
University Research: Introduction to the International 
Symposium Automatie Mifking 2004, Lelystad, The 
Netherfands. http//www.automaticmilking .nl/sympo
sium/introduction/ 

[13] Wendl, G. and H. Schön: Precision Livestock Farming on 
the Example of Dairying Farming - State of the Art and 
Perspectives for the Future. In: Proceedings of the 8th In
ternational Congress on Mechanization and Energy in 
Agriculture, Kus,adasi (Turkey), October 15-17, 2002. 
Ed.: Ege University, Department of Agricultural Machinery, 
fzmir (Turkey) 2002, pp. 372-377. 

[14] Kaufmann, 0. und K Uhr: Rechnergestützte Tierüberwa
chung in der Mutterkuhhaltung. Landtechnik 57 (2003) 
H. 1, S 46-47 . 

[15] Brehme, u., C. Bahr und R. Holz: Brunsterkennung von 
Rindern. Landtechnik 58 (2003) H. 2, S 107-107. 

[16] Bahr, C. und U. Brehme: Analysen von Tieraktivitätsmes
sungen mit Pedometern zur Einschätzung des Verhaltens 
von Mutterkühen im geburtsnahen Zeitraum. In: Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung. Beiträge zur 6 Internationalen Tagung 2003, 
Vechta, 25.-27. März 2003. Hrsg.: Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft. Darmstadt , 2003, 
S. 444-447 . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[17] Köhler, S. D. und 0. Kaulmann. Nutzung der Fuzzy Logic 
zur Erkennung von Eutererkrankungen bei automatischer 
Milchgewmnung. In: Bau, Technik und Umwelt in der land
wirtschaftlichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 6. Interna
tionalen Tagung 2003, Vechta, 25.-27. März 2003. Hrsg .. 
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirt
schaft. Darmstadt, 2003, S. 217-222. 

[18] Mottram, T, J Hart and R. Pemberton. Biosensing tech
niques for detecting abnormal and contaminated milk. In: 
Proceedings of the International Symposium on Robotic 
Milking, Lelystad (The Netherlands), 17-19 August, 2000. 
Ed.: H. Hogeveen & A. Meijering. Wageningen Wagenin
gen Pers, 2000, pp. 108-113. 

[19] Ordollf, 0 .. ' Einsatz der Farbmessung zur Bewertung von 
Vorgemelken. In: Bau, Technik und Umwelt in der land
wirtschaftlichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 5. Interna
tionalen Tagung 2001, Stuttgart-Hohenheim, 6.-7. März 
2001 Hrsg .. Institut für Agrartechnik der Universität Ho
henheim. Stuttgart-Hohenheim, 2001, S. 218-223. 

[20] Wiedemann, M. und G Wend!." Untersuchungen zur Er
kennung von Veränderung der Milch mit Hilfe der Farb
messung. In: Bau, Technik und Umwelt in der landwirt
schaftlichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 6. Internationa
len Tagung 2003, Vechta, 25.-27. März 2003. Hrsg.: 
Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirt
schaft. Darmstadt, 2003, S 124-129. 

[21] Wiedemann, M. and G Wend/.' The importance of sam
pling time for online mastitis detectlon by using the elec
trical conductivity or measuflng the Na+ and CI- content 
in milk. In: Proceedings of the 1 European Conference of 
Precision Livestock Farming (ECPLF) 2003, Berlin, June 
15-19, 2003. Wageningen Academic Publishers, Wa
geningen, Netherlands, pp. 173-178. 

[22] Espada, E and H Vijverberg.· Milk colour analYSIS as a 
tool for the detection of abnormal milk. In: Proceedings of 
the First North American Conference On Robotic Milking, 
March 20-22, 2002, Toronto (Canada). Wageningen Wa
geningen Pers, 2002, pp. 1V.28-1V.38. 

[23] Ordollf, D. Farbparameter zur Bewertung der Eutersau
berkeit. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S 328-329. 

[24] Unrath, J and 0. Kaufmann. Sensor-supported cleaning 
and disinfection of Automatic Milking Systems (AMS). In 
Proceedings of the 1 European Conference of Precision 
Livestock Farming (ECPLF) 2003, Berlin, June 15-19, 
2003. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 
Netherlands. pp. 161-165. 

[25] Model, I. und H-J Rudovsky Bei Mastitis blinkt die rote 
Lampe. top agrar 31 (2002) H. 6, R10-R 11. 

[26] DeLava/. DeLaval Zellzahlmessgerät DCC Produktunter
lagen der Firma DeLaval, 2002. 

[27] WestfafiaSurge: Herdenmanagementprogramm Dairy
plan. Produktunterlagen der Firma WestfaliaSurge, 2003. 

[28] Deutsche Landwirtschafts-Geseltschaft.' Neuheiten-Ma
gazin - EuroTier-Neuheiten 2002. DLG-Mitt. 117 (2002) H. 
11, S. 10. 

[29] Orangmeister, H. Einsatz mobiler Palm-Computer in der 
Landwirtschaft. RKL-Schrift, März 2003, S 2673-2716. 

[30] Wend!, G, H Schön und M. Kfindtworth. Elektronikeinsatz 
zur Umsetzung und Dokumentation der guten fachlichen 
Praxis In der Tierhaltung. In Gute fachliche Praxis - Wei
chen Beitrag leistet die Verfahrenstechnik? Hrsg .. KTBL. 
Darmstadl KTBL, 2001, S 52-60. (KTBL-Schrift 400) 

Bibliography 

[31] WestfaliaSurge. Goldmedaille auf der SIMA für EXPERTI
SE. Pressemitteilung Nr 2308 vom März 2003. 

[32] Ratschow, J-P. Stand der EntwiCklung eines BUS-Sys
tems für die InnenwIrtschaft - Normungsarbeit aufge
nommen. Landtechnik 57 (2002) H. 6, S. 369. 

[33] Artmann, R .. A proposal for an "Agrar BUS" as a Farm 
Area Network. In Proceedings of the 1 European Confer
ence of Precision Livestock Farming (ECPLF) 2003, 
Berlin, June 15-19, 2003. Wageningen Academic Pub
lishers, Wageningen, Netherlands, pp. 15-21. 

14.2 Technik in der Schweinehaltung -
Machinery and Techniques for Pig Husbandry 

[ 1] Elfersiek, H. -H, J Heier und 8. Haidn. Haltungsverfahren 
der Zukunft. In BFL - Spezial Praxisgerechte Mast
sChweinehaltung Was Schweine Wirklich wollen. S 73-77, 
Münster 2002. 

[ 2] • Eichhorn, Hund P Schwarz. Siallsysieme für die 
Schweinehaltung. In: Eichhorn, H.: Landtechnik, 7. Aufla
ge, Stuttgart 1999. 

[ 3] Wiegand, RM., M. W Gonyoll und SE Curtis.· Pen shape 
and size Effects on pig behaviour and perlormance. App
lied Animal Behaviour Science 22 (1994) H. 1, S 49-61 

[ 4] • Granz, E .. Tierproduktion. 8. Auflage, Berlin und Ham
burg 1978. 

[ 5] Weghe, H. van den: Buchtenform Übersicht. KTBL-Ar
beitsblatt Nr 1068, Darmstadt 1987. 

[ 6] Hoy, 5, T Fritsche und AV Te/xeira.· Untersuchungen zum 
Futteraulnahmeverhalten von Mastschweinen an Breifut
terautomaten. In: KTBL-Schrift 370, Darmstadt 1994, 
S.178-187. 

[ 7] • K/rchgeßner, M..' Tierernährung. 6. Auflage, Frankfurt 
1997. 

[ 8] • Hsia, L.C.· The effect of group size and feeding space 
on social and feeding behavior of pigs. Proceedings of the 
international congress on applied ethology in farm an
imals, Kiel 1984. 

[ 9] Nielsen, BL, AB. Lawrence und C T Whittemore. EHect 
of group size on feeding behaviour, social behaviour, and 
performance of growing plgs using single-space feeders. 
LIvestock Production SClence 44 (1995) H.1, S 73-85. 

[10] Randolph, JH, GL. Cromwe!l, TS. Stahlyand D.D. Krat
zer: Effects of group size and space allowance on perfor
mance and behaviour of swine. Journal of Animal Scien
ce 46 (1981) H.3, S 922-927. 

[11] Kornegay, E T and D. R. Natter.' EHects of floor space and 
number of pigs per pen on performance. Pig News Info 
(1984), H. 1. S 23-33. 

[12] McConnelJ, JC, JC. Eargte und R.C Waldorf. Effects of 
weanlng, comlngling, group size and room temperature 
on pig performance. Journal of Animal Science 52 (1987) 
H. 4, S 1201-1206. 

[13] Watker, N.. The effects of performance and behaviour of 
number of growing pigs per mono-place feeder Animal 
Feed Science and Technology 35 (1991) H. 1. S. 1-2,3-
13,23. 

249 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



[14] Pe/heric, JG.: A biological basis for the design of space 
in livestock housing. In Baxter, S.H, M.A. Baxter und 
JAD. MacCormack: Farm animal housing and welfare. 
Martina NijhoH, Hagut " the Netherlands 1983, S. 103-120. 

[15) Weng, R.G., S.A Edwards und P.R. English: Behaviour, 
social interac tions ar.d lesions scores of group-housed 
sows in relation to floor space allowance. Applied Animal 
Behaviour Science 26 (1998) H. 4, S 307-316. 

[16) Kor/ha/s, RL Evaluation 01 space requirements for 
swine finishing leeders. Trans. ASAE 43 ( 2000) H. 2, 
S 395-398 . 

[17] Labroue, F, R. Gueblez, M -e Meunier-Salaun and P Sel
lier: Feed intake behaviour 01 group-housed Pietrain and 
Large White pigs . flnnales de Zootechnie 48 (1999) 
H. 4, S 247-261, 

[18) Ra/schow, J-P : Trends in der Mastschweinehaltung. 
Landtechnik 55 (2000) H. 5, S 408-409. 

[19] Ra/schow, J-P . Der Großgruppe gehört die Zukunft. top 
agrar 27 (1998) H. 11 , S. S 6 

[20] Zerboni, H.N von und A Grauvogl. Verhalten landwIrt
schaftlicher Nutztiere . In : Bogner Grauvogl Stuttgart 1984, 
S 246-283. 

[21] • Hügle, T. Die Steuerung von Flüssigfütterungsanlagen 
für Mastschweine mittels Füllstandsmeldern im Trog. Diss. 
Univ. Kiel 1989. 

[22] Ellersiek, H.-H .. Vierzig Mastschweine in einer Bucht. top 
agrar 27 (1998) H. 11, S 16-18. 

[23] Marks, M, B. Walgern und G. Freisfeld.' So vermeiden Sie 
niedrige Fleischanteile am Sensor. Schweinezucht und 
Schweinemast 50 (2002) H. 3, S. 8-12. 

15. Bioverfahn:mstechnik, Umwelttechnik -
Bioengineering, Environmental Engineering 

[ 1] • OEGD. Biotechnologie für umweltverträgliche indus
trielle Produkte und Verfahren. OECD Publications, Paris 
Cedex, 1998. 

[ 2] Eissen, M, J 0 Metzger, E Schmidt and U Schneide
wind. Konzepte zum Beitrag der Chemie zu einer nach
haltigen Entwicklung . Angew Chemie 114 (202), S 402-
425. 

[ 3] Metzger, J 0 : Keine Chance ohne Folgechemie. Nach
richten aus der Chemie 51 (2003) H. 4, S 458-460. 

[ 4] Oupont. Press relea se Genencor International and Du
Pont Expand R&D COllaboration to Make Key Biobased 
Polymer http://,vwwl.dupont.com/NASApp/dupontglo
bal/corp/index.jsp?page=/content/US/en_US/news/pro
duct/2001/pn03_12_01.html 

[ 5] logen EcoEthanol. http://www.iogen.ca/(2003). 

[ 6] Hestekin, J, S Snyder and B. Oavison: Direct Capture 01 
Products from Biotransformations. , S 1-13. Oak Ridge Vi
sion 2020. (2002) http //www.chemicalvision2020.org/ 
pdfs/direct_capture.pdl 

[ 7] • Wil/ke, T und K. -O. Vorlop: Bioverfahrenstechnik. In: 
Matthies, H.J. und Fr. Meier (Hrsg.): Jahrbuch Agrartech
nik 2003, S. 207-217. Münster Landwirtschaftsverlag , 
2003. 

[ 8] • Willke, T und K.-O. Vorlop: Bioverfahrenstechnik. In: 

250 

Matthies, H. J. unc Fr Meier (Hrsg .): Jahrbuch Agrar
technik 2002, S 189-195. Münster: Landwirtschaftsver
lag, 2002. 

[ 9] Merck Pressemitteilung : BASF, Cerestar und Merck legen 
Grundstein lür Gemeinschaltsunternehmen. (1998) 
http://me.merck.de/EMD/UK/UKNEWSNSF/514d511e92 
394508c 125682a0052a8c8/4b 13c 1 bed076bl29c 125682 
b00516975?OpenDocument 

[10] BreI/ochs, A, ASchmolke und H. Wolf(- Substitution che
misch-technischer Prozesse durch biotechnische Verfah
ren am Beispiel ausgewählter Grund- und Feinchemikalien. 
Forschungsbericht 298 67 411 UBA-FB 000131 Prognos 
AG. 29867411 (2001), S 1-203. Berlin, Umweltbundesamt. 

[11] Wacker. Cyclodextrine. http://www.wacker.com/internet/ 
noc/Products/PT _Bio/P _Bio_Cy/ (2002) 

[12] Gr6ger, M, E. K. Kretzer und A Woyke.· Cyklodextrine. 
Siegen: Universität Siegen. (2001) http://www.science- Io
rum .de/download/cyclodex.pdl 

[13] • Lang, Sund W Trowi/zsch-Kienas/: Biotenside. Wies
baden Teubner, 2003. 

[14] Rau, U , S. Hammen, R. Heckmann, V WrayandS. Lang: 
Sophorolipids: a source lor novel compounds . Industrial 
Crops and Producis 13 (2001) H. 2, S 85-92. 

[15] Rose, T and M KunZ' Production 01 Isomalt. Prüße , U and 
Vorlop, K.-D. (Hrsg.) Practical aspects 01 encapsulation 
technologies. (2002), S 75-80. Braunschweig : Bundes
lorschungsanstalt für Landwirtschalt. Landbaulorschung 
Völkenrode 52 (2002) Sonderheit 241 

[16] PERP: PERP-Reporl Propanediol, (1,3-), Biotranslorma
lion routes 10. Nr. 97S4, New York Chem Systems. (1998) 
hllp://www.chemsystems.com/search/docs/prospectus/P 
ERP _ Tille-,ndex_92-03.pdl 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



Bibl iography 

16. Energietechnik, Alternative Energien -
Energy Engineering, Renewable Energies 

[ lJ Kopelz, H.: Kurswechsel für Landwirtschaft und Energie
wirtSChaft. In: Biomasse und Sonne - Energie und Natur
stoHe. Tagu ngsband 11 CARMEN-Syposium. CARMEN, 
Straubing , 2003, www.carmen-ev.de. 

[ 2J Boxberger. J, T Amon, R. Ramharler und A Weber. Ener
gietechnik. ln : Jahrbuch Agrartechnik, Bd . 14, S. 197-202 
Landwirtschaftsverlag Münster, 2002. 

[ 3J • Harlmann, H (Hrsg.): Handbuch Bioenergie-Kleinanla
gen. Fachagentur für Nachwachsende RohstoHe, Gülzow, 
2003. 

( 4J Funk, H.: Ab in den Ofen. dlz 53 (2002) H. 10, S. 128-131 . 

[ 5J Harlmann, H .. · Verbrennungsverhalten und Emissionen 
bei der Nutzung von Getreidekörnern und Stroh pellets als 
Brennstoff in Kleinfeuerungen. In: KTBL-Schrift 417, 2003, 
S.57-65 . 

[ 6] • Schmilz, N. (Hrsg): Bioethanol in Deutschland . SChrif
treihe "Nachwachsende Rohstoffe" Band 21, Landwirt
schaftsver lag Münster, 2003 , S. 16-27. 

[ 7] Remmele, E : Eigenschaften von RapsölkraftstoH und 
Oualitätssicherung . In Rapsölkraftstoff in Traktoren und 
Blockheizkraftwerken Tagungsband. Shaker-Verlag Aa
chen 2003, S. 61-70, wwwtfz.bayern.de 

[ 8] Prescher, K.H., S Berndl, J Gollisch und V Wichmann: 
Praxiseinsatz serienmäßiger neuer rapsöltauglicher Trak
toren. In: RapsölkraftstoH in Traktoren und Blockheiz
kraftwerken Tagungsband. Shaker-Verlag Aachen 2003, 
S.5 1-60. 

[ 9] FNR.· Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. wwwfnr.de. 

17. Agrartechnik in Tropen/Subtropen und in Transformationsländern -
Agricultural Engineering in the Tropics/Subtropics and in 
Transformation Countries 

17.2 Agrartechnik in den Transformationsländern -
Agricultural Engineering in Transformation Count ri es 

[ 1] http://europa.eu.int/comm/agriculture//publi/reports/ 
agri foodc hain/2002_en. pdf 

[ 2] http://www.iamo.de/Publika_e/reports/agrifoodchain/ 
2002_en .pdf 

[ 3] • Approaching Agricultural Technology and Economic 
Development of Centra l and Eastern Europe Procee
dings of the IAMO/ATB Workshop, Halle (Saale): ) Borni
mer Agrar technische Berichte, 2001 Heft 27 . 

[ 4] • Rynki faktorov proisvodstva v APK Rossii (Märkte der 
Produktionsfaktoren im agroindustriellen Komplex Russ
lands) ; Materialy nautschnoi konferenzii, Moskau: 2001; 
ISBN 5-93255-063-5. 

[ 5] • Goskomslal Rossii. Statistitcheskiy sbornik Sel'skoe 
chozjaistvo v Rossii. Otfizial'noe izdanije (OHizielle Aus
gabe des Stati stischen Jahrbuchs der Landwirtschaft in 
Russland) Moskau: 2002; ISBN 5-89476-122-0 

[ 6J Richenhagen, M.· Der Markt für Landtechnik In Mittel- und 
Osteuropa . In: VDI-MEG-Tagung Landtechnik Hannover 
(2001) S. 7-11 

[ 7] Deutschland im Sog des russischen Wirtschaftswachs
tums. VDI-Nachrichten 20. 6. 03, S. 10. 

[ 8] Die Firma Lemken. OST- WEST-CONTACT OS/2003, S 18. 

[ 9J Claas errichtet Mähdrescherwerk in Krasnodar. ZMP, Ost
europa Agrarmärkte - aktuell Nr 14 (2003) S. 6. 

[10J Zentrale Markt- und Preisberichtsteile für Erzeugnisse der 
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH (ZMP), 
Bonn; Osteuropa Agrarmärkte - aktuell 

[11] Schwierz, A , Der Wettbewerb wird stärker - Eine erste 
Bewertung der Ernteberichte 2002 in den MOEL. Neue 
Landwirtschaft 13 (2002) H. 10, S 90-91 . 

[12J Deutscher Außenhandel Landtechnik. VDMA, Fachver
band Landtechnik; www.vdma.org. 

[13J Ukraine Durchbruch erforderlich. ZMP, Osteuropa Agrar
märkte - aktuell Nr. 2 (2002) S 8. 

[14J Schwierz, A. Die Landmaschinenindus tr ie in Polen. ZMP, 
Oste uropa Agrarmärk te - aktuell Nr. 2 (2002) S. 8; Auszug 
aus Branza maszyn rolniczych, In: Boss-Rolnistwo 
6/2002. 

(15] • Kozlowski, R. el al. Future Directions in Usage of Natu
ral Renewable Raw Materials. Proceedings of the Interna
tional Conference on Production, Processing and Use of 
Natural Fibres, Potsdam (2002), Bornimer Agrartechni 
sche Berichte, Heft 30. 

[16] • Nemelh, T el al.: An integrated GPS and internet based 
GIS application for the support of farm level agricultural 
advisory system. Programme book 01 the joint conference 
on ECPA - ECPLF, Berlin: 2003, S.646. 

[1 7] AgEng Budapest 2002 Full papers, posters and ab
st racts. Proceedings on CD-Rom, International conferen
ce on agricultura l engineering , Budapesl, 2002. 

[1 8] • Tichonkin, I. W .· Sbor i perevozka rulonov rastiteJ' noi 
massy. (Sammeln und Transportieren von Halmgutballen), 
Dissertation, Novosibirsk 2003. 

[19J • Orsik, LS. und VI Oragaizev.· Techniko-ekonomit
scheskoe obosnovanie kompleksov (Technisch-ökono
mische Begründung von Komplexen heimischer und aus
ländischer Maschinen), Moskau: 2003, 110 S. 

251 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



18. Kornmunaltechnik - Municipal Engineering 

[ 1] -.- : Erstmals ein Umsatzminus. Agrartechnik aktuell 6 
(2003) H. 6, S 2. 

[ 2] -.-: Umsatzrückgang gemeldet. Eilbote 51 (2003) H. 14, 
S 7. 

[ 3J -.-: Wohin geht der Trend in der Kommunaltechnik? Eil
bote 51 (2003) H. 19, S 8-9. 

[ 4J -.-: Lärmschutz Jetzt geregelt. Agrartechnik aktuell 5 
(2002) H. 34, S 1-2. 

[ 5J -.-: Das "Schweigen der Mäher" ist eingeläutet. Eilbote 51 
(2003) H. 11, S. 11 

[ 6J -- Zweitakt + Viertakt = 4-Mix. Agrartechnik aktuell 6 
(2003) H. 2, S 1-2. 

[ 7J -- Motorsense FS 100 mit 4-Mix-Motor von Stihl. Lohn
unternehmen 58 (2003) H. 6, S. 29. 

20. Geschichte der Landtechnik -

[ 8] -.-: Neuheiten-Parcours: Preisgekrönte Innovationen auf 
der Demopark. Agrartechnik 82 (2003) H. 6, S. 38. 

[ 9] Höner, G: Neue Kommunaltechnik im praktischen Ein
satz. top agrar 32 (2003) H. 6, S. 70-72. 

[10] -- Natur triHt Technik. Kommunaltechnik (2003) H. 5/6, 
S.38-51 

[11] -- 300 Aussteller auf der Profi-Technik-Show Eilbote 51 
(2003) H. 24, S 8-36. 

[12] -.- Neuheiten. profi 15 (2003) H. 7, S 75. 

[13] Produktinformation der Firma Kügel im Internet - Fuhr
park. wwwkompetenz-in-gruen.de/fuhrpark/index.html 

[14J Ostarhild, H .. 22.176 Besucher sorgten für den unange
fochtenen Messeerfolg. Eilbote 51 (2003) H. 28, S. 8-17. 

[15] -.- Vielfalt im Großen. Motorist 18 (2003) H. 3, S 16-22. 

Historical Development of Agricultural Engineering 

20.2 Vom Eindachhof zurn Greiferhof -
From the One-Roof-Farm to the Grab Crane Farm 

[ 1] Fesseier, R .. Zur Geschichte des Greiferhofes. In Miter
lebte Landtechnik Bd. 11, MEG-Schrift, Darmstadt 1985, 
S 89-95. 

[ 2] • Herrmann, K.: Die Fendt Chronik - Vom Dieselross zum 
Vario. VerlagsUnion Agrar. München 2000. 

[ 3] • Blümel, K., G Segler und R. Koschatzky Mechanisie
rung der Belüftungstrocknung von Heu. KTBL-Schrift 160, 
Darmstadt 1973. 

252 

[ 4] Gehring, M..' Der Greiferhof - eine Alternative? Landtech
nik 34 (1979) H. 5, S 225-230. 

[ 5] Bischoff, Th, M. Adam, G Knecht und H. Wandel. Bei
spiele mechanisierter Rindviehfütterung. Bad. Bauernztg 
22 (1975) H. 45, S 19-21 

[ 6] Vogt, C' Technische Möglichkeiten und Arbeitsverfahren 
zur Einlagerung von Wirtschaftsfutter Landtechnik 22 
(1967) H. 19, S 566577. 

[ 7] • Thiede, G. Landwirt im Jahr 2000. DLG-Verlag, Frank
furt a.M. 1988. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056991



JAHRBUCH Agrartechnik 
Das "Jahrbuch Agrartechnik", seit dem Jahre 1988 jährlich her
ausgegeben, fasst die Forschungsergebnisse eines Jahres auf 
dem weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt da
mit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der 
agrartechnischen Institute. Erstmalig ist der Informationstech
nologie in der Landtechnik ein ausführliches Kapitel gewidmet. 

Wie schon in den vergangenen Jahren sind in diesem Band 
wiederum Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland als 
Autoren miteinbezogen. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die nationalen 
und internationalen Veröffentlichungen berücksichtigt, er
gänzt diese umfassende Übersicht. 

Durch die seit langem praktizierte Zweisprachigkeit hat das 
Jahrbuch eine gute Verbreitung auch in den englischsprachi
gen Gebieten gefunden. Darüber hinaus sind seit einigen Jah
ren auch Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des 
Jahrbuches geworden . 

• ? 

The "Yearbook Agricultural Engineering", which has been pub
lished annually since 1988, summarizes the research results of 
one year in the vast field of agricultural engineering and pre
sents an overview of the scientific activities of the institutes 
of agricultural engineering, including now for the first time the 
information technologies on agricultural mechanisation sys
tems. 

Again as in last years, this volume also contains contributions 
by scientists from other European countries. 

This comprehensive overview is supple.mented by an exten
sive bibliography, which comprises national as weil as inter
national publications. 

Thanks to the bilingual text, the Yearbook has gained wide ac
ceptance in English-speaking countries, and, for several years, 
experts from Eastern Europe have also become readers ofthe 
"Yearbook Agricultural Engineering': 
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